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Politik 

Ein starker Standort braucht 
starke Standpunkte

Ing. Josef Herk ist Präsident der Wirt-
schaftskammer Steiermark.

Die Wirtschaft versteht sich seit gerau-
mer Zeit als ein globales Phänomen. 
Grenzen kommen darin nur bedingt vor, 
und wenn, dann gilt es, sie zu überwin-
den. Nicht als quasi sportliche Übung, 
sondern weil eine florierende grenzüber-
schreitende Wirtschaft allen guttut, die 
daran beteiligt sind. Dass ausgerech-
net die „Grenze“ in den letzten Wochen 
in aller Munde ist – und es in den nächs-
ten Monaten und vielleicht sogar Jahren 
wohl auch bleiben wird – tut natürlich 
ein Übriges, um darüber nachzudenken. 

Der Standort zählt
Und vom Begriff Grenze ist man relativ 
schnell auch beim Begriff Ort – im Fall 
der Wirtschaft: Standort. Denn bei allen 
weltweiten Veränderungsprozessen, die 
wir beobachten und oft auch mitgestal-
ten – eines bleibt in der Realwirtschaft 
auch anno 2015 unverändert, nämlich 
der Standort, an dem Wirtschaft pas-
siert. Dieser Standort zählt mit zu den 
wertvollsten Trümpfen, über die eine gut 
funktionierende Wirtschaft verfügt. Wir 
wissen alle um die Qualitäten des Stand-
orts Steiermark bestens Bescheid und es 
wäre müßig, sie hier noch einmal anzu-

führen. Viel eher sind wir alle gefordert, 
diese hohe Standortattraktivität auch 
in Zukunft aufrechtzuerhalten. Wir ha-
ben uns deshalb intensiv den Kopf dar-
über zerbrochen, was zu tun ist, um den 
Standort Steiermark weiter zu fördern. 
Herausgekommen sind acht zentrale 
Punkte, wo wir ansetzen müssen.

Reformen in der Verwaltung
Wir brauchen – erstens und dringend! – 
Reformen in der Verwaltung. Was uns 
Unternehmern in der bloßen Ausübung 
unseres Tuns in den Weg gelegt wird, ist 
nicht mehr länger zu ertragen. Fast jeder 
von uns kann ein Lied von der Bürokra-
tie singen, hier braucht es dringend wie-
der mehr Eigenverantwortung statt des 
allumsorgenden Staats. Das führt direkt 
zu Punkt zwei, nämlich zum Image und 
zur Positionierung unseres Standorts. 
Wir haben viel zu niedrige Zahlen bei 
den Betriebsansiedlungen. Auch wenn 
wir von 279 europäischen Regionen den 
hervorragenden 26. Platz belegen: Aus-
ruhen dürfen wir uns darauf nicht. Die 

„Marke Steiermark“ muss sich also als 
kleine, aber feine Region noch stärker in-
ternational in Szene setzen.

Besonders wichtig ist natürlich auch 
Punkt drei: der Arbeitsmarkt. Hier brau-
chen wir eine flexiblere Gestaltung, etwa 
bei den Arbeitszeiten: Menschen arbeiten 
nicht von Natur aus von 9 bis 17 Uhr. Sie ar-
beiten dann, wenn es etwas zu tun gibt. In 
Zeiten, wo Arbeit und Freizeit nicht mehr 
getrennt, sondern als Kontinuum wahrge-
nommen werden, sollte das möglich sein.

Exportkaiser
So fein und überschaubar die Steiermark 
auch ist, wir müssen – viertens – unse-
ren Blick über die Grenzen hinaus rich-
ten, auch über die Grenzen Europas. 
Hier gilt es, maßgeschneiderte Finan-
zierungs- und Serviceleistungen für jene 
Unternehmen zu schaffen, die Export-
kaiser sind.

Das Innovationspotenzial der Steier-
mark ist hoch. Innovation, Forschung 
und Wissenschaft sind daher – fünftens 

– ein weiterer wichtiger Punkt. Die Stei-
ermark hat sich in den letzten Jahren 
als Innovationsbundesland etabliert, die 
F&E-Quote von 4,8 Prozent spricht eine 
deutliche Sprache. Wir müssen uns nun 
überlegen, wie wir diesen Vorsprung hal-
ten können.
 
Die Kooperationen zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft müssen ausge-
baut werden, damit aus dem Technolo-
gie-Land Steiermark ein Hightech-Land 
Steiermark wird. Und „Land“ meint tat-
sächlich das gesamte Land, denn Wirt-
schaft findet nicht nur in den Ballungs-
zentren statt.

Gezielte Regionalpolitik 
Die Regionen sind daher – sechstens – 
besonders zu fördern. Wir brauchen eine 
gezielte Regionalpolitik, Ortskernini-
tiativen, Verbesserungen bei der Infra-
struktur und vieles mehr. Das bedeutet 
auch – siebentens –, dass wir die Wirt-
schaft gezielt durch Förderungen unter-
stützen müssen. Bestehende Förderpro-
gramme sind regelmäßig zu evaluieren 
und auf den letzten Stand zu bringen, 
damit sie der steirischen Wirtschaft zu 
Auftrieb verhelfen.

Und dann wären da noch – achtens – die 
Themen Bildung und Ausbildung. Aber 
Hand aufs Herz: Muss ich dazu wirklich 
etwas sagen? Oder versteht sich deren 
Bedeutung nicht von selbst … ? ¶

JOSEF HERK

„Wir wissen alle um die Qualitäten des 
Standorts Steiermark bestens Bescheid 
und es wäre müßig, sie hier noch einmal 
anzuführen. Viel eher sind wir alle gefordert, 
diese hohe Standortattraktivität auch in 
Zukunft aufrechtzuerhalten.“
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MARTIN NOVAK 

Editorial

Es war schon besser, aber damit 
begnügen wir uns nicht

Martin Novak ist Chefredak-
teur von top of styria.

Österreich ging 
es schon besser. 
In renommier-
ten Standortran-

kings ist die Tendenz fallend. 
Österreich, so der Befund im 

„Deloitte.Radar 2015“ (der alle 
Rankings in einer Art Trend-

analyse beobachtet), spielt in 
der Liga der Klassenbesten 
nicht mehr mit.

Man könnte sich damit trös-
ten, dass „anhaltender wirt-
schaftlicher Erfolg nicht viel 
mehr als eine Illusion“ ist, wie 
der US-amerikanische Wirt-
schaftsprofessor Phil Rosen-
zweig schreibt.

Aber damit begnügen wir uns 
nicht. Im diesjährigen Wirt-
schaftsgespräch (Seite 10) be-
nennen Wirtschaftslandes-
rat Chris  tian Buchmann und 
Deloitte-Experte Friedrich 
Möstl gemeinsam mit Angelika 

Kresch (Remus Gruppe) sowie 
Andreas Wilfinger (Ringana) 
die Ursachen und machen kon-
krete Vorschläge, wie wir aus 
dem Tief wieder herausfinden. 
Dazu passt auch der diesjährige 
top of styria-Survey (Seite 30), 
für den Unternehmensverant-
wortliche den Standort Steier-
mark beurteilt haben.

Ein Weg führt ganz gewiss 
über die Bildung und die Nut-
zung der Kreativität. In drei 
Gesprächen (ab Seite 18) dis-
kutieren darüber der Intelli-
genzforscher Aljoscha Neu-
bauer mit der Leiterin der 
Steirischen Landesbibliothek, 
Katharina Kocher-Lichem, 
der Unternehmer Stefan Sto-
litzka mit herbst-Intendan-
tin Veronica Kaup-Hasler so-
wie die international erfolg-
reichen Kreativen Anastasi-
ja Sugic und Martin Lesjak 
mit dem neuen Grazer City-
of-Design-Koordinator Wolf-
gang Skerget. Das zugehörige 
Cover steuert ein Junger bei: 
Johannes Smolle hat eben die 
Matura bestanden und plant 
jetzt sein Studium.

Kreative und wirtschaft-
lich erfolgreiche Ideen – ab-
seits des Mainstreams – stel-
len neun Unternehmer ab Sei-
te 54 vor. In ihren persönlich 
gefärbten Schilde-
rungen wird auch 
sichtbar, dass mu-
tige und ideenrei-
che Menschen die 
Wirtschaft trei-
ben. Wie sehr die-
se Wirtschaft und 
die Unternehmen, 
die sie ausmachen, 

in das Land eingewoben sind, 
zeigen die Bilder des Fotogra-
fen Harry Schiffer, der zehn 
Tage über die Steiermark ge-
flogen ist und sie aus der Luft 
fotografiert hat.

In die Zukunft weisen die Bei-
träge zur oft nur als Schlag-
wort verwendeten Industrie 
4.0 des Wissenschafters Chris-
tian Ramsauer (Seite 48), der 
Unternehmensrepräsentanten 
Gerhard Geisswinkler (Sie-
mens) und Bernadette Triebl-
Wurzenberger (Sauberma-
cher) ab Seite 50 sowie (durch-
aus kritisch) der Beitrag von 
Karl-Heinz Snobe, Geschäfts-
führer des Arbeitsmarktser-
vice Steiermark (Seite 52).

Den Kern von top of styria 
bilden jedoch wie immer das 
Ranking der umsatzstärks-
ten Unternehmen des Landes 
(ab Seite 33) und die Wahl der 
TOPS of styria, der heraus-
ragenden Unternehmerin-
nen und Unternehmer (Seite 
42 ff.).

Wir wünschen eine span-
nende Lektüre der diesjähri-
gen Ausgabe und danken je-
nen Unternehmen und Orga-
nisationen, deren Inserate das 
Erscheinen von top of styria 
möglich machen. ¶
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burt einer Idee hat 
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„Für die Darstellung des  Covers wollte ich die Geburt einer 

Idee festhalten. Das Bild einer kleinen Pflanze, die ein gro-

ßer Baum wird, trifft auch auf die geniale Eingebung zu, die 

ein ausgereiftes Konzept werden könnte. So muss aber das 

Wasser für den Einfall Bildung sein, damit dieser Einfall 

tief  wurzeln kann …“

Johannes Smolle, Gestalter des top of styria-Covers 2015
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Es ist ein erlesener Kreis. Be-
triebe, die das Bundeswappen 
mit der Bezeichnung „Ausge-
zeichneter Ausbildungsbetrieb“ 
führen dürfen. Fünf steirische 
Unternehmen, die Herbitschek 
Gesellschaft m.b.H. in Ratten, 
die Posch GmbH in Kaindorf 
an der Sulm, die Sattler AG in 
Gössendorf, die Spitzer Gesell-
schaft m.b.H. in Graz und die 
Steiermärkische Krankenstalten-
gesellschaftmbH–LKH-Univer-
sitätsklinikum Graz  sind heuer 
in die Liste der rund 300 öster-
reichischen Ausbildungsbetriebe 
aufgenommen worden, die seit 
1993 ausgezeichnet wurden.
Dass es 2015 gleich fünf Betrie-
be sind, ist besonders erfreu-
lich. Damit wächst die Zahl der 
Steirer, „die sich durch außer-
gewöhnliche Leistungen in der 
Ausbildung von Lehrlingen und 
im Lehrlingswesen Verdienste 
um die österreichische Wirt-
schaft erworben haben“ (Ge-
setzestext) gleich um ein Fünftel.

Was auch Wirtschaftskammer-
präsident Josef Herk hervorhebt: 

„Unsere Top-Ausbildungsbetrie-
be sorgen dafür, dass die duale 
Ausbildung in der Steiermark 
besonders erfolgreich ist.“

Besondere Angebote 
Herbitschek bildet als Bauun-
ternehmung junge Menschen in 
verschiedensten baubezogenen 
Berufen vom Maurer bis zum 
Installations- und Gebäudetech-
niker aus. Begleitend zur Stan-
dard-Ausbildung gibt es auch 
eine eigene Lehrlingsakademie. 
Sie bietet In- und Outdoor-Trai-
nings, die auf das Arbeiten im 
Team vorbereiten und bei denen 
Spaß und Abenteuer nicht zu 
kurz kommen.
Der Metallbaubetrieb Posch 
bildet – natürlich – Metalltech-
nikerInnen aus. Dabei arbeitet 
das Unternehmen auch eng mit 
dem WIFI zusammen: Das be-
ginnt bei der Metallgrundaus-
bildung und reicht dann von 

Schweiß-Intensivkursen bis zum
Vorbereitungskurs auf die Lehr-
abschlussprüfung. Posch-Lehr lin-
ge lernen dank der Job-Rotation 
auch alle Produktionsabteilun-
gen kennen.

„Entdeckendes Lernen“ ist das 
Motto der Sattler AG, die rund 
zwei Dutzend Lehrlinge in fünf 
Berufen ausbildet. Der Schwer-
punkt liegt auf der ganzheitli-
chen Förderung der Lehrlinge. 
Dabei wird darauf geachtet, 
dass neben der Entwicklung der 
rein fachlichen Qualifikation 
auch die Entwicklung der perso-
nalen und sozialen Kompetenz 
intensiv gefördert wird. Hier gibt 
es zusätzlich Lehre mit Matura. 
Der Dachdeckerbetrieb Spitzer 
macht seinen Lehrlingen die Teil-
nahme an einer neunwöchigen 
Schulung möglich, bei der über 
das eigentliche Berufsbild hin-
aus Fähigkeiten sowohl im fach-
lichen als auch im Bereich der 

Persönlichkeitsbildung vermit-
telt werden. Lehrlingsausbild-
ner und Facharbeiter werden 
laufend geschult, damit sie den 
Lehrlingen den letzten Stand der 
Technik vermitteln können. 
Wenig bekannt ist, dass das 
LKH-Universitätsklinikum Graz 
nicht nur Ärztinnen und Ärzte 
bzw. Diplomierte Gesundheits- 
und Krankenschwestern bzw. 

-pfleger ausbildet, sondern auch 
Jugendlichen die Chance einer 
Ausbildung in zehn Lehrberufen 
gibt. Dafür gibt es einen eigenen
Weiterbildungsplan, Deutsch- 
und Englisch-Unterricht und 
passend zum Krankenhausbe-
trieb auch eine Schulung zu 
medizinischen Fachausdrücken 
sowie einen Erste-Hilfe-Kurs.

Diese Spitzenbetriebe der Stei-
ermark lassen ihre Lehrlinge 
re gelmäßig bei Wettbewerben 
teilnehmen, bei denen sie auch 
exzellent abschneiden, geben 
aber genauso Jugendlichen mit 
speziellen Bedürfnissen (vor al-
lem Lernschwäche) die Chance 
zu einer fundierten Ausbildung.

Applaus für Top-Ausbildungsbetriebe!
Sie sind die Besten der Besten: Ausbildungsbetriebe, die eine staatliche Auszeichnung erhalten. Gleich fünf steirische 
Unternehmen sind heuer in diesen erlesenen Kreis aufgenommen worden, der das Bundeswappen führen darf.

Die Vertreterinnen und Vertreter der 2015 staatlich ausgezeichneten steirischen Ausbildungsbetriebe (auf dem 
Bild gemeinsam mit Staatssekretär Harald Mahrer) können stolz auf ihren Erfolg sein.
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„Unsere steirischen Top-Ausbildungs-
betriebe sorgen dafür, dass die 

duale Ausbildung in der Steiermark 
besonders erfolgreich ist.“



Sie definieren die Anforderung,

ACP liefert die Lösung.  

Alles aus einer Hand. all IT.

M E H R  I N F O S 

www.acp.at/managedservices
A C P  I T  S O L U T I O N S  G M B H

Herrgottwiesgasse 203  ·  8055 Graz-Puntigam   
Tel +43-316-46030  ·  graz@acp.at

IT is all 
about no 
worries

http://www.acp.at/managedservices
mailto:graz@acp.at


Politik 

top of styria 92015

HERMANN SCHÜTZENHÖFER, MICHAEL SCHICKHOFER

Was macht die Steiermark attraktiv?
Sie definieren die Anforderung,

ACP liefert die Lösung.  
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Was kann Menschen dazu bewegen, entweder ein Unternehmen in der Steiermark zu starten oder eine Niederlassung zu gründen? Lan-
deshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landeshauptmannstellvertreter Michael Schickhofer nennen jeweils zehn Schlagworte, 
die Unternehmerinnen und Unternehmer überzeugen sollen – mit Übereinstimmungen, aber auch Unterschieden in der Gewichtung.
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Hermann Schützenhöfer ist Landeshauptmann 
der Steiermark.

1. Hervorragende Infrastruktur 

2. Innovationsfreundlichkeit 

3. Hohe Lebensqualität 

4. Familienfreundlichkeit

5. Gute Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten

6. Fleißige Arbeitskräfte

7. Erholungsmöglichkeiten

8. Clusterwesen

9. Bürokratieabbau 

10. Steirische Kulinarik

Mag. Michael Schickhofer ist Landeshauptmann- 
Stellvertreter der Steiermark.

1. Hervorragend ausgebildete 

Fachkräfte – manpower

2. Hohe Forschungs- und 

Entwicklungsquote

3. Gute Bildungslandschaft (FHs, 

Unis ...)

4. Hohe Lebensqualität

5. Steiermark im „Herzen“ Europas 

6. Unternehmerfreundliche Region

7. Flughafen Graz

8. Optimale Verkehrsinfrastruktur

9. Förderungen als 

Investitionsimpulse

10. Unbürokratische Verwaltung

Vollständige Übereinstimmung 

Teilweise Übereinstimmung 
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Österreich am
absteigenden Ast

Dr. Christian Buchmann,  
Landesrat für Wirtschaft,  
Tourismus, Europa und Kultur.
Angelika Kresch, Vorstand der 
Remus-Sebring-Gruppe, Vor-
sitzende der Sparte Industrie 
WK Steiermark.
Mag. Friedrich Möstl, Ge-
schäftsführer Deloitte Wirt-
schaftsprüfung Styria GmbH.
Andreas Wilfinger, Geschäfts-
führer Ringana GmbH.
Moderation: Martin Novak. 

top of styria: Herr Möstl, Ihr 
Radar ist so etwas wie eine 
Metaanalyse. Würden Sie ein-
leitend eine Analyse über den 
Stand der Dinge geben: Wer-
den die anderen schneller oder 
werden wir langsamer?

Möstl: Wir beschäftigen uns 
gerade mit dem CFO-Stim-
mungsbarometer, auch inter-
national, und geben jährlich 
den Deloitte Radar heraus, 
der die Attraktivität des Wirt-
schaftsstandorts Österreich 
mit anderen Ländern ver-
gleicht. Da gibt es den Trend, 
dass Österreich am leicht ab-
steigenden Ast sitzt, erstmalig 
nachhaltig in fast allen Ran-
kings aus den Top 20 heraus-
gefallen ist und im Schnitt 
auf Platz 21 liegt – und das ist 
eine Mischung von allen an-
erkannten Rankings, die auf-
genommen worden sind. Ge-
messen wird das an folgenden 
Punkten: regulatorisches Um-
feld, politisch-makroökonomi-

sches Umfeld, Unternehmens-
infrastruktur, Lebensqualität 
Innovation, Forschung und 
Technologie, Kosten und Ver-
fügbarkeit von Arbeitskräf-
ten. Nach unserer Analyse war 
der Grund dafür, dass in Öster-
reich – in der Steiermark kann 
man das ja nicht sagen – die 
Re formen nicht entsprechend 
zügig angegangen worden sind 

– also ein Reformstau.

Kresch: Welche Reformen?

Wilfinger: Das ist ohnehin 
sehr diplomatisch ausge-
drückt …

Möstl: Was andernorts gesche-
hen ist, nicht aber in Öster-
reich. Das ist einer der Haupt-
gründe, warum wir uns ver-
schlechtert haben. Ein zwei-
ter Grund ist am Arbeitsmarkt 
zu verorten: Die Arbeitsmarkt-
kosten, aber insbesondere die 
Verschärfungen am Arbeits-
markt, beispielsweise das Lohn- 
und Sozialdumpinggesetz, Ver-
schärfungen der Arbeitszeit-
bestimmungen und wei tere 
strenge Regulierungen ma-
chen den Wirtschaftsstand-
ort Österreich tendenziell un-
attraktiver, während andere 
Länder wie Deutschland auf 
Ganzjahresmodelle umsteigen 
und in Richtung flexiblere Ar-
beitszeitmodelle gehen. Das 
hat sicher dem Wirtschafts-
standort Österreich geschadet. 
Ein dritter Grund liegt im Bil-

dungsbereich, was besonders 
schmerzlich ist. Ausbildung 
und der Bildungsstandard in 
Österreich werden nach wie 
vor als sehr gut betrachtet, 
aber es gibt Einiges aufzuholen 
in Hinblick auf die Integration 
ausländischer Mitarbeiter und 
den Frauenanteil in akademi-
schen Berufen. In diesem Be-
reich ist Österreich tendenziell 
zurückgefallen. Auch der Fi-
nanzmarkt Österreich ist abge-
stiegen. Das hat sicher mit den 
Regulativen und Schwierigkei-
ten der Banken zu tun. Positiv 
ist nach wie vor die F & E-Tätig-
keit, wo die Steiermark beson-
ders gut dasteht, wobei natür-
lich auch österreichweit Ver-
besserungspotenzial gegeben 
ist. Da denke ich insbesonde-
re an Steuermodelle, die es 
schon gibt, an die Patentbox, 
die immerhin zwölf EU-Län-
der schon eingeführt haben, 
wo die Einkommen, die aus Pa-
tenten, Lizenzierungen oder 
Forschungsprojekten kommen, 
zwis chen null und 15 Prozent 
versteuert werden – in Öster-
reich ist das noch nicht umge-
setzt. 

Wilfinger: Dafür haben wir 
das Jahressechstel für die 
angestellten Erfinder bei der 

Steuerreform gestrichen, was 
extra gescheit ist …

Möstl: Am besten liegt Öster-
reich nach wie vor im Bereich 
der Lebensqualität. Auch was 
Sicherheit und andere Fak-
toren betrifft, ist Österreich 
nach wie vor top ten. Das hilft 
uns als Wirtschaftsstandort. 
Aber es gibt andere Faktoren, 
gerade bei der letzten Steuer-
reform, die in dieser Analyse 
noch gar nicht inkludiert sind, 
die uns aber nächstes Jahr 
wahrscheinlich noch den ei-
nen oder anderen Platz kosten 
werden, wenn ich das prog-
nostizieren darf. Zum Beispiel, 
dass die Managergehälter ab 
einem bestimmten Volumen 
nur mehr beschränkt absetz-
bar sind. Oder dass die Kosten 
für die Auflösung des Dienst-
verhältnisses mit Managern 
nicht mehr als Betriebsaus-
gabe absetzbar sind. Das sind 
Parameter, die bei großen in-
ternationalen Konzernen bei 
der Frage, wo sie ihr Head-
quarter ansiedeln, eine ent-
scheidende Rolle spielen.

Wilfinger: Bis hin zum Pkw-
Sachbezug …

Möstl: Das sind Ansätze, die 
uns vom Aufkommen her 
nicht viel bringen und eher 
politisch motiviert waren, 
aber auf die gerade in den 
Rankings geschaut wird. Und: 
Die Rankings sollte man schon 
ernst nehmen, weil auch die 
Unternehmen darauf achten, 
wenn sie überlegen, wo sie 
ihre Zentrale ansiedeln. Unter 
den 100 größten, F&E-betrei-
benden  Unternehmen Öst er-

WIRTSCHAFTSGESPRÄCH

„Die Reformen wurden nicht entsprechend 
zügig angegangen. – Welche Reformen?“

Die Rankings
 World Economic Forum: 

The Global Competitiveness 
Report 2014 - 2015 
(Österreich: #21)

 IMD: 2015 World 
Competitiveness Ranking 
(Österreich: #26)

 Deloitte.Radar 2015
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reichs hat mehr als die Hälfte 
ihr Headquarter nicht in Ös-
terreich. Da sollten wir darauf 
schauen, dass die nicht absie-
deln. Denn die F & E-Tätigkeit 
dürfte  ein ganz wichtiger Er-
folgsfaktor sein. Es gibt auch 
ein aktuelles CFO-Stimmungs-
barometer, das wir quar-
talsmäßig einholen. Die zwei 
wichtigsten Erkenntnisse da-
raus sind, dass die Konjunk-
tur in Österreich und die Um-
satzerwartung im Vergleich 
zum ersten Quartal insgesamt 
eher abnimmt und dass zwar 
die Investitionsbereitschaft im- 
mer noch da, aber relativ flau 
ist. Wir investieren eher wie-
der im Ausland, speziell in 
Osteuropa, den USA und Chi-
na, aber weniger stark in Ös-
terreich. Das sollte zu denken 
geben. Da sollte man schauen, 
dass die CFOs wieder verstärkt 
investieren.

top of styria: Herr Landesrat, 
was ist zu tun?

Buchmann: Eine Vorbemer-
kung: Der Wirtschaftslandes-
rat ist kraft Funktion dem Op-
timismus verpflichtet. Daher 
war das ein Schock, als Chris-
toph Leitl vor zwei Jahren in 
Alpbach gesagt hat, Österreich 
sei „abgesandelt“. 

Wilfinger: Er ist ja für die 
Aussage bestraft worden und 
nicht für den Inhalt …

Buchmann: Aber natürlich ist 
das so, dass wir in wesentli-

chen Standortindikatoren sig-
nifikant zurückfallen. Eigent-
lich müssten bei der Bundes-
regierung diesbezüglich alle 
Alarmglocken läuten. Daher 
sollten wir heute diskutieren, 
mit welchen Maßnahmen wir 
einen Turnaround schaffen 
können. In der Steiermark ha-
ben wir versucht, eine gewisse 
Reformbereitschaft zu signa-
lisieren und die notwendigen 
Maßnahmen zu setzen. Ob 
sie hinreichend sein werden, 
was Budgetgestaltung und 
Zukunftsfragen betrifft, wird 
sich weisen. Aber auf Bundes-
ebene ist das Ganze im Klein-
Hickhack stecken geblieben. 
Wir haben seit mehr als einem 
Jahrzehnt – vom Österreich-
Konvent bis zur Rechnungs-
hofanalyse – in Wahrheit den 
gesamten Maßnahmenkata-
log am Tisch. Was es brauchen 
würde, ist eine Management-
qualität bei der Umsetzung, 
ausgehend von der Analyse, 
die ja vorhanden ist. Da hat 
die Bundesregierung leider 
manche Chance verspielt. Die 
Steuerreform ist eine solche. 
Sie war ja gut gemeint, man 
wollte die Kaufkraft der Pri-
vaten stärken, da sind wir alle 
dafür. Aber sie hat gleichzeitig 
den Unternehmen die Lust ge-
nommen, in manchen Berei-
chen zu investieren, zu expan-
dieren und zu innovieren. Was 
ich bei den Betriebsbesuchen 
im ganzen Land deut lich spü-
re, ist: Die Themen liegen am 
Tisch und alle warten sehn-
süchtig darauf, dass der Maß-

nahmenkatalog abgearbei tet 
wird. Was mich momentan 
sehr nachdenklich stimmt, ist, 
dass alles durch tagespoliti-
sche Entwicklungen im inter-
nationalen Kontext überlagert 
wird. Man darf aber nicht ver-
gessen, die Hausaufgaben zu 
erledigen. 

Kresch: Finanzminister Schel-
ling hat ja anfangs gemeint, er 
könne die Themen Manage-
ment-like abarbeiten, aber das 
wurde ihm gleich abgewöhnt. 

Buchmann: Hinzu kommt, 
dass manche Themenstel-
lungen in diesem Koalitions-
abkommen meiner Meinung 
nach eine richtige Themen-
verfehlung sind – Stichwort 
sechste Urlaubswoche. Ich 
weiß schon, dass das in einzel-
nen Kollektivverträgen heute 
schon enthalten ist, aber …

Wilfinger: … die sechste Ur-
laubswoche und der Wunsch 
der Gewerkschaft, die Feierta-
ge, die aufs Wochenende fallen, 
zusätzlich zu konsumieren.

Kresch: Dazu kommen noch, 
was ja immer unter den Tisch 
fällt, die vier Wochen Kur, von 
denen meiner Meinung nach 
mindestens zwei Wochen als 
Urlaub gerechnet werden soll-

ten und meinetwegen zwei als 
Krankenstand. Weil wir zu vie-
le Wellness-Paradiese haben, 
müssen wir sie in Kurparadie-
se umwandeln. Darum schi-
cken wir immer mehr Leute 
auf Kur, und das auf Kosten 
der Unternehmen, die in Ös-
terreich schon heute keinen 
Raum mehr zum Atmen ha-
ben. In der ganzen Lohnneben-
kostendiskussion kommt das 
ja gar nicht vor, obwohl es ei-
nen immer größeren Anteil 
ausmacht. Ich bin sicher nicht 
dagegen, dass jemand, der ei-
ne entsprechende Krankheit 
hat oder einen Unfall hat-
te, auf Reha geht. Aber wenn 
heute die Dreißigjährigen mit 
Kreuz schmerzen reihenweise 
auf Kur gehen, dann ist das
aus volkswirtschaftlicher Sicht 
einfach nicht  in Ordnung. Die 
Leute sollten präventiv Gymna s-
tik machen oder laufen gehen.

Wilfinger: Wenn man dem ehe-
maligen Hauptverbandschef
McDonald Glau ben schenkt, 
ist die Kur eher ein Auslauf-
modell …

Kresch: Ja, aber wie lange 
dauert es noch, bis da einmal 
etwas passiert? 

Wilfinger: Bis die Kalte Pro-
gression abgeschafft ist. Also 

„Eigentlich müssten bei der Bundes
regierung alle Alarmglocken läuten.“
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2030 … die Dinge sind allen 
bekannt, warum gelingt der 
Wechsel nicht?

Kresch: Ich verstehe es nicht, 
ich vertrete ja die Industrie, 
und die Industrie ist der Wirt-
schaftszweig, der Österreich 
am Laufen hält, denn wir sind 
diejenigen, die unsere Produk-
te zu mindestens drei Vierteln 
exportieren. Wir bringen Wert-
schöpfung ins Land, wir be-
schäftigen die Dienstleister, die 
KMUs und unsere Mitarbei-
ter setzen im Handel um. Wir 
schaffen es aber dennoch nicht, 
dass wir in Wien und Brüssel 
gehört werden. Ich habe ein-
mal zum Sozialminister gesagt, 
ich verstehe überhaupt nicht, 
dass uns nicht jeden Tag der 
rote Teppich ausgerollt wird 
und wenigstens ein Teil unse-
rer Anliegen umgesetzt wird. 
Da gibt es dann nur politische 
Aussagen dazu. Jeder weiß es, 
jeder ist dafür, nur in der Um-
setzung sind wir nicht hand-
lungsfähig.

Buchmann: In Wahrheit ist 
der Unternehmer in einem 
Teil des politischen Spekt-
rums kein Vor-, sondern ein 
Feindbild. Hier müssten wir 
eigentlich den Turnaround 
schaffen. Das nimmt den Leu-
ten die Lust, erfolgreich zu 
wirtschaften. Jeder nimmt 
sich zurück. Ich erlebe das 
bei den Wirtschaftsförderun-
gen: Du musst ja dankbar sein, 

wenn du noch jemanden fin-
dest, der Zukunftsinvestitio-
nen tätigt. Viele machen ge-
rade noch die Ersatz- und In-
standhaltungsinvestitionen. 
Das hat nicht nur mit dem all-
gemeinen wirtschaftlichen Kli -
ma zu tun, sondern auch mit 
Lustlosigkeit, weil viele sich 
unverstanden fühlen. Weil 
die Probleme, die schon lan-
ge am Tisch liegen, nicht ab-
gearbeitet werden. Es ist ja 
keiner in der Wirtschaft so 
naiv zu glauben, dass alles 
von einem Tag auf den an-
deren geht. Aber man möch-
te wenigstens irgendwo ei-
nen Anker sehen, um zu sa-
gen, okay, eine Maßnahme 
kommt jetzt einmal im Be-
reich der Lohnnebenkosten, 
eine kommt im Sozialversi-
cherungssystem, eine im Bil-
dungssystem. Das wird seit 
Jahren immer in den Koali-
tionsabkommen vereinbart 
und nie umgesetzt, weil man 
sich nie auf eine Linie eini-
gen kann.

top of styria: Herr Wilfinger, 
Sie haben ein sehr erfolgrei-
ches Unternehmen in Hart-
berg aufgebaut – wie geht es 
Ihnen daheim und wie geht es 
Ihnen in der Welt?

Wilfinger: Mir geht es gut. Das 
ist aber nicht dem wirtschaft-
lichen Umfeld, das jetzt schon 
mehrfach beschrieben wur-
de, geschuldet. Ich würde ger-
ne ein bisschen früher anset-
zen: Es ist ja fast ein Grund-
instinkt der Unternehmen, 
auf die Politik zu schimpfen, 
und wir machen das in vie-
len Bereichen sehr gern – lei-
der oft auch berechtigt. Aber 
wir müssen ein bisschen frü-
her ansetzen, nämlich bei den 
Österreichern, beim Wähler. 
Ich glaube, dass wir in den 
letzten Jahren und Jahrzehn-
ten als Bevölkerung extrem 
verwöhnt wurden. Dazu fällt 
mir ein Zitat von Hannes An-
drosch ein: „Jeder Bauer ver-
steht, dass er nicht mehr ver-
teilen kann, als er erwirt-
schaftet.“ Das ist kein wahn-
sinnig philosophischer Satz, 
aber letztendlich unglaublich 
wahr. Nur wird er von nie-
mandem in Österreich wirk-
lich verstanden. Weil wir alle 

seit Jahrzehnten mehr vertei-
len als wir haben. Das Gan-
ze basiert auf einer Schulden-
politik ohne Ende. Man könn-
te da jetzt die Protagonisten 
auf Bundesebene extrem kri-
tisieren. Aber das ist alles zu 
kurz gegriffen, weil wir Ös-
terreicher das alles längst ge-
wöhnt sind und eigentlich 
wollen und verlangen. Früher 
waren wir weltoffen und jetzt 
bauen wir Lärmschutzwän-
de. Versuchen Sie heute, eine 
Autobahn ohne mindestens 
50 Prozent Lärmschutzwän-
de zu bauen. Und dann fah-
ren Sie einmal in die Schweiz 
und schauen, wie viele Lärm-
schutzwände es dort gibt. Das 
ist eine simple Metapher, aber 
da liegt der Punkt. Wir Öster-
reicher haben uns extrem ver-
ändert, und wenn wir heute 
wählen, spiegelt sich das viel-
fach wider.

Kresch: Ja, wenn wir wählen …

Wilfinger: Uns Unternehmer 
möchte ich gar nicht ausneh-
men. 

Kresch: Wir sind ja unterei-
nander am wenigsten solida-
risch …

Wilfinger: Wenn wir über die 
Sonntagsöffnung diskutieren, 
sind wir die Ersten, die die 
Sonntagsöffnung selber nicht 
wollen, bis auf Ausnahmen. 
Wenn uns Leitl sagt, dass wir 
absandeln, dann schimpfen 
wir, dass er uns das sagt – frei 
nach dem Motto: „Mach den 
Standort nicht schlecht, quasi: 
Sei nicht ehrlich.“ Aber: Er sagt 
die Wahrheit. Der Überbrin-

„Mir geht es gut. Das ist aber nicht dem 
wirtschaftlichen Umfeld geschuldet.“
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ger der schlechten Nachricht 
wird gelyncht. Die Grundana-
lyse ist, dass wir in Österreich 
verwöhnt sind. Wir gehen zu 
früh in Pension – das ist schon 
längst selbstverständlich. Wir 
haben eine Wochenendkultur: 
Ö 3 sagt am Freitag zu Mittag 
schon „ab ins Wochenende“. 
Es geht uns einfach viel zu gut. 
Früher hat Kreisky noch von 
Leistung gesprochen – Kreis-
ky wohlgemerkt. Wer jetzt 
das Wort Leistung plakatiert, 
fällt unter die Fünf-Prozent-
Hürde. Die Schweizer machen 
eine Volksabstimmung über 
mehr Urlaub und lehnen das 
ab. Würden wir bei uns eine 
Volksabstimmung über mehr 
Urlaub machen, könnten wir 
sicher sein, dass es 90 Prozent 
Zustimmung gibt. Die Leu-
te glauben, das Geld fällt vom 
Himmel oder kommt aus dem 
Bankomaten im Himmel, aber 
letztendlich können wir nicht 
mehr verteilen, als wir haben. 
Die Zeche werden unsere Kin-
der zahlen – und das ist das 
wirklich Traurige.

Kresch: Da hätten Sie heuer in 
Alpbach sein müssen: Die Stu-
denten leben in einer völlig an-
deren Welt, die glauben wirk-
lich, das Geld wächst irgend-
wo auf den Bäumen, und sie 
stellen sich für ihre Zukunft 
vor, dass wir alle Führungs-
aufgaben entsprechend teilen, 
weil sowieso niemand mehr 
als 30 Stunden in der Woche 
arbeiten will – also wird al-
les aufgeteilt, aber natürlich 
mit entsprechendem pekuniä-
rem Ausgleich. Meine Genera-
tion ist das Kämpfen gewohnt 
und ein Unternehmensaufbau 

bringt einen entsprechenden 
Kampf mit sich. Das alles wol-
len die Studenten nicht hören, 
das interessiert sie nicht, heu-
te steht die Work-Life-Balance 
im Vordergrund. Wichtig ist, 
dass der Vater das Kind stillt – 
das geht, Gott sei Dank, biolo-
gisch noch nicht, aber so wird 
das dargestellt. Wenn das die 
Generation ist, die einmal un-
sere Pensionen zahlen soll, na 
bravo ...

Wilfinger: Aber die junge Ge-
neration kann eines gleich gut 
wie wir, nämlich das Nach-
unten-Nivellieren. Da sind 
wir echte Weltmeister. Wir 
haben jetzt nur einen langsa-
men Rückgang, wir brechen 
ja nicht ein. Wenn wir einbre-
chen würden, würden wir ja 
etwas tun. Aber so nivellieren 
wir ganz langsam nach un-
ten, und das machen die Jun-
gen genauso wie wir Älteren. 
Jetzt gewinnen wir gerade im 
Fußball, jetzt ist Fußball su-
per modern, und der Guru aus 
der Schweiz, der unsere Spie-
ler offenbar völlig verändert 
hat … Wenn wir verlieren, re-
det kein Mensch über die Na-
tionalmannschaft. Bei der Ar-
beitslosigkeit ist es gleich. Da 

waren wir immer Spitzenrei-
ter und stolz auf unsere ge-
ringe Arbeitslosigkeit. Nach 
Lux emburg waren wir immer
Zweiter, was ohnehin durch 
die Frühpensionen gefaked 
war. Jetzt geht es langsam 
nach unten – Deutschland hat 
uns längst überholt – jetzt wer-
den wir nach hinten durchge-
reicht, jetzt redet keiner mehr 
über die Arbeitslosigkeit, da-
rüber liest man in den Medi-
en nicht mehr so prominent 
wie früher. Typisch österrei-
chisch: langsam nach unten 
nivellieren.

Kresch: Wir haben ja eine Ar-
beitslosenquote, die schon dra-
matisch ist.

Möstl: Also, ich möchte sicher
nicht Politiker sein, aber ich 
möchte trotzdem zum Opti-
mismus aufrufen. Wir sind 
auch zum Ergebnis gekom-
men: Wer glaubt, dass die Po-
litik das alleine schafft, der 
wäre naiv. In Wahrheit kann 

diesen Turnaround nur die 
Wirtschaft schaffen, das muss 
man ganz offen sagen. Natür-
lich ist die Politik gefordert, 
gewisse Rahmenbedingun-
gen zu setzen. Ganz wichtig 
ist aber auch die Psychologie, 
man darf nicht glauben, dass 
ein Sozialstaat keine Chan-
ce hat. Schweden liegt in al-
len Rankings unter den top 
drei – also, wenn Schweden 
es schafft, warum soll Öster-
reich es nicht schaffen?

Buchmann: Schweden hat 
aber auch Reformen gemacht. 
Unpopuläre.

Möstl: Sie haben zwar strenge 
Arbeitszeitbestimmungen und 
Ähnliches mehr, aber insge-
samt machen sie es besser. 

Wilfinger: Unser Problem ist 
– wir haben schon alles einze-
mentiert, bis hin zum Verfas-
sungsrang. Natürlich, das tei-
le ich schon, die Unternehmer 
müssen jetzt optimistisch sein, 
das sind wir ja in Wahrheit oh-
nehin … aber in Österreich ist 
alles so extrem zementiert, bis 
hin zum Kammerstaat. Diese 
Strukturen sind ja systemim-
manent.

top of styria: Schweden ist 
besser, soviel steht fest – aber 
warum?

Möstl: Wir müssten eigentlich
dazu aufrufen, Schweden 

„Ich möchte kein Politiker sein, aber 
trotzdem zum Optimismus aufrufen.“
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oder im gut sortierten Fachhandel

nicht nur im Fußball zu schla-
gen, sondern auch als Wirt-
schaftsstandort. Schweden ist 
besser, weil es in den letzten 
Jahren eine stärkere Reform-
bereitschaft gezeigt hat. Auch 
was die Staatsverschuldung 
betrifft. In Schweden gehen
die Trends in die richtige 
Richtung. 

Buchmann: … auch das Ge-
sundheitswesen …

Möstl: Sie haben gewisse Re-
formen einfach früher durch-
geführt, und ich denke, dass 
dort insgesamt der Optimis-
mus größer ist – genauso wie in 

Deutschland derzeit die Stim-
mung wesentlich besser ist, 
wir machen diese Stimmungs-
barometer ja in ganz Europa. 
Wir könnten da schon auch mit 
psychologischen Maß nahmen 
wieder zum Optimismus zu-
rückfinden.

Kresch: Zum CFO-Barometer 
möchte ich noch sagen: Meine 
Kollegen in der Industrie jam-
mern seit 2008/2009, natür-
lich zu Recht, weil sich die Be-
dingungen entsprechend ver-
  schlechtert haben. Was ich 
jetzt feststelle: Heuer wird 
nicht mehr gejammert. Und 
das werte ich als besonders 

schlechtes Zeichen, denn nicht 
mehr jammern heißt entweder 
resignieren oder für sich selbst 
einen anderen, neuen Weg ge-
sucht zu haben. Und der Weg 
heißt „Nicht mehr Österreich“ 

– das ist das Schlimmere für 
mich. Das sollten wir drehen. 
Aber das geht nur mit Rahmen-
bedingungen aus Wien und/
oder Brüssel. Da müssen wir 
der Wahrheit ins Auge blicken. 
Was sollen wir in der Steier-
mark viel bewegen? Das Rie-
senthema Arbeitszeitflexibili-
sierung werden wir in Öster-
reich nicht bewältigen. Es gibt 
viele Beispiele, wo wir uns das 
Leben schwieriger machen als 
es schon ist, wo wir neben den 
dramatisch gestiegenen Lohn-
stückkosten von Österreich
aus nicht mehr wettbewerbsfä-
hig sind. 

Wilfinger: Und die Bevölke-
rung versteht das nicht. Sie 
diskutiert immer noch, dass 
das Bezirksgericht jetzt in 
Fürstenfeld ist. Wie oft in 
seinem Leben ist ein norma-
ler Hartberger vor dem Be-
zirksgericht? Aber wenn es 
in Fürstenfeld ein Sonderan-
gebot gibt, dann fährt er hin. 
Wir sind noch in der vollen 
Luxusliga und verstehen die 
Leistung nicht.

Buchmann: Wir haben eine 
überbordende Legislative, das 

ist unstrittig. Ich habe dem 
Landtag einmal gesagt, es 
wäre schön, wenn ihr euch 
einmal als Gesetznehmer be-
tätigen würdet, nicht als Ge-
setzgeber. Wir haben einfach 
zu viele Normen. Das betrifft 
das tägliche Leben, das be-
trifft die Wirtschaft ganz be-
sonders und geht bis in den 
privaten Bereich. Eine gewis-
se Eigenverantwortung sollte 
der Bürger noch haben, und 
in der Wirtschaft ist ja in-
zwischen wirklich alles regle-
mentiert.  Wenn das übertrie-
ben wird, nimmt es jedem die 
Luft zum Arbeiten und in letz-
ter Konsequenz auch die Lust. 
Warum jetzt so viele Gastwir-
te aufhören, ist verständlich. 
Das erlebe ich im Gewerbe und 
im Handwerk gleichermaßen, 
auch in vielen Industriebetrie-
ben – wenn die in die innere 
Emigration gehen oder Kon-
zernentscheidungen einfach
zur Kenntnis nehmen und 
nicht mehr dafür werben, 
dass am Wirtschaftsstandort 
Österreich investiert wird. Du 
musst ja den Hut ziehen, wenn 
einer in größeren Unterneh-
men dafür kämpft, dass in Ös-
terreich investiert wird. Na-
türlich spielen die Lohnne-

„Wir haben eine überbordende Legislative, 
das ist unstrittig.“

„Heuer wird nicht mehr gejammert. 
Und das werte ich als besonders 
schlechtes Zeichen …“

http://www.fandler.at/
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benkosten im Standortwett-
bewerb eine große Rolle – und 
uns gelingt seit Jahren nichts 
in diesem Bereich, ganz im Ge-
genteil. Die Deutschen haben 
uns bei all diesen Parametern 
überholt. Wie schaffen die das, 
was wir nicht schaffen?

Wilfinger: In der Schüssel-Zeit 
haben sich die Deutschen ge-
fragt: Wie machen das die Ös-
terreicher? Damals waren wir 
das bessere Deutschland. Die 
Deutschen haben natürlich die 
Agenda 2000 gehabt, für Öster-
reich passt ein Hartz-IV-Sys-
tem natürlich nicht. Ich frage 

mich, warum eigentlich nicht?

Kresch: Bis 2008 hatten wir 
gegenüber Deutschland ei-
nen klaren Kostenvorteil, den 

wir auch spielen konnten. Seit 
2009 ist uns dieser völlig weg-
gebrochen und dermaßen ins 
Negative gegangen, dass wir 
gar nicht zu glauben brauchen, 

mit einem deutschen Mit-
bewerber mithalten zu kön-
nen. Da können wir an allen 
Schrauben drehen, da gelingt 
das eine oder andere Zehntel, 
aber wir sprechen von Größen-
ordnungen über fünf Prozent. 

Wilfinger Vor ein paar Jah-
ren gab es noch ostdeutsche 
Gastarbeiter in Österreich – 
wo sind die jetzt? In Deutsch-
land. Jetzt arbeiten Österrei-
cher in Deutschland.

top of styria: Noch ein The-
ma: Migration. Mercedes-
Chef Dieter Zetsche hat in ei-
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„Später kostet es noch viel mehr, wenn 
wir jetzt den Kopf in den Sand stecken 
und sagen, die werden sich schon 
irgendwie selber integrieren.“
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nem flammenden Appell ge-
sagt: Wir brauchen Migration, 
um unsere Arbeitsproduktivi-
tät zu steigern, der ehemalige 
sozialdemokratische Spitzen-
kandidat Peer Steinbrück hat 
in seinem jüngsten Buch ähn-
lich argumentiert. Unser Um-
gang mit dem Thema scheint 
ein anderer zu sein.

Möstl: Eine Statistik besagt, 
dass in Deutschland bis 2025 
rund fünf Millionen qualifi-
zierte Arbeitsplätze frei wer-
den, weil Menschen in Pen-
sion gehen, die nicht nach-
besetzt werden können. Das 
wären auf Österreich umge-
legt rund 500.000. Da kann 
man die Not auch zur Chan-
ce machen, indem man die 
Leute, die jetzt zu uns kom-
men, möglichst schnell inte-
griert und ausbildet. Es kann 
keine Lösung sein, die Men-
schen jahrelang nicht arbei-
ten zu lassen und quasi zu 
zwingen, in die Unterwelt ab-
zudriften, oder Tausende jah-
relang in einer Halle zusam-
mengepfercht leben zu lassen. 
Die Lösung kann nur sein, 
die Geschwindigkeit drama-
tisch zu erhöhen. Das wird et-
was kosten, aber das Sicher-

heitsproblem, das sich ergä-
be, würde noch viel mehr kos-
ten. Wir könnten unseren Ar-
beitsmarkt um jene Kräfte er-
gänzen, die wir in der nächs-
ten Zeit ohnehin brauchen. 
Kresch: Schweden hat bereits 
80.000 Leute integriert, hat 
aber entsprechend früher da-
mit begonnen. Wenn man bei 
uns die demografische Ent-
wicklung anschaut, weiß man, 
dass wir bereits in dem Loch 
drinnen sind, das kommt ja 
nicht erst. Es ist High Noon, 
es gilt, rasch zu handeln und 
Geld in die Hand zu nehmen. 
Wenn wir jetzt den Kopf in 
den Sand stecken und sagen, 
die werden sich schon irgend-
wie selber integrieren, wird 
es später noch viel mehr kos-
ten. Das geht nur über Bildung 
und Ausbildung. Ich sehe kei-
ne andere  Chance.

Wilfinger: Ich vermute, dass 
das in Österreich mehr Men-
schen sein werden – wir ge-
hen ja deutlich früher in Pen-
sion. Wir schicken die best-
ausgebildeten Diplomingen-
ieure ohne Not in Pension 
und die jungen Techniker 
emigrieren ins Ausland. Wir 
haben einen brain drain. Die 

Qualifizierten bleiben nicht 
bei uns, wo sie in der 50er-
Progression sind, um es im 
Steuerberater-Jargon zu sa-
gen. Sich bei uns günstig aus-
bilden, ohne Studiengebüh-
ren, und dann so schnell wie 
möglich weg, das ist die Devi-
se. Darum ist integrieren das 
Wichtigste überhaupt.

Buchmann: In Wahrheit fällt 
jetzt die Entscheidung, wie 
wir künftig leben wollen. Wir 
gehen aktuell in allen sozia- 
len Sicherheitssystemen da-
von aus, dass wir ein gewis-
ses Wirtschaftswachstum ha-
ben. Wenn wir dieses Wachs-
tum haben wollen, brauchen 
wir die Menschen, die in die-
ser Wirtschaft arbeiten. Die 
Steiermark hat eine schrump-
fende Gesellschaft. Hätten wir 
keine Zuwanderung, könnten 
wir das Arbeitskräftepotenzi-
al nicht stellen, das eine wach-
sende Wirtschaft braucht.
Ich glaube, dass es auch in Zu-
kunft ein gewisses quantita-
tives Wirtschaftswachstum
brauchen wird. Und dazu 
brauchst du die Menschen 
im Land, die in dieser Wirt-
schaft arbeiten, die entspre-
chende Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Erfahrungen haben. 
Da steckt in der jetzigen Situ-
ation eine Chance, wenn man 
das koordiniert machen und 
die Bevölkerung mitnehmen 
kann. Natürlich gibt es viel 
Unsicherheit.
Wilfinger: Wir können die Be-
völkerung nicht mitnehmen. 
Wir sehen, in welche Richtung 

die Wahlergebnisse gehen …

Buchmann: Ich glaube trotz-
dem, dass die Bundes- und 
Landespolitik die Aufgabe hat, 
das zu erklären. Das ist müh-
sam, es lässt sich nicht so ein-
fach erklären, wie zu sagen: 

„Wir bauen eine Mauer rund-
herum und dann ist alles ge-
löst.“ Wir müssen es den Leu-
ten erklären und die flan-
kierenden Maßnahmen set-
zen, den Zugang zum Arbeits-
markt geben. Es hilft nichts, 
wenn man ihnen den Asylsta-
tus gibt und sie dann nicht ar-
beiten lässt. 

Wilfinger: Wir waren uns 
aber bei der Osterweiterung 
noch zu gut, die gut ausge-
bildeten Polen aufzunehmen. 
Wir haben ihnen das über 
Jahre hinweg nicht ermög-
licht. Die sind alle nach Eng-
land gegangen. Da haben wir 
ohne Not Jahre verspielt.

Kresch: Den Fehler sollten wir 
nicht noch einmal machen.

Buchmann: Auch für die vie-
len jungen Leute, die momen-
tan kommen, ist die duale 
Ausbildung eine Chance. Es 
liegen auch viele Risiken in 
der jetzigen Situation und die 
Ängste der Bevölkerung sind 
riesengroß. Aber wir müssen 
es erklären, eine Linie hal-
ten. Wir brauchen eine ge-
wisse Entschlossenheit in 
der Frage der Migrationsbe-
wegungen, es ist eine länder-
übergreifende Frage. ¶



LYONESS CASHBACK SOLUTIONS

Das Kundenbindungsprogramm von Lyo-

ness ist noch ef� zienter und vielseitiger 

geworden: Mit den drei brandneuen Pake-

ten der Cashback Solutions können KMU 

genau jene Marketing-Tools auswählen, 

die ihren individuellen Bedürfnissen als 

Lyoness Partnerunternehmen am besten 

entsprechen. 

Sich im alltäglichen Wettbewerb gegen 
Konzerne zu behaupten, ist gerade für 
KMU eine große Herausforderung. Her-
kömmliches Marketing ist für den Mittel-
stand meist zu teuer. Die Möglichkeiten, 
neue Kunden zu gewinnen und den Umsatz 
anzukurbeln, sind in der Regel begrenzt. 
Aus diesem Grund hat Lyoness für sei-
ne KMU-Partner maßgeschneiderte Mar-
keting-Lösungen entwickelt, die sonst nur 
größeren Unternehmen vorbehalten sind: 
Mit den Service- und Marketingmodulen 
der neuen Cashback Solutions von Lyoness 
können KMU nicht nur Stammkunden, son-
dern auch Neukunden einfach, kostengüns-
tig und zeitsparend erreichen und betreu-
en. Alles, was sie dazu benötigen, sind eine 
funktionierende Internetverbindung sowie 
ein Tablet oder ein Smartphone der neue-
ren Generation. 

Drei Pakete für ef� zientes Marketing

KMU können aus drei unterschiedlichen 
Produkten (Cashback Program Light, Basic 
und Professional) die ideale Lösung für ihr 
Business wählen und Kundenbindungsma-
nagement auf professionellem Niveau be-
treiben. Die Light-Version bietet Unterneh-
men einen kostengünstigen und besonders 
leichten Einstieg in die Welt von Lyoness. 
Die Listung im internationalen Kunden-
netzwerk von Lyoness zieht neue Kunden 
an, die bei ihren Einkäufen von den Lyo-
ness Vorteilen, wie Cashback und Shopping 
Points, pro� tieren möchten. Zudem haben 
KMU durch die neue B2B-Option die Mög-

lichkeit, zum einen auch Lyoness Partner-
unternehmen als Kunden zu gewinnen und 
zum anderen bei Unternehmenseinkäufen 
bei Lyoness Partnern selbst Cashback zu er-
halten. 
Mit dem Cashback Program Basic und Pro-
fessional erhalten KMU bereits ihr eige-
nes Neu- und Stammkundenprogramm mit 
umfassenden High-End-Lösungen für ihren 
Unternehmenserfolg. Die Registrierung von 
Stammkunden, Kundenkarten im eigenen 
Unternehmensdesign, statistische Auswer-
tungen und die Möglichkeit, mit zielgrup-
penspezi� schen Shopping Point Deals neue 
Kunden zu gewinnen, sind nur einige der 
Features, die Lyoness bereitstellt, um seinen 
Partnern einen deutlichen Wettbewerbs-
vorteil zu verschaffen. Als Draufgabe bie-
tet das Cashback Program Professional ein 
professionelles CRM-Tool zur Verwaltung 
sämtlicher Kundendaten sowie ein News-
letter-Modul, um nach Zielgruppen ge� ltert 
personalisierte Newsletter an die Stamm-

kunden zu versenden. Und da zufriedene 
Kunden loyale Kunden sind, steht auch ein 
Kundenumfrage-Tool zur Verfügung. Da-
mit können mit nur wenigen Klicks direkt 
nach dem Kundenbesuch anonyme Um-
fragen erstellt und ausgewertet werden –
ein wertvolles Werkzeug für jeden Unter-
nehmer, um das eigene Angebot und Ser-
vice optimieren zu können. 
Die drei Pakete der Cashback Solutions 
können seit 1. Oktober 2015 von allen Lyo-
ness Partnerunternehmen weltweit erwor-
ben werden. Detaillierte Informationen 
dazu gibt es auf 
www.cashback-solutions.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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Intelligenz, Bildung, Kreativität 

Auf divergentes 
Denken setzen

Mag. Katharina Kocher- 
Lichem leitet die Steiermär-
kische Landesbibliothek.
Dr. Aljoscha Neubauer ist 
Professor für Differentielle 
und Persönlichkeitspsycholo-
gie an der Karl-Franzens- 
Universität Graz.
Moderation: Martin Novak.

top of styria: Wie müsste eine 
Umwelt beschaffen sein, in der 
alle ihre Intelligenzpotenziale 
optimal ausschöpfen könnten?

Neubauer: Es beginnt idea ler-
weise mit an der Entwicklung 
ihres Kindes wirklich interes-
sierten Eltern. Das bedeutet in 
den ersten vier Lebensjahren 
vor allem Zuwendung, Bereit-
stellung von Nahrung, Luft, 
Licht und entsprechenden An-
reizen in der Umwelt. Ab dem 
vierten Lebensjahr ist es gut, 
das zeigen alle Studien, in den 
Kindergarten zu gehen, weil 
das die beste Vorbereitung auf 
die Volksschule ist. Hier eine 
Homogenisierung zu erzielen, 
ist nachweislich sehr hilfreich 
und wirkt sich sogar in späte-
ren Bildungsstudien wie PISA 
aus. Die frühe Trennung in 
Hauptschule und Gymnasium 
wirkt insgesamt eher nach-
teilig, weil die zweite Welle 
der Gehirnentwicklung mit 
rund 11 bis 13 Jahren stattfin-
det. Da kristallisieren sich Ta-
lente erst heraus, eine frühe-
re Trennung ist also schlecht. 
Ab dem Alter von 13 bis 14 
geht es darum, Jugendlichen 
Rückmeldung über ihre Ta-
lente zu geben – in Form von 
Tests, kombiniert mit Bera-
tungsgesprächen, sodass eher 
gewährleistet ist, dass sie in 

die Richtung gehen, für die sie 
begabt sind, sei es Lehre oder 
weiterführende Schule. Bega-
bung und Interessen korrelie-
ren erstaunlich wenig. Junge 
Menschen wissen wenig dar-
über, wofür sie talentiert sind. 

Kocher-Lichem: In Österreich 
und auch in Deutschland ist 
das unterrichtende und erzie-
hende Personal mehrheitlich 
weiblich. Ist das eine optima-
le Umweltbedingung oder ver-
säumen wir durch diese Ein-
seitigkeit nicht, entsprechend 
zu fördern? Wie soll man ge-
sellschaftspolitisch gegen-
steuern?

Neubauer: Dem könnte man 
gegensteuern, indem man Ju-
gendliche verstärkt über ihre 
Begabungen und Eignungen 
aufklärt. Denn wenn Mäd-
chen erfahren, „Du wärst ei-
gentlich geeignet für eines der 
MINT-Fächer“, und gleichzei-
tig aus der Berufsberatung die 
Information dazukommt, da 
sind die Berufschancen und 
Verdienstmöglichkeiten am 
besten, dann könnte das eher 
aufgelöst werden. 
 
Kocher-Lichem: Mich interes-
siert auch, wie die Erziehungs-
verteilung in den nordischen 
Ländern aussieht, die es schaf-
fen, wesentlich erfolgreicher 
bei PISA-Studien abzuschnei-
den und auch eine erfolgreiche, 
innovative Wirtschaft haben, 
wo besonders in den Natur-
wissenschaften ausgebildete 
Leu te gute Jobchancen haben. 

Neubauer: In Finnland ist 
das Prestige des Lehrerberufs 

ein vielfach höheres. Obwohl 
nicht extrem gut bezahlt, ist 
dort das soziale Ansehen we-
sentlich höher. Und: Die Fin-
nen haben enorme Selektions-
quoten im Auswahlverfah-
ren für Lehrer, da werden nur 
ungefähr die besten 10 bis 15 
Prozent der Bewerber genom-
men. Tatsächlich ist von vie-
len Faktoren, die in der Bil-
dungsforschung beschrieben 
werden, die Lehrerpersönlich-
keit wahrschein lich der ent-
scheidende. Selbst die so viel 
diskutierte frühe Trennung 
hat nicht so große Effekte wie 
die Lehrerpersönlichkeit. Das 
wurde jetzt auch in Österreich 
erkannt: Seit einem Jahr ha-
ben wir in der „LehrerInnen-
ausbildung neu“ ein Auswahl-
verfahren für Lehramtsstudi-
en. Damit verbindet sich die 
Hoffnung, dass das Prestige 
höher wird, dass die grundle-
gende Eignung höher wird und 
der Beruf damit auch für Män-
ner attraktiver wird. 

Kocher-Lichem: Mir fehlt in 
unserem Bildungssystem der 
Anspruch „Was möchte ich er-
reichen?“. Finnland hat offen-
sichtlich ein derartiges Ziel, 
sonst würde das dort nicht so 
funktionieren, wie ja auch die 
PISA-Ergebnisse zeigen. 

Neubauer: PISA ist prinzipiell 
gut und richtig, hat aber einen 
bestimmten Bildungsbegriff. 
PISA testet hauptsächlich 
konvergentes Denken ab. Die 
Chance von Europa liegt aber 
eher im divergenten Denken. 
Es lässt sich belegen, dass die 
Chinesen und Japaner zum 
Beispiel im divergenten Den-

ken schlechter abschneiden 
als Mitteleuropäer und Ame-
rikaner. Wirtschaftlich erfolg-
reich sind sie deshalb, weil 
vieles geschickt kopiert  wird. 
Aber mitteleuropäische Län-
der, allen voran Deutschland, 
sind führend, was die techno-
logische Entwicklung betrifft. 
Auf dieses Potenzial müsste 
man mehr setzen – auf das di-
vergente Denken. Das versu-
chen wir jetzt auch durch das 
neue Zulassungsverfahren für 
die „LehrerInnenausbildung 
neu“. Dabei gehen wir auch das 
Problem der zum Teil man-
gelnden Kreativitätsoffenheit 
von Lehrern an – Offenheit für 
Kreativität, Innovation, An-
dersartigkeit im Denken sind 
in diesem Auswahlverfahren 
zu berücksichtigen. 

Kocher-Lichem: Es wäre sehr 
gut, das freie Denken mehr 
zu fördern – weil man im Le-
ben in Wirklichkeit genau das 
braucht: Zu wissen, wie man 
zu Lösungen kommt. Das wird 
ja zum Beispiel von österrei-
chischen Firmen bekrittelt: 
Wenn sie in China einem Tech-
niker sagen, was er zu tun hat, 
funktioniert das wunderbar. 
Aber wenn es darum geht, ein 
Problem zu lösen, dann geht 
es nicht. Wobei natürlich mitt-
lerweile auch sehr viele Chi-
nesen Kinder nach Europa in 
die Ausbildung schicken. Da 
müssen wir schon schauen, 
dass wir in Europa dranblei-
ben und uns nicht überholen 
lassen.

Neubauer: Das beginnt einer-
seits bei der Auswahl der zu-
künftigen Lehrenden, ande-

KATHARINA KOCHER-LICHEM, ALJOSCHA NEUBAUER
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„Begabungsförderung ist 
gleichzeitig Kreativitäts
förderung und Innovations
förderung.“ 

rerseits aber auch im Schul-
system selbst, in der Schul-
struktur. Es gibt für Lehrer-
innen und Lehrer, wenn sie 
einmal im System drinnen 
sind, kaum Anreize. Es gibt 
weder Evaluationen noch 
Rückmeldungen, wie der Un-
terricht ankommt, es gibt 
kaum Aufstiegsmöglichkeiten 

– alle verdienen gleich viel, egal 
ob sie guten oder schlechteren 
Unterricht machen. 

Kocher-Lichem: Sie beschrei-
ben in Ihrem Buch auch sehr 
gut, dass das differenzierte 
Unterrichten in der Volksschu-
le völlig selbstverständlich ist 

– dort haben wir die Gesamt-
schule. In der Mittelschule gibt 
es das aber nicht entsprechend 

– was meiner Meinung nach 
aber geändert werden soll-
te. Ich stimme Ihnen zu, wenn 
Sie sagen, die Hochbegabten 
fahren bei uns sozusagen mit 
der Mittelklasse mit. Aber sie 
müssen auch in ihrer Hochbe-
gabung gefördert werden. Da 
gehört auch in der Lehrerbil-
dung angesetzt.

top of styria: Wie kann Ge-
rechtigkeit in der Bildung und 
in der Ausschöpfung der Po-
tenziale aussehen? Je mehr Po-
tenziale ausgeschöpft werden, 
umso größer werden die Un-
terschiede im Ergebnis – passt 

das in unsere Gesellschaft?

Neubauer: Es ist eine politi-
sche Frage, wo Förderung an-
setzt. In den Bildungswissen-
schaften gibt es eine Bevorzu-
gung der Benachteiligten, die 
Sichtweise, dass sich die Hoch-
begabten ohnehin durchset-
zen, keine Förderung brau-
chen. Wir wissen aber, dass 
das nicht stimmt und dass ein 
nicht so geringer Prozentsatz 
quasi verlorengeht oder nicht 
so gut gefördert wird. Höchst-
leistungen sind im Sport er-
wünscht, in der Kunst, in der 
Musik, aber im kognitiven Be-
reich will man das eigentlich 
nicht. Begabungsförderung ist 
aber gleichzeitig Kreativitäts-
förderung und Innovations-
förderung. Das ist das Haupt-
potenzial, das Österreich hät-
te, um die wirtschaftliche Si-
tuation, und damit aber auch 
die Ressourcen, das Sozialsys-
tem zu erhalten, das Bildungs-
system gerecht zu halten. Das 
käme ja dadurch wieder zu-
rück. Durch die Förderung der 
Begabten tut man der Gesell-
schaft insgesamt etwas Gutes. 
Es geht nicht darum, Eliten he-
ranzuzüchten. 

Kocher-Lichem: Die Lan-
desbibliothek liegt an der 
Schnittstelle zum Bezirk 
Gries. Zu uns kommen viele 

Kinder aus Schulen mit sehr 
hohem Migranten-Anteil. Die 
sind total begeistert von dem, 
was wir anbieten. Der Anteil 
an Migrantinnen und Mig-
ranten ist in der Volksschu-
le sehr hoch – und in der Mit-
telschule fast nicht vorhan-
den. Ich glaube, dass in die-
sem Bevölkerungsteil ausrei-
chend begabte, wenn nicht 
sogar hochbegabte Kinder 
dabei sind. Die fallen, so mei-
ne Wahrnehmung, bei unse-
rem derzeitigen Bildungssys-
tem durch den Rost. Und das 
finde ich, steht einer Gesell-
schaft, die mittlerweile einen 
relativ hohen Anteil an Mig-
ranten hat, nicht gut an. 

Neubauer: Die Bildungsorien-
tierung des Elternhauses spielt 
eine große Rolle. Die Chan-
cen für einen Eintritt in die 
Hochschule erfordern für bil-
dungsfernere Schichten eine 
wesentlich höhere Intelli-
genz. Weshalb wir in dem 
Buch auch argumentiert ha-
ben, dass eine Potenzialtes-
tung Kindern und Jugendli-
chen die Chance geben wür-
de draufzukommen, für ein 
Universitätsstudium einer be-
stimmten Orientierung  geeig-
net zu sein – Jugendliche auf 
Ideen zu bringen, auf die sie 
aufgrund ihrer Sozialisation 
im Elternhaus nicht kämen. 

Kocher-Lichem: Ist es realis-
tisch, eine allgemeine Testung 
einzuführen? 

Neubauer: Tatsächlich kön-
nen solche Tests erstaunlich 
gute Vorhersagen liefern. Ge-
rade für Migranten ist das die 
Chance, in Bildungswege zu 
gelangen, in die sie sonst nicht 
kämen, weil sie aus ihrem Um-
feld nicht auf die Idee gebracht 
werden. 

top of styria: Wie sieht es mit 
manueller Intelligenz aus, für 
die es wahrscheinlich zu we-
nig gesellschaftliche Wert-
schätzung gibt?

Neubauer: Mehr Wertschät-
zung für soziale oder emotio-
nale Kompetenz und manuel-
le alltagspraktische Begabun-
gen wäre wichtig. Wir betreu-
en in Österreich den Talente-
Check, bei dem wir diese alter-
nativen Begabungen erfassen 
und SchülerInnen im Alter 
von 13/14 Jahren eine Talen-
te-Rückmeldung geben – wo 
sie dann möglicherweise er-
fahren, dass sie eher manuell-
alltagspraktisch begabt sind 
oder eher im sozial-emotiona-
len Bereich.

Das Buch: E. Stern, A. Neubauer: 
Intelligenz - Große Unterschiede 
und ihre Folgen, DVA 2013.
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Erfühlen von etwas 
Kommendem

Mag. Veronica Kaup-Hasler ist 
Thea terwissenschafterin und 
seit 2006 Intendantin des  
Festivals steirischer herbst.
Dipl.-Ing.  Stefan Stolitzka ist 
Vorstandsvorsitzender von Le-
gero und Sponsor des Festivals 
steirischer herbst.
Moderation: Ursula Jungmei-
er-Scholz, Martin Novak.

top of styria: Ein Schuhpro-
duzent sponsert ein Avant-
gardefestival – wie passt das 
zusammen?

Stolitzka: Auf den ersten Blick 
nicht. Der Hintergrund ist, 
dass ich als Eigentümer eine 
gesellschaftliche Verpflichtung 
sehe, den kulturellen Rahmen 
zu unterstützen. Daher kommt 
die Unterstützung für den kul-
turellen Bereich. Und weil mir 
zeitgenössische Kunst sehr 
nahe liegt, ist es beim steiri-
schen herbst passiert.

Kaup-Hasler: Es gibt keine 
Patentantwort. Das hängt 
immer sehr stark mit den 
handelnden Personen und ih-
rem gelebten Engagement zu-
sammen. Es gibt natürlich 
Firmen, wo man sagt: Okay, 
die treten an uns heran oder 
wir an sie, weil sie bestimmte 
Profile haben, die zu uns pas-
sen. Aber in dem Fall ist es 
ein anderer Weg, es ist wirk-
lich dieses Commitment, die 
Entscheidung, sich für etwas 
einzusetzen, was jetzt noch 
nicht durchgesetzt ist – für 
ein Feld des Erprobens. Der 
steirische herbst ist ja ver-
pflichtet, in allen Bereichen 
der Kunst neue Produktionen 
zu ermöglichen. Da betritt 
man einen Raum, der nicht 
gesichert ist. Hier ist un-

ser Commitment:  Wir brau-
chen Räume für eine künfti-
ge und gegenwärtige künst-
lerische Generation. Diese 
Räume können nur entstehen, 
wenn wir auch Partner in der 
Wirtschaft haben. Die öffent-
lichen Gelder werden sicher 
nicht mehr, im Gegenteil, die 
Situation wird immer prekä-
rer. Ich bin sehr froh, wenn 
über die monetäre Zur-Verfü-
gung-Stellung hinaus ein au-
thentischer und persönlicher 
Dialog stattfindet. 

top of styria: Herr Stolitz-
ka, Sie haben geschrieben, es 
gebe einen besonderen Lern-
prozess, den die Beschäfti-
gung mit moderner Kunst in 
Gang setzt. Welche Art von 
Lernen ist das für Sie?

Stolitzka: Ich spüre in der 
Wahrnehmung dieser Kunst 
ein der allgemeinen Zeit Vor-
aussein von fünf bis zehn Jah-
ren. Was da oft schon ausge-
drückt wird, ist ein Erfühlen 
von etwas Kommendem, das 
allgemein in der Gesellschaft 
noch gar nicht wahrgenom-
men wird. Das ist das Lernen 
für mich – das Vorausahnen, 
das mir auch die Möglichkeit 
gibt, Dinge zu erspüren oder 
rechtzeitig zu sehen. Für mich 
ist eindeutig die zeitgenössi-
sche Kunst der größte Inspi-
rator. Letzten Endes auch für 
mein unternehmerisches Han-
deln, mein persönliches Han-
deln. Sie schärft die Wahrneh-
mung und die Sensibilität.

Kaup-Hasler:  Auch das Zu-
lassen von Komplexitäten. 
Kunst ist komplex. Sie ist 
nicht immer sofort lesbar 
oder leicht konsumierbar. Sie 

fordert immer heraus, jeden 
von uns, ist ein Ansporn, ei-
nen anderen Blickwinkel ein-
zunehmen. Ich glaube, dass 
die Begegnung mit anderen 
Sphären Menschen verän-
dert, die tiefe Auseinander-
setzung, das Sich-Einlassen 
aufs Neue. Wir wissen beide, 
dass die Spitzen der Kunst oft 
erst nach zwanzig Jahren in 
den Kanon eintreten. Es geht 
darum, Künstlerinnen und 
Künstler zu fördern und ih-
nen einen Freiraum zu bieten, 
die etwas vorwegnehmen, die 
in ihrer Sensibilität komple-
xere Lesarten der Welt und 
unserer Zeit ermöglichen. 

top of styria: Diesen Freiraum 
bieten Sie den Künstlern. Ist 
es auch Intention des Festi-
vals, dem Publikum diesen 
Lernprozess zu ermöglichen?

Kaup-Hasler: Unbedingt! Die 
Rolle der Vermittlung hat 
sich sehr stark gewandelt. 
Wir sind mehr denn je in ei-
ner Zeit, wo wir uns um un-
terschiedlichste Publikums-
schichten kümmern müssen. 
Wir haben eine ganz breit 
aufgestelltes Kunstvermitt-
lungsprogramm, das auch 
auf Wünsche und Bedürfnis-
se von Sponsoren und ihren 
Betrieben eingeht. Das gibt es 
etwa  Programme mit Lehr-
lingen, die sonst wenig mit 
zeitgenössischer Kunst in Be-
rührung kommen. Da muss 
man sich immer wieder neue 
Formate des Brückenschla-
gens überlegen, bei gleich-
zeitigem Beharren auf dem 
Niveau. Man muss an die-
sen schwierigen und heraus-
fordernden künstlerischen 
Arbeiten festhalten, die ja 

durchaus mit Freude verbun-
den sind! Der Erkenntnisge-
winn ist auch eine Glückser-
fahrung, und die kann man 
teilen. 

Stolitzka: Beuys hat gesagt: 
„Jeder Mensch ist ein Künst-
ler.“ Kippenberger hat das er-
weitert und gesagt: „Und je-
der Künstler ist ein Mensch.“ 
So simpel ist das. Wenn Sie 
mit den einzelnen Menschen 
reden, öffnen sich Räume, die 
gar nicht so komplex sind, da 
sind oft ganz einfache Dinge 
dahinter, die in einer unfass-
baren Ästhetik ausgedrückt 
werden. Sie sind in der Lage, 
Dinge, die noch niemand 
sieht, in dieser Form auszu-
drücken. Gerade der steiri-
sche herbst zeigt ja über alle 
Disziplinen Neues, da kom-
men viele Individuen zusam-
men, und das kann es ober-
flächlich gesehen als komplex 
erscheinen lassen. Man soll 
sich auf das Einzelne einstel-
len, dann wird es leichter.

Kaup-Hasler: Der Philo-
soph Bernhard Waldenfels 
hat von dem Ereignis ge-
sprochen. Und das hat mit 
dem englischen Wort Event 
nichts zu tun. Der Begriff 
des Events verursacht bei 
mir eher Ängste. Das sind 
sehr kalkulierte Inszenie-
rungen, die einen bestimm-
ten Effekt evozieren sollen. 
Aber das Ereignis im schöns-
ten Sinn ist etwas, das dir 
zufällt, das einfach passiert 
und das auch durch eine Ge-
meinschaft passiert – das ist 
das Schöne an einem Festi-
val. Die größte Herausforde-
rung ist, einerseits ein gu-
tes Programm zu haben und 

VERONICA KAUP-HASLER, STEFAN STOLITZKA
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Intelligenz, Bildung, Kreativität 

„Beuys hat gesagt: 
‚Jeder Mensch 
ist ein Künstler.‘ 
Kippenberger hat 
das erweitert und 
gesagt: ‚Und jeder 
Künstler ist ein 
Mensch.‘ So simpel 
ist das.“

Leute einzuladen, aber auch 
den Menschen, die in unse-
rem Bildungssystem zu we-
nig mit Kunst in Berührung 
kommen, die Angst vor dem 
Hehren zu nehmen. 

top of styria: Gibt es den um-
gekehrten Prozess auch, dass 
eine geglückte Beziehung zu 
einem Unternehmen dem Fes-
tival Impulse gibt?

Kaup-Hasler:  Natürlich! Es 
gibt kaum Kollegen auf inter-
nationaler Ebene, die so eine 
Relation haben und sie leben 
können. Das hängt aber ganz 
stark mit der Persönlichkeit 
zusammen. Wir haben natür-
lich auch eine Sponsorfami-
lie, eine Gemeinschaft von 
Spon soren, da passen die 
ethischen Haltungen der Un-
ternehmen. Zotter zum Bei-
spiel: Da ist jemand einmal 
gescheitert und hat dann ei-
nen ganz eigenen Weg gefun-
den, ist ganz innovativ, expe-
rimentell – das passt extrem 
gut zu uns. Aber das dauert 
Jahre – für beide Seiten. Je 
mehr wir Erfahrungen teilen, 
umso mehr ist es auch ein ge-
lebtes Commitment. 

Stolitzka: Es geht mir auch 
darum, die Vielfalt des kultu-
rellen Schaffens zu fördern – 
auch La Strada, die Diagona-

le, den Grazer Kunstverein – 
für meine Mitarbeiter ist ein 
breites Angebot da. Manche 
steigen über La Strada ein 
und kommen so zum steiri-
schen herbst. Auf dieser Ebe-
ne sehe ich meine Plattform 
con tempus – eine Kultursze-
ne in einem Raum zu unter-
stützen, um die Lebensquali-
tät hochzuhalten. 

top of styria: Sehen Sie Aus-
wirkungen in Ihrem Unter-
nehmen, dass die Mitarbei-
ter kreativer denken, andere 
Vorschläge machen?

Stolitzka: Vielleicht hat es An-
teil daran, dass wir seit 20 
Jahren extrem erfolgreich 
sind. Das einzelnen Dingen 
zuzuordnen, ist schwierig. Wo 
es sich sicher auswirkt, ist bei 
der Chance, Menschen aus der 
ganzen Welt zu uns ins Unter-
nehmen zu holen. Wir haben 
vier Geschäftsführer – alle 
aus einem anderen Land, ich 
bin der einzige Österreicher. 
Wenn die Menschen spüren, 
was hier gemacht wird, was 
für ein Geist hier herrscht, ist 
es mit ein Grund herzukom-
men. Obwohl das nicht mei-
ne vornehmliche Absicht war. 

Kaup-Hasler: Ich glaube auch, 
dass Graz in Anbetracht sei-
ner Größe ein unglaubliches 

Angebot bietet. Menschen, die 
ins Ausland gehen, verpflich-
ten sich ja gegenüber ihrer 
Familie. So ein Move hat Aus-
wirkungen auf viele Men-
schen – da sind Lebensquali-
tät und ein interessantes kul-
turelles Angebot von großer 
Bedeutung. 

top of styria: Glauben Sie, 
dass diese offene Geisteshal-
tung auch bis zu den Kunden 
durchdringt?

Stolitzka: Sicher nicht an alle 
– wir haben rund vier Millio-
nen Endkunden pro Jahr. Die 
spüren es am Produkt. Die 
Seele eines Produktes sind 
alle Menschen, die daran ge-
arbeitet haben. Es ist nicht 
so, dass wir unser kulturel-
les Engagement auf die Mar-
keting-Ebene heben und her-
ausschreien. Die Maxime un-
serer Schuhe ist: Sie müssen 
so schön sein, dass die Men-
schen sie kaufen, weil sie so 
schön sind.

top of styria: Stefan Stolitz-
ka hat geschrieben, man soll-
te Querdenken als Schulfach 
einführen. Ließe sich das mit 
dem steirischen herbst verbin-
den – oder wird es schon ver-
bunden?

Kaup-Hasler: Wir machen das

permanent. In Zusammen ar-
beit mit Schulen.  Es geht um 
die Art der Kunstvermitt-
lung: Hier wird nicht doziert 
und die Schüler werden nicht 
an der Hand durch eine Aus-
stellung geführt, da gibt es 
ganz viele interaktive, parti-
zipative Projekte. Leider ist 
das im schulischen Normal-
betrieb vollkommen unterre-
präsentiert.

top of styria:  Warum gibt es 
so wenige Beziehungen dieser 
Art zwischen Kunst und Un-
ternehmen?

Kaup-Hasler: Das ist von den 
handelnden Akteuren und 
ihrer authentischen Suche 
abhängig. Man findet schon 
Firmen, und denen möchte 
ich nichts absprechen, die sa-
gen, wir haben dieses Com-
mitment für die Kunst auch 
als Teil unseres Portfolios 
und es ist Teil einer Marke-
tingstrategie, Teil eines Pro-
fils, das wir haben wollen 
oder müssen. Das ist gut und 
wir sind dankbar, wenn sie 
uns unterstützen! Aber wenn 
sich die Partner darüber hin-
aus mit Neugier auf das Festi-
val einlassen und unser An-
gebot in Anspruch nehmen, 
dann kann ein anderes Visa-
vis entstehen und das ist et-
was ganz Besonderes. ¶
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Plötzlich ist nichts mehr 
unmöglich

Martin Lesjak ist Architekt und 
Mitbegründer von Innocad und 
13&9 Design. 2015 verlieh ihm 
das US-amerikanische Con-
tract Magazine den Titel „Desi-
gner of the Year“.
Anastasija Sugic wuchs in Bos-
nien-Herzegowina auf und er-
probte sich bereits als Jugendli-
che im Modedesign. Nach Graz 
kam sie für ein Medizinstu-
dium und betätigte sich wei-
ter in der Kreativbranche. 2012 
schloss sie ihr Studium ab. Ge-
meinsam mit Martin Lesjak 
gründete sie das Designstu-
dio 13&9, wo sie mit ihrem in-
terdisziplinären Team Pro-
dukte für internationale Un-
ternehmen kreiert und ihr ei-
genes 13&9 Label leitet. Ihre 
Schmuck- und Brillenkol-
lektion wurde im September 
im Museum of Arts and De-
sign in New York ausgestellt. 
Wolfgang Skerget begann seine 
Tätigkeit als Journalist bei der 
Südost-Tagespost, wechselte 
später in die Kommuni kation 
der Stadt Graz, war Presserefe-
rent von Kulturstadtrat Helmut 
Strobl und danach Presserefe-
rent und Büroleiter bei Finanz-
stadtrat Gerhard Rüsch. Seit 
Juli 2015 ist er City-of-Design-
Koordinator.
Moderation Martin Novak.

top of styria: Was kann eine 
Stadt für ihre Designer tun 
und was kann Design für eine 
Stadt tun? Wäre Martin Les-
jak auch in Hieflau Designer 
of the Year?

Skerget: Ich bin kein Design-
Guru. Aber im Kern geht es 
meiner Meinung nach um 
die individuelle Qualität ei-

ner Person. Bestimmte Men-
schen setzen sich unter fast 
allen Rahmenbedingungen 
durch. Wer über das entspre-
chende Talent verfügt, schafft 
es in Radkersburg, Hieflau, 
Graz oder Wien. Aber eine 
Stadt, die das richtige Umfeld 
bietet, zieht solche Leute an. 
Das kann eine Stadt liefern. 

„Hardware“-Unterstützungen – 
wie zum Beispiel eine Mietför-
derung u. a. – kommen noch 
dazu. Aber grundsätzlich geht 
es darum, Bewusstsein und 
das passende Klima zu schaf-
fen. Das ist schwer genug. Das 
ist aber auch der Anspruch. 

Sugic: In der Kreativwirt-
schaft muss man individu-
ell bewerten, aber auch die 
Wahrnehmung für die Bran-
che in der Öffentlichkeit stär-
ken. Talent und individuel-
le Bereitschaft sind wichtige 
Voraussetzungen, aber es gibt 
auch anderes, das zum Erfolg 
beiträgt – wie die Schaffung 
von Infrastruktur, die er-
möglicht, international tätig 
zu sein, um mehr Spielraum 
für die Entwicklung in der 
und für die Branche zu erzie-
len. Dementsprechend es ist 
wesentlich, ein öffentliches 
Bewusstsein zu schaffen, um 
die Kreativwirtschaft auf al-
len Ebenen zu verankern und 
zu fördern.

Lesjak: Es gibt viele Wege der 
persönlichen Entwicklung. 
Es hängt mit der Umgebung 
zusammen, ist aber letzt-
lich immer ein persönliches 
Wollen und Engagement. Ein 
Umfeld, das Wertschätzung 
zeigt, generiert jedoch Inte-

resse und Motivation. Neh-
men wir das Thema Fußball, 
das lange Zeit ein Stiefkind 
war. Aber offenbar hat man 
sich vor einigen Jahren dazu 
committed, daran etwas zu 
ändern und hat dann profes-
sionelle Strukturen geschaf-
fen. Man merkt nicht nur im 
Nationalteam, sondern auch 
in allen Jugendmannschaf-
ten, dass eine Qualitätsstei-
gerung gelungen ist. War-
um? Weil es wieder ein gesell-
schaftliches Thema ist, weil 
es interessant und schick ist. 
Der gesellschaftliche und po-
litische Stellenwert spielt 
eine Rolle für den Erfolg. Das 
kann man in allen Sparten 
machen. Wenn ich City of 
Design bin, brauche ich aber 
über das Commitment nicht 
mehr zu diskutieren. Ich 
muss nur mehr schauen, wie 
schaffe ich Relevanz, Interes-
se, professionelle Strukturen 
und wie bringe ich die Mit-
tel auf? So entsteht eine Kul-
tur, die mehrere „Designers 
of the Year“ möglich machen 
kann. Man darf dabei aber 
nicht nur auf die Quantität 
schauen. Man muss den Mut 
haben, Qualität zu fördern. 
Das heißt, man muss einer-
seits den Nährboden schaffen, 
damit junge Leute sich inter-
essieren und die Möglichkeit 
erhalten sich zu entwickeln, 
aber auch gezielt Qualität un-
terstützen. Es ist ein österrei-
chisches Problem, dass man 
gerne das Gießkannenprin-
zip anwendet, doch das gene-
riert nur Mittelmaß. 

Sugic: Oft ist eine maßge-
schneiderte Strategie erfor-

derlich, da die gleichen Maß-
nahmen nicht für jeden funk-
tionieren. Indem man sich in-
tensiv mit dem Einzelnen be-
schäftigt und ihn in seiner 
Entwicklung gezielt unter-
stützt, trägt man auch zum 
allgemeinen Wachstum der 
Branche bei. Dazu muss De-
sign auch als Berufung begrif-
fen werden und nicht als tem-
poräre Beschäftigung, auch 
um das Interesse vor allem 
bei jungen Menschen zu er-
wecken. In manchen Fällen 
reicht es, das interne Netz-
werk-Angebot zu nützen, in 
anderen  Fällen ist materiel-
le Hilfe nötig, um Struktu-
ren zu stärken oder Projekte 
zu verwirklichen sowie inter-
nationale Kontakte zu knüp-
fen, die für Weiterentwick-
lung sorgen. Das Angebot von 
Creative Industries Styria ist 
da sehr vielfältig und wir er-
leben es im Alltag und nützen 
es bewusst. Voraussetzung 
ist, dass man sich füreinan-
der interessiert und mitein-
ander kommuniziert.

Lesjak: Es gibt noch eine an-
dere Ebene. Design ist nicht 
nur formales Gestalten. Wenn 
das begriffen wird, vermeidet 
man auch die eine oder andere 
Sackgasse. Design hat immer 
eine formale, eine inhaltliche 
und eine emotionale Dimen-
sion. Es ist ein Grundfehler zu 
sagen, wenn wir alles Wichti-
ge gemacht haben, dann küm-
mern wir uns um das Design. 
No way! Design hat in allen 
Bereichen Relevanz. Das be-
ginnt bei der gesellschaftli-
chen und kulturellen Ent-
wick lung einer Stadt, das geht 

MARTIN LESJAK, WOLFGANG SKERGET, ANASTASIJA SUGIC
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„Wir schwanken 
immer zwischen 
Gramatneusiedl 
und New York.“

in den wirtschaftlichen Be-
reich, es geht darum, wie le-
benswert – und nicht nur wie 
schön – eine Stadt ist. Das al-
les kann Design für eine Stadt 
leisten. Und: Man darf das 
Denken nach außen nicht ver-
gessen. City of Design ist kein 
Titel, den wir von der UNESCO 
bekommen haben, damit wir 
nur über Graz nachdenken. 
Die globale Komponente ist 
aus mehreren Gründen ent-
scheidend: Die internationa-
le Wahrnehmung macht Graz 
als Stadt und als touristische 
Destination interessant, auch 
als Kulturstandort. Es schei-
tert vielmehr daran, dass 
man sich auch in der kreati-
ven Szene oft nicht traut, groß 
zu denken. Zu wissen, dass 
man in einem internationa-
len Netzwerk vereint ist, ver-
ändert auch das Bewusstsein. 
Mit Kobe, St. Etienne und Bu-
enos Aires verbunden zu sein, 
eröffnet jungen Leuten eine 
neue Ebene. Sie erkennen viel-
leicht, dass auch dort nur mit 
Wasser gekocht wird. 

Skerget: Im GrazMuseum hän -
gen kleine Ortstafeln mit al-
len Titeln, die Graz im Lau-
fe der Jahre bekommen oder 
sich selbst zugeschrieben hat 

– das sind gefühlte 60 … Stadt 
der Menschenrechte, Stadt 

der kurzen Wege usw. Wenn 
man sehr viele Titel hat, be-
steht aber auch die Gefahr, 
dass man dann keinem mehr 
wirklich entspricht. Ich glau-
be, dass der Titel „City of De-
sign“ das Potenzial hat, eine 
einigende gesellschaftspoliti-
sche Wirkung zu erzeugen. 
Das ist keine Abwertung an-
derer Titel. Design hat die 
Energie, eine Dynamik zu er-
zielen, die man in der Stadt-
entwicklung bemerkt …

Lesjak: … bis hin zum Wirt-
schaftsfaktor …

Skerget: … bis hin zum Wirt-
schaftsfaktor, den man aber 
nur sehr indirekt messen 
kann. Arbeitsplätze kann man
zählen, aber das Hinausden-
ken ist schwieriger zu messen. 
Ich behaupte, dass es sehr 
viele Projekte – Stadthalle, Li -
teraturhaus, das Kunsthaus 
sowieso  – ohne Kulturhaupt-
stadt 2003 nicht gegeben hät-
te. Nicht nur wegen der Zu-
zahlung durch Bund und 
Land, sondern weil es sonst 
den einigenden politischen 
Willen nicht gegeben hätte.

Lesjak: Es ist die Frage, wie 
man sich positionieren will. 
Wo ist der USP der Stadt? 
Graz hat ja nicht den USP von 

Wien, Salzburg mit Mozart 
oder Innsbruck mit den Ber-
gen. Graz ist wie Linz – wir 
suchen unsere Kernidentität.

Skerget: Wir haben in Graz 
ein Problem mit dem Selbst-
bewusstsein. Wir schwanken 
immer zwischen Gramatneu-
siedl und New York, verglei-
chen uns entweder mit zu 
Kleinem oder zu Großem. 

Lesjak: Kultur hat aber in der 
jüngeren Geschichte der Stadt
immer einen besonderen Stel-
lenwert gehabt. Die Kultur-
hauptstadt hat in der Stadt-
entwicklung Zeichen gesetzt. 
Ein Riesen-Sportevent hat es 
nie gegeben. Die Kultur hat in 
den letzten Jahrzehnten ihre 
Spuren hinterlassen … der 
steirische herbst etwa.

Skerget: Wenn man einen 
kreativen Humus legen will, 
wird man ein wenig Geduld 
brauchen und man wird auch 
Irrwege aushalten müssen. 
Du brauchst eine gewisse kri-
tische Größe an – positiv ge-
meint – „Narrischen“, die be-
reit sind, komplett anders zu 
denken. Womöglich wird aus 
acht von zehn Ideen nichts, 
aber das musst du aushalten, 
damit die zwei, aus denen et-
was werden kann, wachsen 

können. Wir müssen daher 
die Spielräume defi nie ren, 
auch damit man nicht bei 
jedem marginalen Anlass-
fall die ewig gleichen Grund-
satzdiskussionen zu führen 
hat. Sonst verpufft vieles.

Sugic: Es wird immer vermit-
telt, dass die wichtigsten Pa-
rameter Zahlen sind, aber 
im kreativen Bereich sind sie 
nicht der plakativste Maß-
stab. Es geht auch um eine 
emotionale Dimension, sie 
braucht Geduld. Man muss 
warten können. Die Kultivie-
rung der Kreativität ist ein 
Prozess. Investieren, ohne 
gleich etwas zurückzubekom-
men, gehört dazu. 

Lesjak: Die Großen haben es 
nur so geschafft. Sie haben 
nicht ihre Seele verkauft, um 
ein bisschen zu bekommen. 
Man muss die Luft haben, et-
was durchzuziehen. Relevanz 
und Marke muss man auf-
bauen.

Skerget: Um Relevanz aufzu-
bauen, muss man den Boden 
düngen und gießen und dann, 
je höher es qualitativ hinauf-
geht, die Gießkanne durch klu-
ge Förderung und Forderung 
ersetzen. Diese Konsequenz 
und Härte gehören dazu. ¶
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Wirtschaft aus der Luft

HARRY SCHIFFER

Harry Schiffer ist Fotograf in 
Graz. Seine Schwerpunkte 
sind Tourismus und Industrie.

Zehn Tage lang hat 
der Grazer Foto-
graf Harry Schiffer 
(Schiffer Photode-

sign) mit einem Hubschrau-
ber die Steiermark überflo-
gen und in allen Regionen des 
Landes unter anderem große 
und kleinere Produktionsbe-
triebe fotografiert.

Mit Hilfe von Geotagging war 
es möglich, die Bilder geogra-
fisch zu verorten. Einige ha-
ben wir für eine einzigartige 
Bildstrecke ausgewählt. 

Aus dieser Perspektive se-
hen die Wenigsten die steiri-
sche Wirtschaft: Eingebettet 
in die Land schaften und Ge-

meinden, sind die Betriebe 
ein organischer Bestandteil 
der Stei ermark.

Schiffer, der für Tourismus 
und Industrie arbeitet, hat 
seine Laufbahn als Land-
schaftsfotograf begonnen – 
die Bilder zeigen diesen Ur-
sprung deutlich. ¶

Saubermacher Dienstleistungs AG, Feldkirchen/GrazAndritz AG, Graz-Andritz

Pachleitner/MP09, GrazRHI, Maco Produktions Gmbh, Trieben

Mosdorfer, WeizBrigl & Bergmeister GmbH, Niklasdorf
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Wirtschaftsbilder 

Magna Steyr, Graz Steirerfrucht Betriebsges.m.b.H., St. Ruprecht/Raab

Binder & Co AG, Gleisdorf Ada Möbelfabrik GmbH, Anger

108.522 Ideenfabrikanten.

Die Industrie.

109.500 Menschen arbeiten bei steirischen Industrieunternehmen. 
Ihre Ideen machen die Steiermark – gemessen an der Forschungsquote – 
zum innovativsten Bundesland Österreichs.
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Die KNAPP AG ist international führend im Bereich La-
gerlogistik und Lagerautomation. Der Leitgedanke making 
complexity simple ist ein zentraler Baustein der Philo-
sophie von KNAPP. Um die Komplexität der vielschich-
tigen und dynamischen Anforderungen der Intralogistik 
beherrschbar zu machen, setzt KNAPP auf Erfahrung, 
Expertise und den unzähmbaren Erfindergeist seiner Mit-
arbeiter.

Innovation aus Tradition – zahlreiche Innovationen von 
KNAPP haben in den mehr als 60 Jahren Unternehmens-
geschichte die Intralogistik nachhaltig bewegt. Als zuver-
lässiger Partner der Industrie sieht es KNAPP als seine 
Aufgabe, aktuelle und zukünftige Anforderungen und 
Trends in den Branchen zu erkennen, zu verstehen und 
die passenden Lösungen dafür zur Verfügung zu stellen, 
um seinen Partnern langfristig Leistung und Investition zu 
sichern.

KNAPP AG
8075 Hart bei Graz | Austria

sales@knapp.com
www.knapp.com

making 
complexity 
simple

solution provider 

KNAPP 
bewegt.

Wirtschaftsbilder 

Zellstoff Pöls AG, Pöls voestalpine VAE GmbH, Zeltweg

Stahl Judenburg, Judenburg AL-KO Kober, Obdach

mailto:sales@knapp.com
http://www.knapp.com/
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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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Wirtschaftsbilder 

Sappi Papier Holding GmbH, Gratwein Röhren- und Pumpenwerk Bauer, Voitsberg

voestalpine Stahl Donawitz GmbH, Leoben voestalpine Rotec, Krieglach

http://www.allnex.com/
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Sebring, Voitsberg

Wirtschaftsbilder 

Lafarge Zementwerke, Retznei Möstl Anlagenbau, Passail

Mayr-Melnhof Karton, Frohnleiten

Tondach Gleinstätten AG, Premstätten Hauptbahnhof „Golden Eye“, Graz

AT&S, Leoben Norske Skog, Bruck an der Mur
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Wirtschaftsbilder 

Borckenstein GmbH, Neudau Stenqvist Austria Gmbh, St. Peter ob Judenburg

Grünewald Fruchtsaft Gmbh & Molkerei Stainz, Stainz KWB, St. Margarethen/Raab

Bachelor- und Masterstudiengänge in fünf Fachrichtungen: 

  Automatisierungstechnik

  Informationstechnologien & Wirtschaftsinformatik

  Innovationsmanagement

  International Marketing & Sales Management

  Rechnungswesen & Controlling

Fünf Kernbereiche in Wirtschaft und Technik 

Was Unternehmen erfolgreich macht, ist bei uns Studieninhalt. 
Wir geben die Antworten auf Zukunftsfragen im Studium sowie 
in der Forschung und Entwicklung. Die FH CAMPUS 02 konzentriert 
sich auf die entscheidenden Faktoren für unternehmerisches Ent-
scheiden und Handeln in Technik und Wirtschaft – und sichert damit 
unseren Absolventinnen und Absolventen beste berufliche Perspektiven. 

 +43 316 6002-0                info@campus02.at                www.campus02.at

WIR BILDEN 
DIE WIRTSCHAFT 
VON MORGEN.

INFO
LOUNGES 

Treffen Sie Studierende!
Weitere Infos sowie

alle Termine finden Sie auf 
www.campus02.at

mailto:info@campus02.at
http://www.campus02.at/
http://www.campus02.at/
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JASMIN NOVAK

Gerhard Geisswinkler (Siemens)
zu Qualifikationsmängeln:   

„Bei der Lehrlingsaufnahme ist die fehlende 
Allgemeinbildung mit negativer Tendenz 
deutlich erkennbar.“

TOP100Survey zum Standort: 
In ganz klaren Worten

Die Inspiration zum
heurigen  TOP-100

-Survey kam vom 
„Global Competi-

tiveness Report 2014 - 2015“ 
des in Genf beheimateten 
World Economic Forums, der 
nationale Wirtschaften da-
raufhin untersucht, welche 
Faktoren Produktivität und 
Wachstum antreiben – oder 
eben mindern. 

Nachdem im „Original“ doch 
Etliches erhoben wird, was 
hierzulande kaum eine Rolle 
spielt, wie etwa mangelhafte 
Volksgesundheit oder Putsch-
Neigung, wurde die Itemlis-
te ein wenig angepasst – aber 
um die Möglichkeit freier 
Antworten aus Sicht der stei-
rischen Wirtschaft erweitert. 
Und sie spricht – regelmäßige 
top of styria-LeserInnen wer-
den sich kaum wundern – in 
ganz klaren Worten. Befragt 
wurden wie immer die CEOs 
der steirischen Top-100-Un-
ternehmen aus dem Vorjahr.

Geißeln für die Wirtschaft
Wenden wir uns zunächst 
den standardisierten Items 
zu: Deutlich wird, dass im-
merhin 6 von insgesamt 17 
ab gefragten Einflussfaktoren 
auf das eigene unternehme-
rische Wirken „Beeinträchti-
gungswerte“ von über 60 bis 
80 Prozent aufweisen. 

Die Geißel schlechthin, das 
zeigt auch der Survey ganz 
klar, sind hierzulande die „re-
striktiven arbeitsrechtlichen 
Bestim mun gen“ (79 %) – ihr 
Durchschnittswert liegt nicht 
weit, aber doch immerhin et-

was höher als die „zu hohe 
Abgabenquote“ (75 %) – bei-
de Faktoren sorgen gemein-
sam mit der gleichauf  liegen-
den „Bürokratie im Zusam-
menhang mit Unternehmens-
führung“ (75 %) für sehr star-
ke Beeinträchtigungen im un-
ternehmerischen Wirken.

Mangelnde Innovationskraft 
im poli tischen Umfeld liegt 
mit 74 % nur knapp darunter 
und komplettiert die „Spit-
zengruppe“. 

Reizwort Bürokratie
„Bürokratie in Zusammen-
hang mit der Akquisition 
aus ländischer Arbeitskräfte“ 
und „Restriktionen infolge 
EU-Regelungen“ folgen mit 
deutlichem Abstand – sie be-
einträchtigen die Befragten
immerhin zu 65 bzw. 64 Pro -
zent in ihrem Wirken.

„Mangelnde Innovationskraft
im wirtschaftlichen Umfeld“ 
und „Instabilität in der Poli-
tik“ machen immerhin noch
59 bzw. 51 Prozent Beeinträch -
tigung  aus. Es folgt eine 
Gruppe von vier Faktoren, de-
ren Durchschnittswerte im 
Bereich von über 40 Pro-
zent Beeinträchtigung liegen: 

„Ausbildungs- bzw. Qualifika-
tionsmängel bei BewerberIn-
nen“ (49 %), die „Arbeitsmoral 
in der Verwaltung“ und „In-
frastrukturmängel“ (gleich-
auf mit 48 %) und „Bürokratie 
in Zusammenhang mit Unter-
nehmensgründung“ (46 %).

Erfreulicherweise praktisch 
unter ferner liefen sind die 
Faktoren „Korruption/Vettern-

wirtschaft“, „Aus bildungs- bzw.
Qua li fikationsmängel bei Mit -
arbeiter Innen“ und „Re stri k -
tionen beim globalen Wirt-
schaften“ (sämtlich 34 %), „Ar-
beits moral der Mitarbeiter-
Innen“ (31 %) und „Schwier ig -
keiten bei der Finanzierung 
(26 %) genannt.

Bei genauer Betrachtung
Aufschlussreich sind auch die 
„freien Antworten“: Dass die 
zu hohe Abgabenquote dabei 
ausgiebig Erwähnung findet, 
wundert kaum: Moniert wird, 
dass sie die Wettbewerbsfä-
higkeit im Vergleich zum be-
nachbarten Ausland beein-
trächtigt, und dass diese so 
hohen Abgaben in überbor-
dender Bürokratie versickern, 
dadurch nicht zu den Arbeit-
nehmern und Konsumenten 
gelangen und so die Kauf-
kraft nicht erhöhen können.  

Als präzisierendes Beispiel 
wird unter anderem der Ma-
schinenbau genannt, bei dem 
die Lohnstückkosten  mittler-
weile über jenen der BRD lie-
gen. Klarerweise werden auch 
die Steigerungsraten bei den 
Abgaben deutlich hinterfragt 
und die negativen Auswir-
kungen auf den Arbeitsmarkt 
angeführt.

Im Bereich der Restriktio-
nen wird kritisch angeführt, 
dass etwa die EU-„Reach-VO“ 
oder die „Energieeffizienz-
VO“ durch die österreichi-
sche Gesetzeslage nochmals 
verschärft werden – was auch 
zur „unglaublich überbor-
denden“ Bürokratie beiträgt.  

Stichwort Bürokratie: Eini-
ge Anmerkungen gehen von 
einer „Industriefeindlichkeit 
der Politik“ aus, wenig Wun-

Survey

Karl Grabner (Binder & Co) 
zur Bürokratie: 

„Wichtig ist, dass die Politik begreift, 
dass Innovation nicht nur mit 
Produktinnovation zu tun hat. So 
werden Softwareentwicklungen in 
Industriebetrieben (speziell auf die 
Bedürfnisse des Betriebes zugeschnittene 
SoftwareTools) steuerlich wesentlich 
strenger beurteilt als Hardware
Entwicklungen.“
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Manfred Hohensinner (Frutura)
zur Bürokratie:    

„Diese ist schlicht und einfach ein Wahnsinn! 
Wenn ich mir im Vergleich Betriebe im 
Ausland ansehe, so wundert es mich schon, 
dass wir das überhaupt noch schaffen, 
sowohl kostenmäßig wie auch vom zeitlichen 
Aufwand her. Das beginnt bei gleichen 
Zertifizierungen, die im Ausland wesentlich 
einfacher abgehandelt werden, bis hin 
zum teilweise kompletten Desinteresse der 
Behörden in wirtschaftlichen Belangen. 
Vorschrift ist Vorschrift, egal ob praktikabel 
oder nicht!“

Ewald Thaller (Stahl Judenburg)
zur Abgabenquote:    

„Insgesamt geht es neben der KÖSt und 
der LSST vor allem um die Belastung der 
Arbeitskosten. Keine Steuerentlastung 
bei Investitionen bzw. nichtentnommenen 
Gewinnen: Die Steuerreform ist da an den 
Unternehmen vorbeigezogen! Die Schaffung 
von Arbeitsplätzen wird verlangt, aber 
gleichzeitig erschwert!“

der, wird auch eine „nahezu 
Verdoppelung“ der Bürokra-
tie in den letzten Jahren kon-
statiert. Hinzu kommt noch 
die Behinderung durch die ei-
gene Legislative der Bundes-
länder.

Innovation: 
Mehr Kritik am Bund
Mit der Innovationskraft der 
Politik steht es laut Survey 
auch nicht allzu gut – wobei
mehrmals der Zusatz ange-
fügt wurde, dass diese Äu-

ßerungen sich mehr auf den 
Bund und weniger auf das 
Land beziehen. 

Beklagt wird, dass sich auf 
nationaler Ebene niemand 
traue, notwendige Struktur-
veränderungen in Gang zu 
bringen – positive Ausnah-
me sei die Steiermark. Ein 
Wunsch an die Politik: Sie 
möge sich stärker zurückneh-
men und sich nicht perma-
nent in die unternehmerische 
Freiheit einmischen. 

Hinsichtlich des Bereichs 
Arbeitskräfte wird deutlich, 
dass zu hohe Mindestabsi-
cherung und zu hohes Ar-
beitslosengeld sowohl den 
Eintritt in den Arbeitsmarkt 
beeinträchtigen, als auch auf 
die Motivation der Beschäf-
tigten negativ wirken. Dass 
viele BewerberInnen erst 
im Betrieb so qualifiziert 
werden, dass sie einsetzbar 
sind, wird genauso moniert 
wie deren zu hohe Einschät-
zung an die „Brauchbarkeit“ 

der eigenen „mitgebrachten“ 
Ausbildung.  

Last but not least – und in je-
dem Top-100-Survey wieder 
vertreten: die mangelnde ver-
kehrstechnische und auch 
die immer noch mangelhafte 
datentechnische Infrastruk-
tur im Süden Österreichs. ¶
 
Dr. Jasmin Novak ist 
Psychologin und führt seit 
vielen Jahren den Top-
100-Survey durch.

Survey 

Restriktive arbeitsrechtliche Bestimmungen

Höhe der Abgabenquote

Bürokratie im Zshg. mit Unternehmensführung

Mangelnde Innovationskraft im politischen Umfeld

Bürokratie im Zshg. mit Akquisition ausl. Arbeitskräfte

Restriktionen durch EU-Regulierungen

Mangelnde Innovationskraft im wirtschaftlichen  Umfeld

Instabilität der Politik

Ausbildungs-/Qualifikationsmängel bei BewerberInnen

Arbeitsmoral der Verwaltung

Infrastrukturmängel

Bürokratie im Zshg. mit Unternehmensgründung

Korruption/Vetternwirtschaft

Ausbildungs-/Qualifikationsmängel bei Mitarbeitern

Restriktionen beim globalisierten Wirtschaften

Arbeitsmoral der MitarbeiterInnen

Schwierigkeiten bei Finanzierung

0 %: Nicht beeinträchtigend    >>>>>>>>                 100 %: Extrem beeinträchtigend

10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

Top-100-Survey Welche Faktoren wirken sich wie stark 
auf Ihr persönliches Wirken als Unternehmer/in aus?
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Rundum sorglos mit den Profis vom Land
Der Maschinenring ist führender Dienstleistungsanbieter in Ihrer Region. Wir sind schlag-
kräftiger Partner für Unternehmen, Privatkunden sowie für die ö� entliche Hand und bieten
als Ganzjahresdienstleister umfassende Leistungen in den Bereichen:

www.maschinenring.at  maschinenring.personal

Regionalität
Wir sind in Ihrer Nähe – mit 17 Geschäftsstellen in der Steiermark.

Verlässlichkeit und Schlagkraft
Mit dem Maschinenring-Netzwerk schöpfen wir aus einem gebündelten Know-how und 
 verfügen über einen großen Pool an leistungsstarken Maschinen.

Qualifizierten und motivierten Arbeitskräften
Unsere Mitarbeiter zeichnen sich durch Erfahrung, Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit aus.

Flexibilität und Schnelligkeit
Wir sorgen für eine rasche, sorgfältige und maßgeschneiderte Auftragsabwicklung.

Grünraumdienste Forstdienste

Winterdienste

Personalleasing

BaummanagementReinigungsdienste

Ihr Partner 
für 365 Tage

Profitieren Sie von:

Kontaktieren Sie uns noch heute!
Maschinenring Personal und Service eGen
Büro Steiermark: Dr.-Auner-Straße 21a, 8074 Raaba, T 059060 600
E service.steiermark@maschinenring.at

Nähe 
ein Produkt der 

Energie Graz

Ihre Kundenberatung: 
Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz 
Tel +43 316 8057-1857, Fax DW-1154 
www.energie-graz.at

„Wir sorgen dafür, dass die Energie dort eingesetzt wird, wo sie den 

größten Nutzen entfaltet - bei den Menschen unserer Stadt.“

24h 
am Tag
in Ihrer 

Nähe!

2015-10-15_Ins_Naehe_TopOfStyria_185x125mm.indd   1 15/10/15   09:00

http://www.maschinenring.at/
mailto:service.steiermark@maschinenring.at
http://www.energie-graz.at/
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TOP 100
DIE UMSATZSTÄRKSTEN UNTERNEHMEN 
DER STEIERMARK 2015
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DANIELA ROTTER & OLIVER SCHINNERL

Steirische Power in einem bewegten Jahr

Mag. iur. Daniela Rotter, MBA 
ist wissenschaftliche Mitar bei-
terin am Center for Accounting 
Research und am Institut für Fi-
nanzrecht der Universität Graz. 

MMag. Dr. Oliver Schinnerl ist 
wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Unterneh-
mensrechnung und Steuerleh-
re der Universität Graz.

Die 100 umsatz-
stärksten steiri-
schen Unterneh-
men haben im 

Geschäftsjahr 2014 durch-
schnittlich rund 307 Mio. 
Euro Umsatz und im Schnitt 
1.450 Beschäftigte. Mittels 
On line-Formular konnten die 
Unternehmen wie immer ihre 
Daten für das Ranking nen-
nen. Ein in der Steiermark ge-

legener Hauptsitz der Unter-
nehmensgruppe oder ein stei-
rischer Unternehmensstand-
ort galt als Voraussetzung, 
um in die Top 100 aufgenom-
men zu werden. Mit dabei sind 
zahlreiche namhafte Unter-
nehmensgruppen und Kon-
zerne, die in der Steiermark 
ansässig sind und internati-
onal bilanzieren. Wie immer 
wurde respektiert, wenn Un-
ternehmen sich gegen eine 
Teilnahme entschieden. Er-
freulich sind die zahlreichen 
Neu- oder Wiedereintritte ins 
Ranking. Insgesamt erwirt-
schafteten die Top 100 im Ge-
schäftsjahr 2014 einen kumu-
lierten Umsatz von rund 30,7 
Milliarden Euro, was im Ver-
gleich zu 2013 einen Anstieg 
von rund 1,8 % bedeutet. Alle 
Top 100 zusammen stellten 

im Geschäftsjahr 2014 145.194 
Arbeitsplätze zur Verfügung. 
Daraus ergibt sich ein Umsatz 
pro Mitarbeiter/in von rund 
211.123 Euro. Rund 20 Milli-
arden Euro des Gesamtumsat-
zes, also rund 65 %, entfallen 
auch in diesem Jahr auf die 
starken steirischen Industrie-
unternehmen, die insgesamt 
auch 64 % der Gesamtarbeits-
plätze der Top 100-Unterneh-
men bereitstellen.

Steirer an der Börse
Das Börsenjahr 2014 wurde 
von geopolitischen Bewegun-
gen gebeutelt. Die Ölpreise 
brachen ein und Russland war 
von der Ukraine-Krise mitge-
nommen. So verlor der ATX 
nach einem guten Start Mit-
te des Jahres massig  Punkte, 
welche nicht mehr aufgeholt 
wurden. Lag der Eröffnungs-
kurs zu Beginn des Jahres 
noch bei 2.548,74, verzeichne-
te der ATX am 30.12.2014 beim 
Schlusskurs nur mehr 2.174,91 
Punkte, was einer Rendite von 

-15,25 % entspricht. Diesem 
negativen Trend trotzten die 
steirischen Unternehmen. Ein 
Portfolio dieser hätte im glei-
chen Zeitraum eine mit Markt-
werten gewichtete Aktienren-

dite von 23,69 % ergeben. Be-
sonders herausgestochen ist
diesmal die in der Schweiz 
notierte ams AG, welche be-
reits im ersten Quartal 2014 
ihren Gewinn fast verdreifa-
chen konnte und eine Akti-
enrendite von beeindrucken-
den 67,82 % erzielt hat. Dies 
hatte auch bedeutende Inves-
titionen in Unterpremstätten 
zur Folge. Aber auch die ande-
ren steirischen Unternehmen, 
alle lagen über dem Index, 
brauchen sich nicht zu verste-
cken: Mit einer Aktienrendite 
von 24,44 % war beispielswei-
se auch AT&S Austria Techno-
logy und Systemtechnik eine 
sehr lohnenswerte Investition. 
Bei den Dividendenrendi-
ten für Anleger sticht beson-
ders BDI BioEnergy Interna-
tional mit 10,58 % hervor. Die 
mit Marktwerten gewichte-
te Durchschnittsrendite aller 
steirischen Unternehmen lag 
bei guten 1,21 %. Die  anspre-
chenden Dividendenausschüt-
tungen zeigen sich auch im To-
tal Shareholder Return (TSR), 
der um Dividenden bereinig-
ten Rendite, welche ähnlich 
dem Vorjahr bei allen Unter-
nehmen deutlich über der Ak-
tienrendite liegt. ¶

TOP 100

Aktienperformance börsen-
notierter Unternehmen

Kurs am 
01.01.2014

Kurs am 
31.12.2014

Dividende 
je Aktie

Aktien- 
rendite

Dividenden- 
rendite

TSR1

ams AG 21,60 36,25 0,21 67,82 % 0,97 % 68,80 %
AT&S Austria Technology & 
Systemtechnik

7,15 8,90 0,20 24,44 % 2,80 % 27,24 %

Pankl Racing Systems AG 25,00 27,12 0,20 8,48 % 0,80 % 9,28 %
Austria Email AG 9,00 9,35 0,40 3,89 % 4,44 % 8,33 %
Andritz AG 45,59 45,69 0,50 0,22 % 1,10 % 1,32 %
BDI BioEnergy International 10,40 9,07 1,10 -12,79 % 10,58 % -2,21 %
Binder+Co AG 21,40 18,85 0,80 -11,92 % 3,74 % -8,18 %
Gewichteter Durchschnitt 23,69 % 1,21 % 24,90 %

1TSR = (Aktienkursgewinn/-verlust + Dividende)/Kurs zu Beginn des Jahres. Die Aktienkurse wurden um Kapitaltransaktionen adjustiert und auf 2 
Stellen gerundet. Sind am angegebenen Tag keine Kurse 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 berichteten 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 2014 ausgeschütteten. Die Berechnung des Durchschnitts wird mit den Marktwerten gewichtet. Fo
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TOP 100

Legende: Rang gehalten = // Newcomer od. Wiedereinstieg ! // Rang gesunken - // Rang gestiegen +

Rang Vergleich 
Vorjahr

Unternehmen Firmensitz Umsatz Mitarbeiter Branche

1 = Andritz AG Graz  5.859.269.000 24.853 Industrie 

2 = MAGNA STEYR 
AG & Co KG

Graz  2.530.000.000 10.000 Industrie

3 = Energie Steiermark AG Graz  1.366.000.000 1.689 Energie

4 + AVL List GmbH Graz  1.150.000.000 7.470 Industrie

5 - Roth Heizöle GmbH Graz  1.037.980.868 121 Handel

6 = MAGNA Powertrain 
AG & Co KG

Lannach  896.054.071 2.102 Industrie

7 = Steiermärkische 
Krankenanstalten GmbH

Graz  840.478.672 17.276 Dienst-
leistungen

8 = Siemens AG 
Österreich (Gruppe)1 

Graz  760.000.000 2.380 Industrie 

9 + AT&S Austria Technologie 
& Systemtechnik AG

Leoben  667.010.000 7.638 Industrie

10 - Sappi Austria Produktions-
GmbH & Co KG

Gratkorn  630.526.000 1.270 Industrie

11 + Bauunternehmung Granit 
Ges.m.b.H. (Gruppe GRANIT)

Graz  561.000.000 2.156 Gewerbe 
und Handwerk

12 - Leder & Schuh Gruppe Graz  521.000.000 3.609 Handel 

13 + KNAPP AG Hart 
bei Graz

 466.300.000 2.544 Industrie 

14 + ams AG Unter-
premstätten

 464.000.000 1.636 Sonstiges

15 - Styria Media Group AG Graz  435.000.000 3.063 Dienst-
leistungen

16 - Holding Graz – Kommunale 
Dienstleistungen GmbH2

Graz  399.354.134 2.733 Dienst-
leistungen

17 = AHT Cooling Systems 
GmbH 

Rottenmann  387.096.000 1.277 Industrie

18 = Fresenius Kabi 
Austria GmbH

Graz  339.058.156 1.095 Industrie

19 = Christof Holding AG Graz  334.000.000 2.890 Industrie

20 + Bartenstein Holding 
GmbH 

Lannach  313.000.000 1.100 Mischunt./
-Konzern

1 Gruppe inkl. Siemens Mobility Werk Graz und Siemens Transformers Werk Weiz
2 Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH inkludiert Umsatz der Energie Graz



36 top of styria 2015

TOP 100

Legende: Rang gehalten = // Newcomer od. Wiedereinstieg ! // Rang gesunken - // Rang gestiegen +

Rang Vergleich 
Vorjahr

Unternehmen Firmensitz Umsatz Mitarbeiter Branche

21 - Landgenossenschaft 
Ennstal eGen

Stainach  304.000.000 1.200 Industrie

22 + Stölzle-Oberglas GmbH 
(Stölzle Glasgruppe) 

Köflach  296.000.000 2.100 Industrie

23 + Steirerfleisch 
Gesellschaft m.b.H.

Wolfsberg im 
Schwarzautal

 291.000.000 567 Mischunt./
-Konzern

24 - Saubermacher 
Dienstleistungs AG

Feldkirchen 
bei Graz

 285.000.000 3.200 Dienst-
leistungen

25 - GAW Group Pildner-Steinburg 
Holding GmbH

Graz  269.000.000 1.800 Industrie

26 - EPCOS OHG Deutsch-
landsberg

 264.100.000 860 Industrie

27 - Kastner & Öhler 
Warenhaus AG

Graz  253.000.000 1.256 Handel

28 - Obersteirische Molkerei 
eGen 

Knittelfeld  246.995.153 541 Mischunt./
-Konzern

29 = Knill Gruppe Weiz  246.000.000 1.830 Industrie

30 + BOXMARK Leather 
GmbH & Co KG 

Feldbach  242.000.000 1.450 Industrie

31 = Wolfram Bergbau 
und Hütten AG

St. Martin 
im Sulmtal

 239.419.314 350 Industrie

32 + Anton Paar GmbH Graz  228.000.000 2.031 Sonstiges 

33 + Frutura Obst & Gemüse 
Kompetenzzentrum GmbH

Hartl 
bei Kaindorf

 224.000.000 151 Handel

34 + ÖSTU-STETTIN 
Hoch- und Tiefbau GmbH

Leoben  219.589.366 490 Industrie

35 - Lieb Bau 
Unternehmensgruppe

Weiz  215.800.000 1.021 Mischunt./
-Konzern

36 + Norske Skog Bruck 
GmbH

Bruck 
an der Mur

 214.190.224 470 Industrie

37 - Vogl + Co Gruppe Graz  209.000.000 309 Handel

38 - Zellstoff Pöls AG Pöls  200.301.944 407 Industrie

39 + Jerich Austria 
GmbH (Gruppe)

Gleisdorf  191.000.000 710 Verkehr

40 - Energie Graz 
GmbH & Co KG3

Graz  187.169.754 269 Energie

3 Energie Graz im Umsatz der Holding Graz enthalten
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TOP 100

Legende: Rang gehalten = // Newcomer od. Wiedereinstieg ! // Rang gesunken - // Rang gestiegen +

Rang Vergleich 
Vorjahr

Unternehmen Firmensitz Umsatz Mitarbeiter Branche

41 - Styriabrid GmbH St. Veit am 
Vogau

 182.821.570 23 Handel

42 + MAGNA Presstec AG Weiz  179.513.000 789 Industrie

43 = Stahl- und Walzwerk 
Marienhütte GmbH

Graz  175.668.000 255 Industrie

44 + Konrad Wittwar 
Gesellschaft m.b.H.

Graz  170.230.000 387 Handel

45 ! Münzer Bioindustrie 
GmbH

Sinabelkirchen  168.501.515 110 Industrie

46 + Veitsch-Radex GmbH 
& Co OG (Werk Veitsch)

Groß-Veitsch  167.000.000 251 Industrie

47 + Pankl Racing Systems AG Kapfenberg  165.027.000 1.238 Sonstiges

48 - Allnex Austria GmbH Werndorf  163.194.512 346 Industrie 

49 + Wollsdorf Holding 
Schmidt GmbH

Wollsdorf  156.000.000 900 Industrie

50 - ADA Möbelwerke 
Holding AG

Anger  151.957.826 2.458 Industrie 

51 = LEGERO Schuhfabrik 
Gesellschaft m.b.H.

Graz  144.130.825 794 Industrie

52 - Breitenfeld AG St. Barbara 
im Mürztal

 143.100.000 278 Industrie

53 + A1 Tankstellenbetrieb 
GmbH

Gössendorf 
bei Graz 

 142.000.000 160 Handel

54 = Georg Fischer 
GmbH & Co KG

Altenmarkt  135.883.131 519 Industrie

55 + Charles Vögele 
(Austria) GmbH 

Kalsdorf 
bei Graz 

 123.615.590 1.001 Handel

56 = Odörfer Haustechnik 
GmbH

Graz  122.103.259 401 Handel

57 + Röhren- und 
Pumpenwerk Bauer GmbH

Voitsberg  111.389.230 467 Industrie

58 + Stahl Judenburg GmbH Judenburg  107.715.032 381 Industrie

59 ! Sandvik Mining and 
Construction G.m.b.H.

Zeltweg  105.888.510 485 Industrie

60 - Maschinenfabrik Liezen 
und Gießerei Ges.m.b.H.

Liezen  105.558.687 771 Industrie
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Rang Vergleich 
Vorjahr

Unternehmen Firmensitz Umsatz Mitarbeiter Branche

61 = Sattler AG Gössendorf  105.104.489 673 Industrie

62 + Gady Gruppe Lebring  102.000.000 290 Handel

63 ! Haider-Steininger 
GmbH

Kapfenberg  101.800.000 327 Gewerbe 
und Handwerk

64 + BT-Group Holding 
GmbH

Gleisdorf  101.508.000 403 Mischunt./
-Konzern

65 - Boehlerit 
GmbH & Co KG

Kapfenberg  100.000.000 770 Sonstiges

66 + Binder + Co AG Gleisdorf  87.940.000 373 Industrie

67 + Hitthaller+Trixl 
Baugesellschaft mbH

Leoben  87.499.405 495 Gewerbe 
und Handwerk

68 + XAL Holding GmbH Graz  87.280.000 919 Industrie

69 + ELIN Motoren GmbH Preding 
bei Weiz

 86.655.049 427 Industrie 

70 + Michael Pachleitner Group Graz  86.000.700 408 Handel

71 + Lagerhaus Graz Land 
reg.Gen.m.b.H.

Voitsberg  85.578.490 289 Handel

72 + IBS Austria 
GmbH

Teufenbach-
Katsch

 85.000.000 568 Gewerbe 
und Handwerk

73 = Almland 
eGen

Weiz  83.001.446 281 Mischunt./
-Konzern

74 + Lagerhaus Wechselgau 
eGen

Hartberg  78.930.000 212 Handel

75 + Prolactal GmbH 
(Werk Hartberg)

Hartberg  78.883.000 110 Industrie

76 - Wuppermann Austria 
Gesellschaft m.b.H.

Judenburg  78.261.327 114 Industrie

77 - Agrarunion Südost  eGen 
Lagerhaus & Co. KG

Feldbach  78.040.000 238 Handel

78 - Schenker & Co AG 
(Zweigniederlassung Graz)

Niederlassung 
Werndorf

 78.000.000 170 Verkehr

79 + A&R Carton Graz GmbH4  Graz  75.000.000 400 Industrie

80 - IBIDEN Porzellanfabrik 
Frauenthal GmbH

Frauental an 
der Lassnitz

 74.731.000 379 Industrie

Legende: Rang gehalten = // Newcomer od. Wiedereinstieg ! // Rang gesunken - // Rang gestiegen +

4 In früheren Rankings MWV Austria GmbH
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Legende: Rang gehalten = // Newcomer od. Wiedereinstieg ! // Rang gesunken - // Rang gestiegen +

Rang Vergleich 
Vorjahr

Unternehmen Firmensitz Umsatz Mitarbeiter Branche

81 + Knauf 
Gesellschaft m.b.H.

Weißenbach 
bei Liezen 

 73.789.935 199 Industrie 

82 + Remus & Sebring 
Holding AG

Bärnbach  72.000.000 620 Industrie

83 - Secop Austria5

GmbH 
Fürstenfeld  70.000.000 415 Industrie

84 + Weitzer Parkett 
GmbH & Co KG

Weiz  66.000.000 650 Industrie

85 - INTECO Gruppe Bruck 
an der Mur

 65.954.525 350 Dienst-
leistungen

86 - Vogel & Noot Landmaschinen 
GmbH & Co KG

Wartberg 
im Mürztal

 65.133.471 544 Industrie

87 + Rondo Ganahl AG 
(Niederlassung St. Ruprecht)

St. Ruprecht  64.170.000 198 Industrie

88 + Roto Frank Austria 
GmbH

Kalsdorf 
bei Graz 

 62.987.513 394 Industrie

89 + ATB Spielberg GmbH Spielberg  60.915.503 474 Industrie

90 ! Saint-Gobain 
Rigips Austria GesmbH

Bad Aussee  60.129.000 212 Industrie

91 + Joh. Pengg AG Thörl  58.756.000 320 Industrie

92 - Austria Email AG Knittelfeld  58.100.000 335 Industrie

93 - Gaulhofer 
Industrie-Holding GmbH

Übelbach  56.500.000 450 Industrie

94 - Zultner Gruppe Graz  56.096.000 163 Handel

95 ! Ventrex Automotive 
GmbH

Graz  54.605.431 135 Gewerbe 
und Handwerk

96 ! A. Hausmann 
GmbH

Bruck 
an der Mur

 53.734.372 330 Handel

97 ! TCM Int. Tool Consulting 
& Management GmbH

Stainz  53.626.604 533 Dienst-
leistungen

98 ! PAYER International 
Technologies GmbH

Sankt 
Bartholomä

 53.100.000 789 Industrie 

99 - SAKO-STAHL Handels-, Schneide-, 
Biege- und Verlege-GmbH

Ratschendorf  52.009.543 78 Mischunt./
-Konzern

100 - Teubl 
Handelsgesellschaft mbH

St. Johann 
in der Haide

 51.000.000 231 Handel

5 In früheren Rankings ACC Austria GmbH
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TOP 100

Rang Top 10 Industrie Umsatz Mitarbeiter
1 Andritz AG  5.859.269.000  24.853 
2 MAGNA STEYR AG & Co KG  2.530.000.000  10.000 
3 AVL List GmbH  1.150.000.000  7.470 
4 MAGNA Powertrain AG & Co KG  896.054.071  2.102 
5 Siemens AG Österreich (Gruppe)  760.000.000  2.380 
6 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG  667.010.000  7.638 
7 Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG  630.526.000  1.270 
8 KNAPP AG  466.300.000  2.544 
9 AHT Cooling Systems GmbH  387.096.000  1.277 
10 Fresenius Kabi Austria GmbH  339.058.156  1.095 

Rang Top 10 Handel Umsatz Mitarbeiter
1 Roth Heizöle GmbH  1.037.980.868 121
2 Leder & Schuh Gruppe  521.000.000 3.609
3 Kastner & Öhler Warenhaus AG  253.000.000 1.256
4 Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH  224.000.000 151
5 Vogl + Co Gruppe  209.000.000 309
6 Styriabrid GmbH  182.821.570 23
7 Konrad Wittwar Gesellschaft m.b.H.  170.230.000 387
8 A1 Tankstellenbetrieb GmbH  142.000.000 160
9 Charles Vögele (Austria) GmbH  123.615.590 1.001
10 Odörfer Haustechnik GmbH  122.103.259 401

Rang Top 10 Umsatz pro Mitarbeiter Umsatz/MA Branche
1 Roth Heizöle GmbH  8.578.354 Handel
2 Styriabrid GmbH  7.948.764 Handel
3 Münzer Bioindustrie GmbH  1.531.832 Industrie
4 Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH  1.483.444 Handel
5 A1 Tankstellenbetrieb GmbH  887.500 Handel
6 Energie Steiermark AG  808.763 Energie
7 Prolactal GmbH (Werk Hartberg)  717.118 Industrie
8 Energie Graz GmbH & Co KG  695.798 Energie
9 Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH  688.894 Industrie
10 Wuppermann Austria Gesellschaft m.b.H.  686.503 Industrie

Rang Top 10 Arbeitgeber Mitarbeiter Branche
1 Andritz AG 24.853 Industrie 
2 Steiermärkische Krankenanstalten GmbH 17.276 Dienstleistungen
3 MAGNA STEYR AG & Co KG 10.000 Industrie
4 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 7.638 Industrie
5 AVL List GmbH 7.470 Industrie
6 Leder & Schuh Gruppe 3.609 Handel 
7 Saubermacher Dienstleistungs AG 3.200 Dienstleistungen
8 Styria Media Group AG 3.063 Dienstleistungen
9 Christof Holding AG 2.890 Industrie
10 Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH 2.733 Dienstleistungen
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TOP 100

Rang Top 5 Mischunternehmen Umsatz Mitarbeiter
1 Bartenstein Holding GmbH  313.000.000 1.100
2 Steirerfleisch Gesellschaft m.b.H.  291.000.000 567
3 Obersteirische Molkerei eGen  246.995.153 541
4 Lieb Bau Unternehmensgruppe  215.800.000 1.021
5 BT-Group Holding GmbH  101.508.000 403

Rang Top 5 Dienstleistung Umsatz Mitarbeiter
1 Steiermärkische Krankenanstalten GmbH  840.478.672 17.276
2 Styria Media Group AG  435.000.000 3.063
3 Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH  399.354.134 2.733
4 Saubermacher Dienstleistungs AG  285.000.000 3.200
5 INTECO Gruppe  65.954.525 350

Rang Top 5 Gewerbe und Handwerk Umsatz Mitarbeiter
1 Bauunternehmung Granit Ges.m.b.H. (Gruppe GRANIT)  561.000.000 2.156
2 Haider-Steininger GmbH  101.800.000 327
3 Hitthaller+Trixl Baugesellschaft mbH  87.499.405 495
4 IBS Austria GmbH  85.000.000 568
5 Ventrex Automotive GmbH  54.605.431 135

Rang Top 2 Verkehr Umsatz Mitarbeiter
1 Jerich Austria GmbH (Gruppe)  191.000.000,00 710
2 Schenker & Co AG (Zweigniederlassung Graz)  78.000.000,00 170

Rang Top 2 Energie Umsatz Mitarbeiter
1 Energie Steiermark AG  1.366.000.000 1.689
2 Energie Graz GmbH & Co KG  187.169.754 269

Rang Top 2 Versicherungen Prämienvolumen Mitarbeiter
1 Grazer Wechselseitige Versicherung AG 781.528.954 3.837
2 Merkur Versicherung AG 497.678.000 1.453
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TOP 100

Rang Rang 
Vergleich

Top 100 von A bis Z

79 + A&R Carton Graz GmbH1 
96 ! A. Hausmann GmbH
53 + A1 Tankstellenbetrieb GmbH
50 - ADA Möbelwerke Holding AG
77 - Agrarunion Südost  

eGen Lagerhaus & Co. KG
17 = AHT Cooling Systems GmbH 
48 - Allnex Austria GmbH
73 = Almland eGen
14 + ams AG
1 = Andritz AG

32 + Anton Paar GmbH 
9 + AT&S Austria Technologie & 

Systemtechnik AG
89 + ATB Spielberg GmbH
92 - Austria Email AG
4 + AVL List GmbH

20 + Bartenstein Holding GmbH 
11 + Bauunternehmung Granit 

Gesellschaft m.b.H. (Gruppe GRANIT)
66 + Binder + Co AG
65 - Boehlerit GmbH & Co KG
30 + BOXMARK Leather GmbH & Co KG 
52 - Breitenfeld AG 
64 + BT-Group Holding GmbH
55 + Charles Vögele (Austria) GmbH 
19 = Christof Holding AG
69 + ELIN Motoren GmbH 
40 - Energie Graz GmbH & Co KG 
3 = Energie Steiermark AG

26 - EPCOS OHG
18 = Fresenius Kabi Austria GmbH
33 + Frutura Obst & Gemüse 

Kompetenzzentrum GmbH
62 + Gady Gruppe
93 - Gaulhofer Industrie-Holding GmbH
25 - GAW Group Pildner-Steinburg 

Holding GmbH
54 = Georg Fischer GmbH & Co KG
63 ! Haider-Steininger GmbH
67 + Hitthaller+Trixl Baugesellschaft mbH
16 - Holding Graz – Kommunale 

Dienstleistungen GmbH 
80 - IBIDEN Porzellanfabrik Frauenthal GmbH
72 + IBS Austria GmbH
85 - INTECO Gruppe
39 + Jerich Austria GmbH (Gruppe)
91 + Joh. Pengg AG
27 - Kastner & Öhler Warenhaus AG
13 + KNAPP AG
81 + Knauf Gesellschaft m.b.H.
29 = Knill Gruppe 
44 + Konrad Wittwar Gesellschaft m.b.H.
71 + Lagerhaus Graz Land reg.Gen.m.b.H.
74 + Lagerhaus Wechselgau eGen
21 - Landgenossenschaft Ennstal eGen
12 - Leder & Schuh Gruppe

Rang Rang 
Vergleich

Top 100 von A bis Z

51 = LEGERO Schuhfabrik Gesellschaft m.b.H.
35 - Lieb Bau Unternehmensgruppe
6 = MAGNA Powertrain AG & Co KG

42 + MAGNA Presstec AG
2 = MAGNA STEYR AG & Co KG

60 - Maschinenfabrik Liezen 
und Gießerei Ges.m.b.H.

70 + Michael Pachleitner Group
45 ! Münzer Bioindustrie GmbH
36 + Norske Skog Bruck GmbH
28 - Obersteirische Molkerei eGen 
56 = Odörfer Haustechnik GmbH
34 + ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH
47 + Pankl Racing Systems AG
98 ! PAYER International Technologies GmbH
75 + Prolactal GmbH (Werk Hartberg)
82 + Remus & Sebring Holding AG
57 + Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH
87 + Rondo Ganahl AG (Niederl. St. Ruprecht)
5 - Roth Heizöle GmbH

88 + Roto Frank Austria GmbH
90 ! Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
99 - SAKO-STAHL Handels-, Schneide-, 

Biege- und Verlege-GmbH
59 ! Sandvik Mining and Construction 

G.m.b.H.
10 - Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG
61 = Sattler AG
24 - Saubermacher Dienstleistungs AG
78 - Schenker & Co AG 

(Zweigniederlassung Graz)
83 - Secop Austria GmbH2

8 = Siemens AG Österreich (Gruppe) 
58 + Stahl Judenburg GmbH
43 = Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH
7 = Steiermärkische Krankenanstalten GmbH

23 + Steirerfleisch Gesellschaft m.b.H.
22 + Stölzle-Oberglas GmbH (Stölzle 

Glasgruppe) 
15 - Styria Media Group AG 
41 - Styriabrid GmbH
97 ! TCM International Tool 

Consulting & Management GmbH
100 - Teubl Handelsgesellschaft mbH
46 + Veitsch-Radex GmbH & Co OG 

(Werk Veitsch)
95 ! Ventrex Automotive GmbH
86 - Vogel & Noot Landmaschinen 

GmbH & Co KG
37 - Vogl + Co Gruppe
84 + Weitzer Parkett GmbH & Co KG
31 = Wolfram Bergbau und Hütten AG
49 + Wollsdorf Holding Schmidt GmbH
76 - Wuppermann Austria Gesellschaft m.b.H.
68 + XAL Holding GmbH
38 - Zellstoff Pöls AG
94 - Zultner Gruppe

1 In früheren Rankings MWV Austria GmbH  2 In früheren Rankings ACC Austria GmbH
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TOPS of styria 2015

Die TOPS of styria, das sind 
jene Menschen, die in und 
mit ihren Unternehmen 
Außergewöhnliches leis ten, 
und dafür von der mehr als 
300-köpfigen top of styria- 

Jury in einem streng anonymen Wahlver-
fahren auserkoren werden, mit den TOPS 
of   styria-Trophäen, Felsbrocken vom „Top“ 
der Steiermark, dem Dachstein, gewür-
digt zu werden. Die Wahl er-
folgt schriftlich, per Wahl -
formular und steht unter
der Aufsicht von Notar Hell- 
fried Klaftenegger.

Damit die Felsbrocken vom Dachstein in der richtigen Form zu den Preisträgern gelangen, ist viel 
Arbeit nötig: Wir danken den Planai-Hochwurzen-Bahnen und ihrem Geschäftsführer Georg Bliem 
sowie dem Chefredakteur des Ennstaler, Joachim Lindner, sehr herzlich für die Transportlogistik 
sowie Wilfling Reklamebau für die Produktion der wertvollen Trophäen.
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TOPS of styria

Produktion Handel/Dienstleistung/Tourismus

1 12 2

3 3

Auf die größte Wirt-
schaftsjury des Lan-
des ist Verlass. Auch
  in diesem Jahr hat

sie die im Wortsinn herausra-
genden Unternehmenspersön-
lichkeiten zu den TOPS of sty-
ria in den Kategorien Produk-
tion, Handel/Dienstleistung/
Tourismus und Innovations-
kraft gewählt. Und eine Per-
sönlichkeit erkoren, deren 
Lebenswerk die steirische 
Wirtschaft prägt.

Produktion
1  Der erste Preis in der Kate-

gorie Produktion geht an An-
dreas Gerstenmayer, den Vor-
standsvorsitzenden von AT&S. 
Das Magazin „Der Börsianer“ 
erklärte ihn jüngst zum „stei-
rischen Drachenjäger“. Der
studierte Produktionstechni-
ker (Abschluss an der Fach-
hochschule Rosenheim in 
Bayern) war ab 1990 für Sie-
mens tätig, zuletzt als Ge-
schäftsführer & CEO der „Sie-

mens Transportati-
on Systems GmbH“. 
2010 übernahm er 
den Vorstandsvor-
sitz von AT&S. Das 

Unternehmen ist nicht nur ei-
nes der bedeutendsten in der 
Steiermark, AT&S ist auch der 
größte österreichische Inves-
tor in China. Die Leiterplat-
ten made by AT&S, vor allem 
für Smartphones und den Au-
tomotive-Bereich, gehören zu 
den absoluten High-End-Pro-
dukten. Die Miniaturisierung 
(Stichwort „Wearables“) als 
Technologietreiber lässt er-
warten, dass die Strategie, die 
auf die richtige Balance von 
Hochtechnologie und Kosten-
bewusstsein setzt, auch in den 
nächsten Jahren dafür sor-
gen wird, dass das Unterneh-
men und sein CEO auf Erfolgs-
kurs bleiben. Daneben ist An-
dreas Gerstenmayer auch Vor-
sitzender des steirischen For-
schungsrats.

2  Walter Starzacher und sei-
ne 2004 gegründeten Ames 
(Aerospace and Mechanical 
Engineering Services) stehen 
für Inneneinrichtungen – al-
lerdings für die von Luftfahr-
zeugen, vor allem von Passa-
gierflugzeugen. Viele Steire-
rinnen und Steirer, die den 

„Nischenplayer“ mit Head-

quarter in Peggau nicht na-
mentlich kennen, sind ver-
mutlich schon mit ihm im 
Wortsinn in Berührung ge-
kommen: und zwar, wenn sie 
sich in ihren Flugzeugsitz fal-
len ließen. Egal ob Boeing oder 
Airbus, Ames ist ein weltweit 
tätiges Spitzenunternehmen, 
wenn es um das Nachrüsten 
von Flugzeugen geht. Ein zwei-
tes Standbein ist die Ames-Ca-
mo im burgenländischen Neu-
siedl. Die Ames-Tochter führt 
Flugtauglichkeitszertifizie-
rungen im Auftrag der Euro-
päischen Agentur für Flugsi-
cherheit EASA durch. Wirt-
schaftliches Wachstum war 
aber nie das eigentliche Ziel 
von Starzacher. Als Absolvent 
der HTBLA Flugtechnik wollte 
er beruflich immer etwas ma-
chen, das ihn interessiert. Und 
genau das tut er.  

3  Automatisierte Produkti-
onsanlagen – vor allem für die 
Bereiche Mobilität, Energie- 
und Umwelttechnik – sind das 
Geschäft von Herbert Ritter, 
bis Juni Geschäftsführer der 
1989 gegründeten M&R Auto-
mation GmbH mit Headquar-

ter in Grambach und nun Vor-
standsvorsitzender der M&R 
Holding AG. Mittlerweile zählt 
das Unternehmen zu den welt-
weit führenden Anbietern in 
der industriellen Automation. 
Seit 2014 ist Ritter, der sein Un-
ternehmen als Nebenjob auf 14 
Quadratmetern im elterlichen 
Haus gestartet hat, auch Vor-
sitzender des Gesellschafter-
ausschusses der steirischen 
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft. Herbert Ritter ist ein 
kämpferischer Verfechter der 
Kooperation zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft und 
lebt diese Haltung im eigenen 
Unternehmen: „Wir sind nun 
mal kein Billiglohnland und 
leben von Innovationen“, er-
klärte er seine Motivation im 
Magazin „Business Monat“.

Handel/Dienstleistung/
Tourismus
1  Der Gewinner heißt Ger-

hard Hirt. Das Unternehmen, 
dessen Geschäftsführer er ist, 
heißt Living Sound. Die Mar-
ke, für die er steht, heißt Ayon. 
Der Name ist weltbekannt –
unter kompromisslos audio-
philen Menschen, die bereit 



top of styria 452015

Fo
to

s:
 A

T
&

S,
 C

hl
er

ia
s,

 F
ey

er
er

, F
re

is
in

ge
r,

 F
ur

gl
er

, S
po

re
r,

 T
ha

us
in

g,
 M

&
R

, P
ub

li
c 

D
om

ai
n

TOPS of styria

Innovationskraft Lebenswerk

1 12

3

sind, für ihr Hörerlebnis einen 
Betrag zu investieren, den an-
dere nicht einmal für ein Auto 
ausgeben würden. Verstär-
ker, CD-Player und Lautspre-
cher von Ayon werden von den 
Fachmedien in aller Welt aufs 
Höchste gelobt. Das US-Maga-
zin „the absolute sound“ adel-
te die Marke vor einigen Jah-
ren mit dem Titel „The Bugat-
ti of Audio“. Die Pointe der Ge-
schichte: Der amtliche Fir-
mensitz befindet sich in Graz, 
der offizielle Unternehmens-
standort ist Gratkorn. Pro-
duziert werden die akusti-
schen Ayon-Juwelen von Ma-
nufakturen an verschiedens-
ten Standorten – nicht nur in 
der Steiermark, sondern etwa 
auch in Italien oder Tschechi-
en, die Hirts Qualitätsansprü-
che teilen. Um die Produktion 
zu begleiten und die Kostbar-
keiten auch zu verkaufen, ist 
Gerhard Hirt ein Reisender in 
Sachen Audiophilie, getrieben 
von seiner Begeisterung, die 
auch andere ansteckt. Ayon-
Produkte sind äußerst be-
gehrt: Sie „werden uns förm-
lich aus den Händen gerissen“, 
zitiert ein Magazin Gerhard 

Hirt. Was ihm offenbar gefällt: 
„Auf einen Ferrari warten die 
Leute ja auch gern.“ Oder ei-
nen Bugatti.

2  Die Zweiten in dieser Kate-
gorie sind Herbert und Johan-
nes Steiner. Sie führen bereits 
in der fünften Generation das 
gleichnamige Familienunter-
nehmen aus Mandling, das 
sich einem der steirisch sten 
aller Produkte, dem Loden, 
verschrieben hat. Was aber 
nicht bedeutet, dass sie nicht 
weltläufig sind. Rund zwei 
Drittel der Produktion gehen 
in den Export, zu den Abneh-
mern zählen neben bekannten 
Trachtenmarken auch inter-
nationale Fashion Labels – da-
runter Chanel, Yves Saint Lau-
rent und Cerrutti.

Unter der Marke „Steiner 1888“ 
(das Gründungsjahr) führen 
Steiner und Steiner drei eige-
ne Einzelhandelsgeschäfte in 
Mandling, Schladming und 
Obertauern. Dort gibt es auch 
die Kollektion „Steiner 1888“, 
die eine eigene Bekleidungsli-
nie, Decken, Accessoires sowie
Möbelbezugsstoffe umfasst. 

Und weil diese Kategorie auch 
„Tourismus“ heißt, soll er-
wähnt werden, dass zum Stei-
ner-Reich auch fünf Seilbah-
nen und seit kurzem ein Hotel 
in Obertauern gehören.

3  Der Dritte in diesem Be-
reich ist vor allem Architekten 
ein Begriff. Bis zur Mitte der 
90er-Jahre gab es eines nicht: 
ein adäquates und vor allem 
branchenbezogenes Control-
ling- und Organisationssys-
tem für Architekturbüros. Bis 
Peter Remitz gemeinsam mit 
dem Architekten Guido Roma-
nus Strohecker genau das ent-
wickelte. Kennengelernt hat-
ten sich die Partner in einem 
Architekturbüro, Strohecker 
war Teilhaber, Remitz Mitar-
beiter und IT-Experte. Inzwi-
schen hat untermStrich mehr 
als 35.000 Anwender in Ös-
terreich, Deutschland und der 
Schweiz, aber auch in Italien, 
Frankreich, Liechtenstein, Lu-
xemburg, Brasilien, Russland, 
den USA und China. Seit 2011 
ist die zehnte Generation auf 
dem Markt (untermStrich X), 
das Softwareunternehmen be-
schäftigt in Bruck an der Mur 

15 Mitarbeiter und mehr als 30 
freie Vertriebspartner, 2012 ist 
eine Dependance in Berlin da-
zugekommen.

Innovationskraft
1  Elektronische Preisschilder 

– das klingt schon beeindru-
ckend, wenn man weiß, dass 
ein 2010 gegründetes Grazer 
Unternehmen namens imago-
tag zu den weltweit führen-
den Anbietern zählt. So rich-
tig aufregend und begeisternd 
klingt es aber erst dann, wenn 
man den Unternehmensgrün-
dern Michael Moosburger und 
Andreas Rößl zuhört: „Wir ha-
ben einen Talentepool, der 
verrückt genug ist, Ideen zu 
verwirklichen, die auf den ers-
ten Blick utopisch klingen mö-
gen“, sagt Michael Moosburger. 
2012 konnten Moosburger und 
Rössl ihre imagotag-Lösung 
in 1.000 Billa-Shops ausrol-
len. Auch Spar, Mediamarkt, 
Edeka und Westbahn gehö-
ren mittlerweile zu den Kun-
den. Im Jahr 2015 
wurden 650.000 
elektronische Preis-
auszeichnungen in 
1.500 Shops quer 
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durch Europa platziert. 
Wie sagen es Moosburger 
und Rößl: „Wenn es keine 
passende Lösung für ein 
Problem am Markt gibt, 
dann ist es oft die beste Strate-
gie, selbst diese Lösung zu ent-
wickeln.“

2  Der Zweite in der innova-
tiven Runde ist Walter Koch
1997 gründete er LOGICDA-
TA. Das Produkt: elektroni-
sche Steuerungen und An-
triebe für verstellbare Möbel 
im Heim- und Office-Bereich, 
von Betten bis zu Tischen 
und Stühlen, das alles auch 

„drahtlos“ per Funk- oder In-
frarot-Übertragung. Was in 
Deutschlandsberg seine Wur-
zeln schlug, hat mittlerwei-
le Ausläufer in europäischen 
Ländern, den USA und Asi-
en. Forschung und Entwick-
lung sind aber fest am steiri-
schen Ursprungsstandort ver-
ankert. Im letzten Jahr wurde 
hier erweitert – was auch als 
Bekenntnis zum F&E-Stand-
ort Steiermark zu verstehen 
sei, wie Koch im „Wirtschafts-
blatt“ bekräftigte. Die erfolg-
reiche Bemühung um Erhalt 
und Ausbau der Technologie-
führerschaft ist auch Kochs 
Strategie, um zunehmender 
Konkurrenz zu begegnen.

3  Der Kunststofftechniker 
und Absolvent der Montan-
universität Leoben Reinhard 
Hafellner komplettiert den 
Kreis der innovativen TOPS of 
styria 2015. Als Wissenschaf-
ter hat er die unternehmeri-
sche Karriere mit der heuti-
gen 4a technology- Gruppe als 
Entwickler begonnen. Mitt-
lerweile gibt es aber eine Rei-
he eigenständiger Produktbe-
reiche, die sich auf den inter-
nationalen Märkten bewäh-
ren. Die Branchen sind Auto-
motive, Leichtbau, Kunststoff-
technik, Virtuelle Simulation, 
Kommunikations  technologie 
und Mobiltelefonie. „In phy-
sics we trust“ ist der Leitspruch 
von Hafellner und das Motto 
der gesamten 4a Gruppe.

Lebenswerk
1  Als der gebürtige Aflen-
zer Johann Weigand seine 
berufliche Karriere in Ös-
terreich 1976 als Control-

ler begann, waren die Verei-
nigten Edelstahlwerke sein 
erster Arbeitgeber. Das war 
im Jahr, nach dem die VEW 
per Gesetz als Tochter der Vo-
est-Alpine AG aus der Verei-
nigung von Böhler, Schoel-
ler-Bleckmann und der Stei-
rischen Gussstahl-Werke AG 
entstanden ist. Als nach dem 
Kauf der schwedischen Ud-
deholm durch die Voest-Al-
pine die Böhler-Gruppe neu 
gestaltet wurde, war der stu-
dierte Betriebswirt zuerst 
kaufmännischer Geschäfts-
führer der Böhler Schmiede-
technik und dann auch von 
Böhler Bleche. 1997 wechsel-
te er in die Geschäftsführung 
der Böhler Edelstahl GmbH. 
2014 kehrte Weigand zu sei-
ner Geschäftsführungswur-
zeln zurück: Er übernahm 
wieder die Böhler Schmiede-
technik GmbH. 
Aber Johann Weigand ist 
nicht nur ein „Stählerner“, 
sondern auch Vorkämpfer 
und Vordenker  der indus-
triellen Ausbildung und Ju-
gendbeschäftigung. In der 
steirischen Industriellenver-
einigung wurde er als Leiter 
der Arbeitsgruppe „Jugend-
beschäftigung“ zum Motor 
umfassender Bemühungen. 
Böhler gilt mit seinem Förde-
rungsangebot für Jugendli-
che als Vorbild in diesem Be-
reich. Auch das kombinier-
te Karrieremodell „Industrie -
techniker“ (Lehre, Matura,
berufliche Weiterbildung) 
trägt nicht zuletzt seine 
Handschrift. Johannes Wei-
gand ist, wie in der Stahl-
branche gar nicht anders 
denkbar, international aus-
gerichtet. Gleichzeitig fühlt er 
sich aber immer seiner Regi-
on verpflichtet und setzt, wie 
er es als regionaler Industrie-
sprecher einmal formulierte, 

„auf die eigenen Stärken und 
Visionen“. ¶

A Altmann Sieg fried; Apfalter Günther; Auer Martin jun.  
B Bartelmuss Klaus; Bartenstein Ilse; Berkessy Philipp; 

Böck Thomas; Burtscher Eva 
C Christof Stefan 
D Dohrau Oskar 
E Eichhorn Harald; Elter Manfred; Enzensberger-Gasser 

Doris 
F Fabisch Gerhard; Fartek Ernst; Funke Christoph 
G Gasser Josef; Gerstenmayer Andreas; Gmeiner Johannes; 

Götzl Katharina; Grabner Karl; Guger Christoph 
H Hafellner Reinhard; Hampel Florian; Hauschka Gustav; 

Heigl Gert; Heinzl Alfred; Heißenberger Christoph; Heißen-
berger Stefan; Herlitschka Sabine; Hierzer Andreas; Hirt 
Gerhard; Hitthaller Peter; Hofer Johann; Hofer Franz;  
Hohensinner Manfred; Höllwarth Johann; Holter Christian 

J Jerich Herbert; Joergensen Hans Aage; Jurak Rudolf 
K Kainersdorfer Franz; Kainz Manfred; Karlseder Mar-

kus; Katholnig Eduard; Kiener Bernhard; Kieser Olaf; 
Klug Stefan; Knill Georg; Knill Christian; Koch Walter;  
Krammer Manfred; Kresch Angelika; Kresch Otto 

L Lackner Rudi; Laney Kirk. S.; Lederhaas Günther; Leitner 
Wolfgang; Leitner Franz; Lin Stefanie; Linsberger Georg; 
Lippacher Bernd; List Helmuth; 

M  Maier Karl-Franz; Maier Kurt; Mair Markus; Mateschitz 
Dietrich; Moosburger Michael; Moser Arthur; Mühlbacher 
Peter; Muhr Barbara; Müller-Mezin Daniela 

O Obernhuber Heinrich; Olbrich Martin 
P Pacher Harald; Pachleitner Michael; Peherstorfer Hel-

mut; Pengg Ägyd; Pfeilstecher Herbert; Pferzinger Hubert; 
Pichler Peter; Pichler Wolfgang; Pieper Stefan; Pildner-
Steinburg Jochen; Pilz Helmut; Pirker Markus; Pitzer  
Josef; Planegger Christian; Ponsold Stefan; Potisk-Eiben-
steiner Barbara; Pribyl Wolfgang; Purrer Christian 

R Reif-Breitwieser Ralf; Remitz Peter; Ressi Werner; Retter 
Ulrike; Riener Thomas; Ritter Herbert; Ritter Markus;  
Rosenkranz Stefan; Rößl Andreas; Roth Hans; Roth Jürgen 

S Santner Friedrich; Santner Ulrich; Saringer Franz; 
Scheucher Karoline; Schick Johannes; Schleich Bert-
hold; Schmiedhofer Karl; Schullin Hans; Schwarz Judith; 
Schwarz Gerald; Sernetz Volker; Sobotka Stefan; Spitzer 
Herbert; Stahl Michael; Starzacher Walter; Steiner   
Herbert; Steiner Johannes; Stolitzka Stefan 

T Tement Manfred; Temmel Hagen; Thaller Ewald;  
Tschiggerl Raimund 

V Vogl Gerald 
W Wäg Martin; Wagner Mario; Weigand Johann;   

Weitzer Florian; Werl Johann; Wilfinger Andreas;   
Wünscher Eduard 

Z Zotter Josef 
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MANAGEN STATT VERWALTEN-AWARD

Gesucht wird 
Verwaltung mit Weitblick  

Unter dem Motto „Managen statt 
verwalten – ermöglichen statt 
verhindern“ möchte die WKO 
Steiermark all jene öffentli-

chen Institutionen auszeichnen, die gute 
unbürokratische Arbeit leisten.

Fragt man in Unternehmen nach, was sie 
am stärksten belastet, so erhält man häu-
fig die Antwort: unnötige Bürokratie. Sie 
ist es, die den Betroffenen immer wieder 
Stolpersteine in den Weg legt. Doch es gibt 
auch die andere Seite: Einen öffentlichen 
Dienst, der sich im besten Sinne des Wor-
tes als Dienst an der Öffentlichkeit ver-
steht. Deshalb wird die WKO Steiermark 
im Sommer 2016 erstmals den „Mana-
gen statt verwalten“-Award an genau sol-
che herausragende Persönlichkeiten und 
Teams vergeben. „Wenn es um Bürokra-
tie geht, ist es wichtig, seinen Finger ge-
nau dorthin zu legen, wo es am meisten 
wehtut. Wir wollen aber nicht nur tadeln, 
sondern auch loben. Und zwar all jene Be-
reiche, wo die Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaft und Verwaltung bestens funk-
tioniert“, betont WK-Präsident Josef Herk. 
Denn es gibt eine Vielzahl an Institutionen 
und Beamten, die besonders gute Arbeit 
leisten: Sie sind innovativ, managen Pro-
zesse und nutzen ihren gesetzlichen Ge-
staltungsspielraum im Sinne ihrer Kun-
den – der Bürger bzw. Unternehmer. So 
zum Beispiel die Abteilung 15 des Landes 
Steiermark unter der Leitung von Gerhard 
Semmelrock in Kooperation mit der Ab-
teilung 16 bzw. den Bezirksbauleitungen. 
Sie hat das Projekt „Anlagentechniker“ 
ins Leben gerufen, mit dem Ziel, den Ein-
satz personeller Ressourcen zu optimie-
ren und zugleich die Verfahrensdauer bei 
Betriebsanlagenverfahren durch den Ein-
satz von Anlagentechnikern zu verkürzen. 
Mittlerweile wurden bereits zwölf aus-
gebildet, die seit 2015 den Bezirksbaulei-
tungen  zur Verfügung stehen und die Be-
hörden tatkräftig unterstützen. Dadurch 
müssen Spezialsachverständige aus der 
Zentrale nur mehr für komplexe Verfah-

ren herangezogen werden. Das Projekt ist 
ein Musterbeispiel dafür, wie man mit in-
novativen Ansätzen Verfahren beschleu-
nigen und Prozesse übergreifend optimie-
ren  kann und wird deshalb zum Start der 

„Managen statt verwalten“-Initiative mit 
einem Sonderpreis ausgezeichnet. 

Künftig sollen diese Verdienste um eine 
moderne und schlankere Verwaltung, bei 
der die Effizienz und die Kundenorientie-
rung an erster Stelle stehen, vor den Vor-
hang geholt und ausgezeichnet werden. 
Teilnahmeberechtigt sind Einzelperso-
nen oder Teams aus Organisationsein-
heiten des öffentlichen Dienstes, die in 
der Steiermark tätig sind – also Gebiets-
körperschaften, beispielsweise Gemein-
den, Landesdienststellen oder Bundesbe-
hörden in der Steiermark. Für die Bewer-
tung herangezogen werden der konkrete 
Nutzen, den die Kunden vom Projekt ha-
ben, die unternehmerische Relevanz, der 
Innovationsgrad, das Transferpotenzial, 
Nachhaltigkeit und das Kosten-Nutzen-
Verhältnis. Die Jury wird sich aus Exper-
ten sowie Vertretern von Wirtschaft und 
Verwaltung zusammensetzen. Informa-
tionen und die Einreichunterlagen fin-
den Sie auf der Homepage der WKO Stei-
ermark (wko.at/stmk/managenstattver-
walten). Teilnahme und Übermittlung 
der Unterlagen erfolgen elektronisch. 
Spätester Einreichtermin ist der 30. Juni 
2016. Der Award „Managen statt verwal-
ten – ermöglichen statt verhindern“ wird 
im Rahmen der Veranstaltung „top of 
styria 2016“ verliehen. ¶

Dr. Gerhard Semmel-
rock: „Mit Anlagen-
technikerInnen in be-
hördlichen Verfahren 
sollte es uns gelingen, 
personelle Ressourcen 
noch besser einzuset-
zen sowie Verfahren 
zu vereinfachen und 
zu beschleunigen.“

http://wko.at/stmk/managenstattver-


Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
techn. Christian Ramsauer 
ist Vorstand des Instituts für 
Industriebetriebslehre und In-
novationsforschung an der 
Technischen Universität Graz.

Das Thema „Zu-
kunft der Pro-
duktion“ wird 
derzeit intensiv 

diskutiert. Es geht dabei vor 
allem um die Sicherung des 
Produktionsstandorts und 
damit der heimischen Ar-
beitsplätze. Die Gesetzgeber 
in Westeuropa und den Verei-
nigten Staaten von Amerika 
unternehmen verstärkt An-
strengungen, um die Wettbe-
werbsfähigkeit ihrer Indus-
triebetriebe zu stärken. Es 
wurde erkannt, dass ein ho-
hes Maß an Outsourcing und 
die Verlagerung der Produk-
tion in Niedriglohnländer 
langfristig auch die Abwan-
derung der Forschung & Ent-
wicklung zur Folge hat und 
damit ganze Industrien für 
immer abwandern.

Noch vor einigen Jahren wur-
de die Realwirtschaft mit In-
dustrie und Handel als Ökono-
mie der Vergangenheit ange-
sehen. Outsourcing war noch 
um die Jahrtausendwende 
das weitgehend dominieren-
de The  ma. Die Finanzwirt-
schaft und andere Dienstleis-
tungen wurden als Konjunk-

turtreiber gesehen. Asien pro-
fitierte vom „Outsourcing“-
Boom der westlichen Länder 
und hat sogar bei der Produk-
tion von „High-Tech“-Produk-
ten kontinuierlich zugelegt. In 
Europa ist die Handelsbilanz 
von „High-Tech“-Produkten 
schon seit langem negativ, al-
lerdings ist die Situation seit 
dem Jahr 2002 besser als in 
den USA, der Trend ist aber 
ebenso negativ.

Ressourceneffizenz und 
Orientierung am Kunden
Um im Wettbewerb mit glo-
bal verteilten Produktions-
ländern bestehen zu kön-
nen, werden zwei wesentli-
che Eigenschaften der Pro-
duktion von morgen unab-
kömmlich sein: kontinuier-
lich gesteigerte Ressourcenef-
fizienz und absolute Orientie-
rung am Kunden und die Er-
füllung dessen Wunschs nach 
individualisierten Produkten. 
Dafür ist eine Performance-
Steigerung der aktuell ver-
fügbaren Produktionssyste-
me notwendig, welche durch 
den Einsatz modernster Tech-
nologien ermöglicht werden 
kann. Diese Technologien 
umspannen sämtliche Pha-
sen der industriellen Produk-
tion und beeinflussen dabei 
alle Kompetenzbereiche eines 
Unternehmens. So werden in 
der Produktentwicklung in 
Zukunft verstärkt integrierte 
Entwicklungsmethoden Ein-
zug finden wie etwa „Design 
for X“-Konzepte. Auch die 
Möglichkeiten der virtuellen 
Produktentwicklung und Si-
mulation werden dabei hel-
fen, bereits in einem sehr frü-

hen Entwicklungsstadium ab-
schätzen zu können, welchen 
Einfluss das spätere Produkt 
auf seine Umwelt haben wird. 
Mitunter am größten wird der 
technologische Fortschritt 
in der Produktion zu spüren 
sein. Durch die exponentiel-
le Weiterentwicklung der In-
formations- und Kommuni-
kationstechnik können heu-
te Systeme sinnvoll eingesetzt 
werden, die vor wenigen Jah-
ren noch als unwirtschaftlich 

und unnütz betrachtet wur-
den. Dabei geht es in Zukunft 
viel mehr darum, den Men-
schen in seiner wertschöpfen-
den Tätigkeit zu unterstützen, 
als ihn durch Technologie zu 
ersetzen. Kreative Denkpro-
zesse, welche der Mensch den 
Maschinen voraus hat, wer-
den vermehrt genutzt, um 
dadurch eine höchst flexible 
Produktentstehung ermögli-
chen zu können. Weiters wer-
den auch im Verkauf und in 
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Industrie 4.0 und die Zukunft 
der Produktion



der Logistik neue Wege ein-
geschlagen, um die Service-
qualität in diesen Bereichen 
in neue Dimensionen zu he-
ben und Lieferzeiten zu mi-
nimieren. Auch der Entsor-
gungslogistik kommen im-
mer bedeutendere Aufgaben 
zu. So ist die Vision von ge-
schlossenen Stoffkreisläu-
fen und der flächendecken-
den Verwendung von biolo-
gisch abbaubaren Materiali-
en in greifbare Nähe gerückt. 

Dabei wird es speziell auf die 
Entwicklung kleiner und mit-
telständischer Unternehmen 
ankommen, welche als Rück-
grat der europäischen Wirt-
schaft einerseits zu den gro-
ßen Profiteuren der Industrie 
4.0 gehören werden. Anderer-
seits stehen diese auch größe-
ren Barrieren in der Umset-
zung der vierten industriellen 
Revolution gegenüber als gro-
ße Unternehmen. Diese Barri-
eren sind im Wesentlichen im 
Mangel an finanziellen und 
personellen Ressourcen be-
gründet. Hier ist es die Auf-
gabe der Wissenschaft, KMUs 
auf ihrem Weg zu einer pro-
duktiveren und flexibleren 

Produktion unterstützend zu 
begleiten und durch anwen-
dungsorientierte Forschung 
sowie einen Wissenstransfer 
in Form von Schulungsein-
richtungen und Austausch-
plattformen den Übergang in 
die vierte industrielle Revolu-
tion möglich zu machen. 

Maker Movement 
FabLabs sind die Enabler der 
vierten industriellen Revolu-
tion. Um im globalen Wett-
bewerb langfristig bestehen 
zu können, sind die Orien-
tierung am Kunden und die 
Herstellung von innovativen 
und speziell an den Kunden 
angepassten Produkten ent-
scheidende Aspekte. Um die-
sem Gesichtspunkt entge-
genzukommen, gibt es ausge-
hend von der USA ein neues 
Modell, das sogenannte Ma-
ker Movement. 

Diese Bewegung basiert auf 
dem Prinzip, dass jede Per-
son Produkte entwerfen, ferti-
gen und vertreiben kann, was 
in den nächsten Jahren vie-
le produzierende Unterneh-
men dazu bringen wird,  ihre 
Geschäftsmodelle zu überden-

ken. Firmenvertreter, Erfin-
der, Entre preneure und ande-
re kre ative Personen können 
heute unter Ausnutzung spezi-
eller Infrastrukturen über ei-
nen erschwinglichen Zugang 
zu High-Tech-Fertigungsein-
richtungen verfügen, wo sie 
ihre Produktideen einfach und 
rasch verwirklichen können. 

Dabei werden Produkte ent-
weder lokal in so genann-
ten Makerspaces selbst
gefertigt oder durch die Nut-
zung von dezentralen und 
weltweit verfügbaren Kapazi-
täten der digitalen High-Tech-
Fertigung unkompliziert über 
das Internet in Auftrag ge-
geben. Auch in der Industrie 
wird der Trend Maker Move-
ment immer wichtiger. Dies 
zeigt u. a. das Beispiel der 
BMW Group, welche gemein-
sam mit der TU München in 
den so genannten Unterneh-
merTUM Makerspace inves-
tiert. Ein weiteres gutes Bei-
spiel für die Bedeutung der 
Maker-Bewegung kann im 
Rahmen der Firma „Local 
Motors“, die ein marktreifes 
Open-Source-Auto entwickelt 
hat, gefunden werden. Was 
zunächst nach hobbymäßiger 
Bastelei klingt, bietet in der 
Praxis ein enormes Innovati-
onspotenzial.

Graz und München
Auch an der TU Graz werden 
diese Bewegung und die dar-
aus entstehenden Produktin-
novationen tatkräftig unter-
stützt. Im Jahr 2016 wird mit 
dem Bau einer vergleichbaren 
Einrichtung zur TU München 
begonnen. Durch die Neuer-

öffnung des Makerspaces am 
Institut für Industriebetriebs-
lehre und Innovationsfor-
schung wird der erste Inkuba-
tor für Hardware Start-Ups in 
Österreich entstehen. 

Durch die Zusammenarbeit mit 
dem bestehenden Business-
inkubator werden ganz neue 
Möglichkeiten für etablier-
te Großunternehmen, KMUs 
und Jungunternehmer ge-
schaffen. Außerdem wird der 
Zugang zu High-Tech-Pro-
duktionsanlagen, die in der 
Regel nur im industriellen 
Umfeld zum Einsatz kommen, 
für jede interessierte Person 
ermöglicht. 

Damit soll eine Förderung von 
unternehmerischem Denken 
und Handeln bei Mitarbeitern 
von etablierten Unternehmen 
(Intrapreneurship) und Stu-
dierenden (Entrepreneurship) 
erreicht werden. Durch die 
Errichtung des neu en Ma-
kerspace können nicht nur 
die Software-Werk zeuge für 
die Produkt entwicklungen, 
wie CAD-Soft ware oder Si-
mulationsprogramme, viel 
einfacher und umfangrei-
cher genutzt werden, son-
dern dadurch wird auch der 
Zugriff auf eine Produkti-
onsinfrastruktur in indus-
trieller Qualität geschaffen. 
Darüber hinaus wird eine 
aktive Community aus Stu-
denten, Forschern und Fir-
menvertretern einen Know-
how-Austausch ermöglichen, 
um so Produktdesigns schnel-
ler zu verbessern und den Ent-
wicklungsprozess effizien ter 
zu gestalten. ¶

Industrie 4.0

„In Zukunft geht es viel mehr darum, den 
Menschen in seiner wertschöpfenden 
Tätigkeit zu unterstützen, als ihn durch 
Technologie zu ersetzen.“

„Kleinere und mittelständische Unternehmen 
werden zu den großen Profiteuren der 
Industrie 4.0 gehören.“
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Dipl.-Ing. Gerhard 
Geisswinkler leitet die Nieder-
lassungen Graz und Klagen-
furt von Siemens Österreich.

Die zunehmende Vernet-
zung, das „Internet der Din-
ge“  und die damit einherge-
hende Digitalisierung wir-
ken auch in der Industrie als 
enormer Beschleuniger von 
Geschäftsprozessen und re-
volutionieren das globale Ge-
schäftsgeschehen. Für die ös-
terreichische Industrie ist das 
Chance und Herausforderung 
zugleich. Die richtige Ant-
wort auf steigenden Kosten-
druck, kürzere Innovations-
zyklen, kom plexere und in-
dividuellere Produkte sowie 
die Notwendigkeit zur Ener-
gie- und Ressourceneffizienz 
heißt Di gitalisierung – und 
zwar ent lang der gesamten 
Wertschöpfungskette. Denn 
die Anforderungen, die sich 
mit der fortschreitenden Ent-
wicklung der Internetökono-
mie ergeben, sind mit einer 
aus schließlichen Fokussie-
rung auf Automatisierung 
nicht mehr zu erfüllen. 

Wer bereits heute die Möglich-
keiten der Digitalisierung 
nützt, kann schon jetzt sei-
ne Produktivität steigern, 
die Kosten senken, die Feh-
lerquote minimieren und die 

„time to market“ um bis zu 50 
Prozent verringern. Konkret 

geht es um die horizontale In-
tegration des gesamten Wert-
schöpfungsprozesses durch 
eine entsprechende IT-tech-
nische Unterstützung. Dies 
erfordert zum einen eine Har-
monisierung der Engineering 
Tools entlang der Wertschöp-
fungskette und zum ande-
ren eine intelligente Vernet-
zung der Produktionsprozes-
se. Künft ig werden die reale 
und die virtuelle Welt in der 
Produktion noch enger ver-
schmelzen, Produkte mitei-
nander und mit den Maschi-
nen kommunizieren und ihre 
Produktionswege optimieren. 
Fabriken werden in Zukunft 
noch flexibler als heute indi-
viduelle Einzelprodukte fer-
tigen und eine höhere Wirt-
schaftlichkeit erzielen: in 
kurzer Zeit zu niedrigen Kos-
ten bei höchster Qualität. 

Trendsetter für   
„Re-Shoring“ und  
„Next-Shoring“ 
In diesem Zusammenhang ist 
ein weiterer aktueller Trend 
von besonderem Interesse: die 
Abkehr von riesigen, zentra-
len Produktionsstätten, die 
den Weltmarkt beliefern, hin 
zu beweglichen, weltweit ver-
streuten Produktionsnetz wer-
  ken kleinerer Fabriken. 

Dahinter steht der Gedanke, 
in der Nähe von Absatzmärk-
ten, innovativen Zulieferern, 
aber auch qualifiziertem Per-
sonal zu produzieren. Auch 
steigende Transportkos ten 
für Rohstoffe und für fertige 
Produkte lassen sich so effek-
tiv begrenzen. 

Erwartet werden zwei parallel 
laufende Entwicklungen: Zum 
einen das „Re-Shoring“, also 
das Rückholen der Produk-
tion aus Niedriglohnländern 
in westliche Industrielän-
der, andererseits der Aufbau 
von hochmodernen Produk-
tionsstätten in aufstrebenden 
neuen Märkten, auch „Next-
Shoring“ genannt. Das Ergeb-
nis wäre eine dezentrale Neu-
ausrichtung globaler Produk-
tionsstrukturen, die sich an 
der regionalen Nachfrage ori-
entiert. Produkte könnten so 
für den jeweiligen Markt maß-
geschneidert werden. Voraus-
setzung für die Errichtung 
solcher dezentralen Produk-
tionsnetzwerke sind Struk-
turen einer Industrie 4.0, die 
es ermöglichen, dass Maschi-
nen, Menschen und Systeme 
über Unternehmensgrenzen 
hinweg miteinander kommu-
nizieren. Dies wird aber auch 
für das gesamte industriel-
le Umfeld, für produzieren-
de Klein- und Mittelbetriebe 
und  industrienahe Dienst-
leister neue Perspektiven er-
öffnen, die es in enger Koope-

ration und mit durchgängigen 
Produktionsprozessen zu nut-
zen gilt. 

Das nicht zu tun, könnte für 
die Unternehmenslandschaft 
in industriestarken Regionen 
wie der Steiermark zu negati-
ven Entwicklungen führen. 

„Digital Enterprise“ für  
die Umsetzung von   
Industrie 4.0
Siemens hat in den letzten 15 
Jahren signifikant in den Auf- 
und Ausbau seines Software-
portfolios investiert, das dazu 
dient, die gesamte industri-
elle Wertschöpfung von der 
Produktdefinition bis zum 
After Sales Service zu unter-
stützen. Die Software Suite, 
an deren Ausbau und Inte-
gration weiterhin mit Nach-
druck gearbeitet wird, heißt 

„Digital Enterprise Software 
Suite“. Sie bietet bereits heu-
te das Grundgerüst an Soft-
ware, das Unternehmen be-
nötigen, um den Anforderun-
gen der Digitalisierung zu be-
gegnen. Der Anfang und die 
Basis eines digitalen Unter-
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nehmens ist ein gemeinsa-
mes Datenhaltungs- und Da-
tenmanagementsystem. Mit 

„Teamcenter“, dem am Markt 
führenden Softwareprodukt 
für Datenmanagement von 
Siemens PLM Software, bie-
tet Siemens seinen Kunden 
hier ein langfristig sicheres 
Fundament für alle folgenden 
Softwareinvestitionen.

Industrieller Umbruch 
mit gesellschaftlichen 
Konsequenzen
Wie industrielle Umbrüche zu-
vor hat auch die digitale Fa-
brik gesellschaftliche Konse-
quenzen: Berufsbilder wer-
den sich ändern, ebenso wie 
die dazugehörige Ausbildung. 
Es braucht künftig Mitarbei-
ter, die die Kombination aus 
klassischem Maschinenbau 
und IT beherrschen.  Die Mit-
arbeiterInnen in den Fertigun-
gen werden verstärkt Maschi-
nen lenken, kreativ in Ferti-
gungsprozessen denken und 

„Entscheidungen“ der Maschi-
nen kontrollieren. Die Anfor-
derungen an diese Arbeitneh-
merInnen werden steigen. Die 

menschenleere Fabrik wird es 
hingegen nicht geben. Das ist 
am Beispiel des Siemens Elek-
tronikwerks im bayrischen 
Amberg gut belegbar. Dieser 
Produktions standort gilt als 
Vorzeigebeispiel für eine Pre-
sent-of-the-Art-Produktions-
automatisierung und die An-
wendung der „Digital Enter-
prise“. In dieser wird heu-
te schon so produziert, wie es 
in einigen Jahren in anderen 
Fertigungswerken Standard 
sein wird. Die Produkte steu-
ern ihre Fertigung selbst. Sie 
teilen den Maschinen über den 
Produktcode mit, welche An-
forderungen sie haben und 
welche Produktionsschritte 
als Nächstes nötig sind. 

Das Werk hat sein Produk-
tionsvolumen durch steti-
ge Investitionen bei konstan-
ter Beschäftigtenzahl ver-
vielfacht. Amberg ist auf dem 
Weg zu einer „Digital Factory“ 
schon gut vorangekommen 
und zeigt, dass Industrie 4.0 
auch eine Chance im Stand-
ortwettbewerb für Hochlohn-
länder bietet. ¶

Prok. Mag. Bernadette 
Triebl-Wurzenberger leitet 
die Konzernkommunikati-
on bei Saubermacher.

Die vierte industrielle Revo-
lution findet auch bei Sau-
bermacher, einem interna-
tional tätigen Recyclingun-
ternehmen, längst statt.

Der Umweltpionier sieht in 
Digitalisierung und Auto-
ma tisierung eine große 
Chan ce für individuelles 
Kundenservice und Vortei-
le in einem immer schwie-
riger werdenden Marktum-
feld. „Wir verstärken hier 
schon seit einiger Zeit unse-
re Kompetenzen und inves-
tieren, um dem vom Kun-

den getriebenen Wandel ge-
recht zu werden“, erläutert 
Vorstand Ralf Mittermayr. 

Jüngstes Projekt ist waste-
box.at. Es handelt sich da-
bei um einen Online-Ser-
vice für Privatkunden und 
das Kleingewerbe. Rund um 
die Uhr und an sieben Tagen 
in der Woche erreichbar, ist 
er eine bequeme Möglichkeit 
für alle, die aufgrund eines 
kleinen Umbaus oder der 
Gar tenneugestaltung kurz-
fristig mehr Abfälle entsor-
gen müssen, als in die eigene 
Mülltonne passen.

Mit der neuen Service-App 
„Daheim“ ermöglicht Sau-
bermacher Kommunen die 
rasche Kommunikation 
mit ihren Bürgerinnen und 
Bürgern. Ganz nebenbei 
stellt die App sicher, dass 
die Bürgerinnen und Bür-
ger nie mehr Müll-Abfuhr-
termine vergessen. ¶

Industrie 4.0

BERNADETTE TRIEBL-WURZENBERGER

Industrie 4.0 bei 
Saubermacher

„Wie industrielle Umbrüche zuvor hat 
auch die digitale Fabrik gesellschaftliche 
Konsequenzen.“

„Wir verstärken hier schon seit einiger 
Zeit unsere Kompetenzen und investieren, 
um dem vom Kunden getriebenen Wandel 
gerecht zu werden.“

„Die Digitalisierung eröffnet produzierenden 
Unternehmen ganz neue Möglichkeiten, 
Produkte und Lösungen schnell und effizient 
zu entwickeln und zu fertigen.“
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KARL-HEINZ SNOBE

Geht uns die Arbeit aus?

Mag. Karl-Heinz Snobe ist 
Geschäftsführer des Arbeits-
marktservice Steiermark.

Im Jahr 1983 hat der 
amerikanische Wirt-
schaftswissenschafter 
und Nobelpreisträger 

Wassily Leontief eine (für den 
damaligen Zeitpunkt) überra-
schende Vorhersage gemacht: 
Maschinen, sagte er, werden 
wahrscheinlich die mensch-
liche Arbeit in gleicher Wei-
se ersetzen, wie der Trak-
tor das Pferd ersetzte. Heute 
sind rund 201 Mio. Menschen 
weltweit ohne Arbeit und im 
Jahr 2019 sollen es 212 Mio. 
sein. Leontiefs Worte schei-
nen nicht mehr so abwegig 
zu sein, wie sie es vor 30 Jah-
ren waren. Es gibt tatsächlich 
kaum Zweifel daran, dass die 
Technologie den globalen Ar-
beitsmarkt völlig verändern 
wird. 

Veränderte Arbeitswelt
Mittlerweile hat eine Reihe 
von Wissenschaftern Studi-
en darüber publiziert, wie der 
technologische Fortschritt
und die Automatisierung – 
bei uns auch Industrie 4.0 
oder Smart Production ge-
nannt – die Arbeitswelt be-
reits verändert haben und 
was die Zukunft für unsere 
Lohn- und Beschäftigungs-
aussichten bringen wird. In 
diese Kerbe schlagen auch 

die in Amerika tätigen Pro-
fessoren Erik Brynjolfsson 
und Andrew McAfee in ih-
rem mittlerweile bekannten 
Buch „Race Against the Ma-
chine“. Sie nennen im We-
sentlichen vier Gruppen für 
die Zukunft der Arbeit. Da-
bei gibt es drei Gewinner und 
einen Verlierer. Zu den Ge-
winnern gehören hochquali-
fizierte Wissensarbeiter und 
begabte Kreative. Die zweite 
Gruppe sind die „Superstars“ 

– damit meinen sie global tä-
tige Manager sowie Sport- 
und Unterhaltungsstars, die 
ihre Talente in einem globa-
len Arbeitsmarkt weltweit 
feil bieten können. Die dritten 
Gewinner sind die Eigentü-
mer von Kapital. Seit Jahren 
weitet der Produktionsfaktor 
Kapital seinen Anteil am Ein-
kommenskuchen zu Lasten 
des Faktors Arbeit aus. Die 
Verlierer sind der große Rest. 

Es gibt aber viele Ökono-
men, die die Voraussagen von 
Leon tief, Brynjolfsson und 
Mc Afee oder Rifkins skep-
tisch sehen. Historisch gese-
hen haben Produktivitätsstei-
gerungen selten Arbeitsplät-
ze zerstört. Jedes Mal, wenn 
Maschinen Effizienzgewinne 
erbrachten, sind alte Arbeits-
plätze verschwunden, aber 
neue wurden geschaffen. Al-
lerdings verlangsamen sich, 
wie die jüngsten Daten zeigen, 
die Produktivitätsgewinne.

Si cher ist, dass die Automa-
tisierung einige Arbeitsplät-
ze schneller verwandeln wird 
als andere. Arbeitskräfte, die 
Routineaufgaben wie Daten-

verarbeitung durchführen,
wer  den wahrscheinlich schnel-  
ler durch Maschinen er-
setzt werden als Arbeitskräf-
te, die in kreativen Prozes-
sen beschäftigt sind. Robo-
ter werden sicher die Arbeit 
von Buchhaltern ersetzen 
können, die Produktivität ei-
nes Chirurgen steigern oder 
in Zukunft ein Auto selbst-
ständig lenken. Es wird ihnen 
aber schwerfallen, den Job ei-
nes Friseurs zu übernehmen 
oder den einer Kellnerin in ei-
nem Restaurant. Es gibt näm-
lich keinen Roboter, der guten 
Geschmack hat oder dazu fä-
hig wäre, zwischen Tischen 
durchzumanövrieren und das 
Ge schirr abzuräumen – und 
all das auch noch, ohne dabei 
alle Gäste in Angst und Schre-
cken zu versetzen. Allerdings 
ist Hilfskellnerin oder Frisör 
auch nicht gerade das, was 
wir einen tollen Job nennen. 

Wir stellen jetzt schon fest, 
dass viele Arbeiten (von den 
Industrierobotern einmal völ -
lig abgesehen), die wir früher 
selber verrichtet haben, heute 
Software für uns übernimmt 
oder wir als Kunden gleich 

selber machen. Self-Check-
out- und Check-in-Systeme 
werden zur Normalität, An-
rufbeantworter be antworten 
unsere Anfragen. 3D-Drucker 
lassen uns bald unsere gesam-
te Inneneinrichtung zu Hause 
selber bauen, wenn die Dru-
cker die gleiche Kostenent-
wicklung durchmachen wie 
die meisten elektronischen 
Geräte in der jüngsten Vergan-
genheit. 

Die Tatsache, dass Roboter, 
Technologisierung und Soft-
ware Menschen ersetzen und 
es Verschiebungen zwischen 
den Sektoren gibt, ist trivi-
al. Natürlich muss die Wirt-
schaft sich am globalen Wett-
bewerb orientieren und sich 
anpassen. Neu ist aber das 
hohe Tempo der strukturel-
len Umwälzungen. 

Mitte ausgehöhlt?
Aber genauso wichtig wie be-
fürchtete Verwerfungen in 
der Struktur der Belegschaft 
ist die Frage der tatsächli-
chen Anzahl der Arbeitsplät-
ze, die von den neuen Tech-
nologien betroffen sein wer-
den. Ökonomen sprechen in 
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Industrie 4.0

diesem Zusammenhang vom 
Phänomen der „Polarisierung 
der Beschäftigung“. Automa-
tisierung wird wahrschein-
lich Arbeitsplätze am unteren 
Ende der Lohnskala schaffen 
und ganz sicher die Rentabili-
tät der Arbeitsplätze am obe-
ren Ende erhöhen. Die Mit-
te des Arbeitsmarktes wird 
wahrscheinlich ausgehöhlt 
werden. Diese Art der Polari-
sierung kann man in den Ver-
einigten Staaten schon lange 
beobachten. 

Es ist mit einer unbekann-
ten Zeitverzögerung damit 
zu rechnen, dass der gleiche 
Prozess in Europa stattfin-
den wird und dies zu weitrei-
chenden Folgen für die Ge-
sellschaft führen wird. Seit 
dem Ende des 2. Weltkrie-
ges war der Mittelstand das 
Rückgrat der Demokratie, der 
maßgeblich war für bürgerli-
ches Engagement und Stabili-
tät in der Gesellschaft. Jene 
Menschen, die nicht der Mit-
telschicht angehörten, be-
mühten sich, in sie aufstei-
gen zu können. Die Änderun-

gen am Arbeitsmarkt bedro-
hen diese Mittelschicht und 
sind geeignet, eine neue Ära 
des Klassenkampfes loszutre-
ten. Zusätzlich zu den Ände-
rungen, die die Automatisie-
rung bringt, wird der Arbeits-
markt um gewandelt durch 
neue digitale Plattformen wie 
UBER (bekannt als Vermittler 
von Beförderungsleistungen), 
die den Austausch zwischen 
dem Verbraucher und einzel-
nen Anbietern von Dienst-
leistungen erleichtern. UBER 
und andere digitale Plattfor-
men definieren die Interakti-
onen zwischen Verbrauchern, 
Arbeiternehmern und Arbeit-
gebern vollkommen neu. Die-
se neuen Systeme machen 
die bisher bekannten Prozes-
se und Strukturen des Indus-
triezeitalters, die eine Spezia-
lisierung und damit eine Sen-
kung der Transaktionskos-
ten erlaubt haben, überflüs-
sig. UBER kennt im Gegen-
satz zu herkömmlichen Taxi-
unternehmen keinen traditi-
onellen Arbeitsvertrag mehr 
zwischen Unternehmen und 
seinen Fahrern. Eine Soft-

ware des Unternehmens UBER 
wirkt stattdessen als Vermitt-
ler zwischen dem Fahrer und 
dem Kunden im Austausch ge-
gen eine Gebühr. Diese schein-
bar kleine Veränderung kann 
weitreichende Folgen haben. 
Anstatt durch einen Vertrag 
geregelt, wird der Wert der Ar-
beit zu sich ändernden Markt-
preisen wie jede andere Ware 
den Marktkräften unterwor-
fen. Die Dienste variieren im 
Preis je nach Angebot und 
Nachfrage. Arbeit wird zu 
Marktpreisen angeboten. Was 
auch immer wir von den neu-
en Regelungen denken, wir 
sind kaum in der Lage sie zu 
stoppen. Kurzzeitig wird man 
versuchen die neuen Entwick-
lungen zu verhindern, wie 
die jüngsten Zusammenstö-
ße zwischen Taxifahrern und 
UBER in Paris zeigen und wie 
Klagen der Taxizunft in vielen 
Ländern belegen. Vorgehens-
weisen wie von UBER kön-
nen gemäß dem herrschen-
den Rechtsrahmen auch für 
rechtswidrig erklärt werden. 
Allerdings ist davon auszuge-
hen, dass auch dieser Rechts-
rahmen sich irgendwann an-
passen müssen wird. 

Nationale Unterschiede
Zwar sind alle Länder dieser 
Welt vom Fortschritt betroffen, 
doch nicht überall werden die 
Auswirkungen gleich sein. Je-
denfalls wird die Politikaus-
gestaltung einen Einfluss da-
rauf haben, was die Automa-
tisierung oder Smart Produc-
tion mit uns macht. Ein flexi-
bler Arbeitsmarkt wie in Ös-
terreich hilft sicherlich, dass 
Arbeitnehmer eingestellt und 

auch wieder entlassen werden, 
ohne dass sie sofort durch eine 
Maschine ersetzt werden. Als 
Beobachter sind wir uns auch 
sicher, dass die Arbeit nicht 
verschwindet, sondern sich – 
wie in früheren Wellen – ver-
schieben wird. Aktuell ist es 
noch immer so, dass neue Jobs 
im Wissensbereich dank Mul-
tiplikatoreffekten zumindest 
einen oder zwei weitere im 
Service- bzw. Dienstleistungs-
bereich schaffen. Schließlich 
können wir Menschen uns im 
Gegensatz zu Maschinen er-
staunlich rasch an neue Ge-
gebenheiten anpassen, ohne 
dass uns jemand umprogram-
mieren muss. Zudem lassen 
sich viele Arbeiten gar nicht so 
einfach automatisieren. 

Die transformative Wirkung 
der Technologie wird aber je-
denfalls geschehen und hei-
mische Unternehmen stellen 
sich diesen Herausforderun-
gen. Anstatt zu versuchen, 
die neuen Technologien zu 
verhindern (was bekann-
terweise nicht möglich ist), 
muss man darüber nach-
denken, wie diese neue Re-
alität zu unserem Wohler-
gehen genutzt werden kann. 
Es wird schließlich auch da-
rum gehen, unser instituti-
onelles Denken in Frage zu 
stellen, den Wert der Arbeit 
neu zu definieren und die 
neue technologiegetriebene 
Transformation zu unserem 
kollektiven Vorteil zu nutzen. 
Eine Schlüsselrolle wird da-
rin die Bildung und die Fra-
ge der Gestaltung künftiger 
sozialer Sicherungssysteme 
einnehmen. ¶

„Genauso wichtig wie befürchtete 
Verwerfungen in der Struktur der 
Belegschaft ist die Frage der tatsächlichen 
Anzahl der Arbeitsplätze, die von den neuen 
Technologien betroffen sein werden.“

„Historisch gesehen haben 
Produktivitätssteigerungen selten 
Arbeitsplätze zerstört.“
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Ideen

Die ersten Visionen für un-
ser 1995 gegründetes Unter-
nehmen haben wir bereits auf 
dem gemeinsamen Weg in die 
Volksschule entwickelt. Wir 
wollten Neues, Einfallsreiches, 
Luxuriöses schaffen und ver-
kaufen. Dass wir bei Schmuck-
schatullen, Uhrenbewegern 
und Hochsicherheitssafes lan-
den würden, war da noch nicht 
klar. Das hat mit unserer Aus-
tralien-Reise während der Stu-
dienzeit begonnen, mit dem 
Handeln von Opalen. Für die 
wir dann die optimale Verpa-
ckung designt haben. Schließ-
lich sind wir auf Uhrenbewe-
ger gekommen. Diese simulie-
ren für mechanische Uhren 
während der Lagerung einen 
natürlichen Tag-Nacht-Rhyth-
mus an Bewegung – damit sie 
nicht stehen bleiben und neu 
eingestellt werden müssen.

Wir wurden Marktführer: Bei 
Uhrenbewegern, die in Design 

und Funktion Präzision mit 
Luxus verbinden. Nappaleder, 
Carbon, Edelhölzer, Metallic-
Lacke … Mit rund 40 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
schaffen wir Einzigartiges, Un-
verwechselbares. Oft Einzel-
stücke nach Kundenwunsch. 
Unser Meisterstück ist das Zeit-
objekt. Es vereint alle Leiden-
schaften des Mannes in einem: 
kombiniert Großuhr mit Safe, 
Uhrenbeweger, Humidor, Hi-
Fi-Anlage und Bar. Seit zehn 
Jahren führen wir das Unter-
nehmen nun gemeinsam mit 
Bruder Daniel Zörweg. Auch 
wenn wir häufig unterwegs 
sind – immerhin lassen wir in 
Deutschland fertigen, haben 
Tochterfirmen in Shanghai, 
Hongkong und Singapur und 
betreuen Händler weltweit –, 
unsere Basis ist und bleibt die 
Heimat Gröbming.

Aufgezeichnet von    
Ursula Jungmeier-Scholz

BUBEN & ZÖRWEG GMBH

Alle Leidenschaften 
in einem

Harald Buben Christian Zörweg Werner Färber

Wir wollen den Menschen 
Licht bringen. Hell leuchten 
soll es, aber nicht blenden. 
Und wenig Strom verbrau-
chen. Ab 2008 haben wir ex-
perimentiert: mit Reflekto-
ren und mit Folien. Anfangs 
mit selbst gebauten Utensi-
lien. Im Jahr 2011 erfolgte 
die Unternehmensgründung; 
heute arbeiten wir zu sechst. 
Was heißt „wir“? Die ersten 
Geistesblitze hatten wir im 
Dreierteam: Christian Lech-
leitner, Herbert Schweigho-
fer und ich. Drei Quereinstei-
ger. Zuerst haben wir noch 
mit Leuchtstoffröhren her-
umgebastelt, jetzt ist der LED 
Booster unser Top-Produkt. 
Wo LEDs sonst punktuell und 
penetrant leuchten, verbrei-
tet der LED Booster von Eco-
Can je nach Wunsch breit ge-
streutes Licht oder optimal 
gelenktes. Wir tüfteln lange 
genug an unseren Reflekto-
ren. Die optischen Folien ma-

chen dann aus dem Licht – je 
nach Material und Oberflä-
chenstruktur – das, was die 
Kunden wollen.

Ich bin ein Folienfetischist 
und habe noch viele Ide-
en: bedrucken, mit Licht-
lenkungspartikeln versehen …
Auch an Farbspektrumsän-
derungen feilen wir. Alles ge-
meinsam mit unseren Koope-
rationspartnern, den Kunst-
stofftechnikern der Montan-
uni Leoben und von Joanneum 
Research Materials. Warum 
wir mit bis zu 70 Prozent weni-
ger Energieverbrauch werben? 
Weil wir alles nachmessen 
lassen. Außerdem halten un-
sere Leuchten sogar noch län-
ger, aufgrund des Thermoma-
nagements. 

Als Gewinner des heurigen 
Fast Forward Awards sehen 
wir stolz auf 2015 zurück. 
Noch besser ist der Ausblick: 
Wir stehen jetzt auf der Lis-
te empfohlener Produkte der 
Bundesbeschaffung GmbH. 
Wer weiß, wo unsere LED 
Booster demnächst noch 
hängen werden …

Aufgezeichnet von    
Ursula Jungmeier-Scholz

ECOCAN

Vom Geistesblitz zum 
LED Booster
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Ideen

Mike Reiter

Die Idee, einen Apfelstrudel 
zum Trinken zu machen, kam 
Fred Kendlbacher, Philipp 
Maier und mir zu später Stun-
de bei einer Firmenfeier Ende 
2013. Wir hatten gerade ei-
nen Werbepreis mit unserer 
Agentur Brainsworld gewon-
nen. Da Fred ein erfahrener 
Profi aus dem Getränkebiz ist, 
war es ihm möglich, in kurzer 
Zeit eine Testfüllung zu besor-
gen, die er mit einem befreun-
deten Getränke-Experten und 
einem Apfelbauern kreiert 
hatte – unter den Bedingun-
gen vegan, ohne Zuckerzusatz, 
keine Konservierungsmittel 
und frei von Farbstoffen. Be-
reits nach dem ersten Schluck 
war uns sofort klar, dieses na-
menlose Getränk könnte zu 
einem echten Hit werden. Nun 
war es an der Zeit, über ein 
Gimmick nachzudenken, wel-
ches das Getränk einzigartig 
und vor allem schwer kopier-
bar machen sollte. Nach ei-

nigen Tagen war sie dann da, 
die Idee mit der Omi, die je-
der kennt und zu der man so-
fort ein positives Gefühl emp-
findet. Mir persönlich war zu 
diesem Zeitpunkt klar, dass 
unser Getränk „Omi’s Apfel-
strudel“ heißen wird. Alle im 
Team waren ab der ersten Se-
kunde absolut davon über-
zeugt. Komplettiert wurde 
das Team dann mit Dr. Ries 
Bouw man, einem Experten 
für internationales Business. 
Seit diesem Moment sind 

„Omi“ und ihr „Omi’s Apfel-
strudel Fruchtsaft“ auf Schie-
ne und schreiben ihre eige-
ne Geschichte. Nach 1,5 Jah-
ren und ca. 2 Mio. verkaufter 
Flaschen dürfen wir ein klei-
nes Wunder leben. Durch die 
besondere Synergie im Team 
und die positive Aura unse-
rer „Omi“ konnten wir in kur-
zer Zeit den Export auf 16 Län-
der ausweiten. Darunter auch 
Amerika. Zweimalige Erwäh-
nungen im US-Wallstreet-
Journal sowie ein Aufritt in 
Amerikas größtem Nachrich-
tensender „Fox Business TV“ 
vor einem Millionenpublikum 
halfen da natürlich sehr mit.

Aufgezeichnet von 
Walter Hoch

OMIS APFELSTRUDEL

Ein kleines Wunder 
erleben

Thomas Maitz

Ich war schon als Designer in 
einer Tischlerei tätig, hatte 
mich als Innenarchitekt selb-
ständig gemacht, aber als Va-
ter wollte ich dann Kinder-
möbel entwickeln. Nämlich 
solche, die sich von allen an-
deren unterscheiden. 

Als perludi 2007 startete, gab 
es ja für Kinder wenig Inter-
essantes außer Miniaturen 
von Erwachsenenmöbeln zu 
kaufen. Kinder verwenden 
Dinge aber anders – die ma-
chen alles daraus, was ihnen 
einfällt: einen Kaufmanns-
laden, eine Höhle, was weiß 
ich. Und Möbel, die diesen 
freien Umgang fördern: die 
entwickeln wir.

Das Team – im Moment sind 
wir zu viert – hat sich seit 
der Gründerzeit verändert. 
Unsere Kinder waren im-
mer als ExpertInnen in eige-
ner Sache dabei. Das Hoch-

bett Amber in the Sky bei-
spielsweise hat sich mein Äl-
tester, Max, gewünscht. Eine 
Kiste zum Reinlegen. Heu-
te ist er fast 18, das Bett hält 
alles aus. Wir haben es im-
mer niedriger geschnitten, 
weil er das so wollte. Die jet-
zige, käufliche Version ist 
somit das weltweit nied-
rigste Stockbett. Überzogen 
mit steirischem Loden, der 
die Teile verbindet und die 
Ecken weich überzieht. Des-
halb lassen sich die Eckplat-
ten auch zusammenfalten. 
Wenn das Bett geliefert wird 
oder wenn es auf das nächs-
te Kind wartet.

Warum ich das Steirische am 
Loden betone? Weil wir nach-
haltig arbeiten, mit ökologisch 
unbedenklichen Rohstoffen 
und europäischen Partnern. 

Was noch untrennbar mit 
perludi verbunden ist? Un-
sere Produkte tragen die Na-
men der Kinder der Firmen-
betreiber. Denn egal, was wir 
gerade entwickeln – wir ha-
ben immer die Kinder vor 
Augen.

Aufgezeichnet von  
Ursula Jungmeier-Scholz

PERLUDI

Stockbett,   
faltbar

http://www.mediendienst.com/Sissi
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Markus Barta

Im Jahr 2012 wandten sich 
binnen kurzer Zeit mehre-
re Kunden mit dem Wunsch 
nach einer leistbaren Publi-
shing-Lösung an die BYTE-
POETS GmbH.

Somit war der Grundstein 
für Publiss gelegt: Gemein-
sam mit Peter Steinberger, 
CEO der PSPDFKit GmbH, 
haben wir eine White-Label-
Solution entwickelt, also die 
Möglichkeit, eine einzige Ki-
osk-App an die individuel-
len Bedürfnisse eines jeden 
Kunden anzupassen. Da-
durch wird es für den Ein-
zelnen billiger, der lediglich 
eine monatliche Lizenzge-
bühr zahlt.

Mit Publiss (aus publish 
und bliss) werden mittler-
weile zahlreiche Zeitschrif-
ten – vom Sonntagsblatt bis 
zur Steirischen Wirtschaft – 
elektronisch herausgegeben. 

Die Nutzung funktioniert to-
tal einfach. Ohne Wartezeit. 
Jede Seite ist bei Abruf sofort 
lesbar.

Was das besondere Lese-
vergnügen mit Publiss aus-
macht? Erstens: Dass der 
Inhalt sofort verfügbar ist. 
Zweitens: Der Multi Media 
Content. Da steht nicht ein 
Bild, sondern eine Bilder-
strecke oder eine Videobot-
schaft an die Leser. Wie bei 
den bewegten Fotos in den 
Zeitungen von Harry Pot-
ter. Und drittens: Diese Soft-
ware, davon sind wir über-
zeugt, erlaubt noch komfor-
tableres Lesen als die Print-
form: Man kann blättern, 
markieren, kommentieren, 
teilen, zoomen ohne lästi-
ges Verpixeln – ohne großen 
Aufwand.

Mit den mobilen Endgeräten 
entwickelt sich auch unser 
Produkt laufend mit.

So wie das Unternehmen: Seit 
2013 gibt es die Publiss GmbH 
als eigenständige Tochter der 
BYTEPOETS.

Aufgezeichnet von    
Ursula Jungmeier-Scholz

BYTEPOETS GMBH

Harry Potters Zeitung 
auf Steirisch

Ideen

Früher punkteten Hi-Fi-Syste-
me nur mit gutem Klang. Das 
Aussehen war Nebensache. 
Mehr und mehr stießen sich 
anspruchsvolle Kunden an 
den klobigen Boxen und dem 
Kabelsalat. Und so kam mir im 
Jahr 2012 die Idee, das Äußere 
der Technik anspruchsvoller, 
edler zu gestalten. Die Kom-
ponenten sollten aber nicht 
eingebaut werden, sondern 
klein, aber fein selbstbewusst 
im Raum stehen. Das ließ sich 
nur in einem eigenen Betrieb 
herstellen. Die weitere Über-
legung: Stereo-Klang ist zwar 
toll, aber man hört ihn nur, 
wenn man sich brav in dem 
bekannten Dreieck befindet. 
Bei Mono hingegen herrscht 
im ganzen Raum dieselbe In-
formationsdichte. Mit den mo-
bilen Geräten wie Smartpho-
ne oder Laptop verändern sich 
auch die Hörgewohnheiten. 
Für mobile Menschen macht 
ein hochwertiges Mono-Sys-

tem also weit mehr Sinn. Ste-
fan Polzhofer, CEO der Neuen 
Wiener Werkstätte, und Tho-
mas Pfob von LOG Audio wur-
den Gründungsmitglieder von
Poet Audio. Mit Thomas 
Feichtner gewannen wir einen
international anerkannten und
prämierten Produkt-Desig ner. 
Gebürste ter Edel stahl oder 
Kupfer wurden mit feinsten 
Hölzern und österreichischer 
Handwerkskunst kombiniert. 

Thomas Pfob übernahm es, 
die perfekte Technik für ei-
nen möglichst klaren Sound 
herzustellen. Unsere Sound- 
Systeme bieten die einfachste 
Bedienung der Welt. Absolut 
Plug&Play. Die Musik wird  
ka bellos via Bluetooth oder 
WLAN mit den üblichen Mu-
sic-Playern der Smartphones 
und Tablets gestreamt. 

Unser Flaggschiff, die Pando-
retta, hat mit ihrem  360°-Mo-
no-Konzept bei den Wire-
less-Systemen eine Alleinstel-
lung am Markt, wenn Preis 
und Qualität in Beziehung ge-
bracht werden. 

Aufgezeichnet von 
Walter Hoch

POET AUDIO GMBH

Das neue    
Mono ist edel 

Markus Platzer
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Martin Lasnik

Wie nahe wir unseren Kun-
den stehen, das sollte für un-
ser Brillenstudio in Rosental a. 
d. Kainach der Entwicklungs-
motor werden. 2009 überfor-
derte ein Kunde mit dem 
Wunsch nach einer kleinen, 
schnell greifbaren Lesebril-
le nicht nur unser Sortiment, 
sondern den ganzen Markt. Es
gab sie nirgends. Mein Va-
ter, ein brillanter Handwerker, 
sah keine andere Möglichkeit, 
als die geforderte Spezialbril-
le selbst herzustellen. Er pack-
te den Wunsch gleichsam am 
Zwicker, und zwar an Opas alt-
hergebrachter Zwickerbrille. 

Die Idee war, das altbewährte 
Zwickerprinzip mit dem heuti-
gen Zeitgeist zu verschmelzen.
Die Kombination von High-
Tech-Materialien und das redu -
zierte Design wurden auf 
das Wesentliche beschränkt 

– „function first“ ist das Credo. 
2010 war das Modell dann so 

flach, ausgereift und handsam, 
dass wir damit auf den Markt 
gingen. Nicht nur der Kunde 
vom Vorjahr war hellauf be-
geistert, sondern auch die Jury 
des „red dot design awards“. 
Aufgrund des kompakten Kre-
ditkartenformats ist die seeoo-
Brille der perfekte Begleiter im 
Alltag. Ob in der Hosentasche, 
im Sakko, in der Geldbörse 
oder am Handy fixiert – seeoo 
ist mit von der Partie. Beson-
ders innovativ ist die paten-
tierte Verbindung der seeoo-
Zwickerbrille mit dem Smart-
phone – chapeau!

Am stolzesten bin ich auf unse-
re Erfindung, wenn ich irgend-
wo im Ausland in einem Re-
staurant sitze. Und der magi-
sche Moment kommt: Der Gast 
am Nachbartisch greift in die 
Brusttasche, stupst sich ganz 
nebenbei unsere Zwickerbrille 
auf die Nase und schon liest er 
ganz scharf in der Zeitung oder 
auf seinem Display. Mitunter 
kommen wir ins Gespräch und 
er bekennt, welch große Stü-
cke er auf die schnellste Brille, 
die mit dem charakteristischen 
Eck, hält. 

Aufgezeichnet von   
Walter Hoch

SEEOO

Die schnellste   
Brille der Welt
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Ideen

Gernot u. Astrid Haberfellner

Die Internetplattform Schla-
gerportal.com ist das führende 
Medium in der Musikbranche 
der Genres Schlager und volks-
tümliche Musik im deutsch-
sprachigen Raum. Das Online-
Musikmagazin ist bereits im 
zehnten Jahr online und Me-
dienpartner bei den größten 
Open Airs und TV-Sendungen 
wie dem „Kitzbühel Musikfes-
tival“ oder „Wenn die Musi 
spielt“. Schlagerportal hat laut 
ÖWA bis über 17 Millionen Sei-
tenaufrufe pro Monat und eine 
Community von über 100.000 
Fans und Musikern.

Mittlerweile bin ich 20 Jahre 
im Internet-Business tätig und 
habe zahlreiche erfolgreiche 
Internetplattformen für Kun-
den aufgebaut, so lag es nahe, 
eine eigene Internetplattform 
zu entwickeln. Die Idee kam 
mir beim Fernsehen, als ich 
den berühmten Fan-Wander-
tag von Hansi Hinterseer ge-

sehen hatte. Dem folgte eine 
mittlerweile zehnjährige Auf-
bau-Arbeit, die Schlagerpor-
tal.com zum Branchenmedi-
um Nr. 1 machte, beste Bezie-
hungen zu den Stars, Fans und 
Machern der Branche sind da-
bei ein wichtiger Baustein. Seit 
meine Frau Astrid vor sechs 
Jah ren die Chefredaktion 
übernommen hat, entwickelt 
sich das Online-Musikmaga-
zin erfolgreich weiter, auch 
die ganz Großen der Schla-
ger-Branche vertrauen auf das 
Feingefühl unserer Redaktion. 
So gab und gibt es viele exklu-
sive Interviews mit Stars wie 
Helene Fischer, Semino Ros-
si, Beatrice Egli, Hansi Hin-
terseer, Andrea Berg, Andreas 
Gabalier u. v. m. 

Zahlreiche inhaltliche Wei-
terentwicklungen garantie-
ren laufend hohe Zugriffszah-
len, ein Fanartikel-Shop, ein 
Fan-Magazin, ein Radiosen-
der oder auch Veranstaltungs-
konzepte werden in Zukunft 
die Erfolgsgeschichte aus der 
Steiermark weiter wachsen 
lassen – das Ideen-Buch ist 
vollgeschrieben. 

Aufgezeichnet von 
Walter Hoch

SCHLAGERPORTAL.COM

Das Ideenbuch ist 
vollgeschrieben

http://gerportal.com/
http://tal.com/
http://schlagerportal.com/
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Stefan Ponsold

Vor sieben Jahren bearbeite-
te ich im Studium das Thema 
Energiegewinnung. Schon da-
mals achtete ich auf das, was 
später zu den zwei Fundamen-
ten der eigenen Firma wurde: 
Energie sollte im Einklang mit 
der Umwelt und aus erneuerba-
ren Quellen, wie es die Sonnen-
strahlen par excellence sind, er-
zeugt werden. Dazu kam später 
mit mobilen Geräten wie Han-
dys und Notebooks die Aufgabe, 
Energie dort zu gewinnen, wo 
sie gebraucht wird. 

Es musste ein Paneel konstru-
iert werden, das ebenso mo-
bil wie leistungsstark war.  Es 
musste zudem noch auf einen 
Rucksack oder eine Umhänge-
tasche passen. Zu den nüchter-
nen technischen Fakten woll-
te ich aber ein sympathisches 
Image. Leicht verstehbar und 
durchaus eine Spur verspielt 
sollte das Produkt sein.  So sind 
die Sunnybags auf Rucksäcken, 

Notebook-, Akten- und Hand-
taschen aufmontiert, beina-
he unbemerkt mit sich zu tra-
gen. Richtet man es so ein, dass 
die Sonnenstrahlen im rech-
ten Winkel auf das Paneel tref-
fen, entspringt daraus maxi-
male Leistung; nach zwei Stun-
den „Sonnenliegen“ erzeugt 
das Sunnybag genug Energie, 
um ein Smartphone voll aufzu-
laden. Wobei es auch die Mög-
lichkeit gibt, die Energie auf ei-
nem Powerstick, einer Art mo-
derner Batterie, zwischenzu-
lagern. Hergestellt werden die 
Sunnybags aus einer Vielzahl 
von hocheffizenten Einzelpro-
dukten, die aus nah und fern 
kommen. Vom Vertrieb in Graz 
traten bis jetzt rund 20.000 
Sunnybags ihren Power-Weg 
um den ganzen Globus an. In 
Graz selbst ist North land Pro-
fessional ein enger Kooperati-
onspartner. Weiters setzt KTM 
unsere Paneels ein, um Energie 
für On-Board-Kameras zu ge-
winnen. Bei Ärzte ohne Gren-
zen, SOS Kinderdorf Internati-
onal und der Österreichischen 
Entwicklungshilfe wiederum 
erfüllen sie lebenserhaltende 
Funktionen.

Aufgezeichnet von  
Walter Hoch

SUNNYBAG

Energie mit 
Swing
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Fachkompetenz und Zuverlässigkeit sind seit über 35 Jahren die 

Stärken des familiengeführten steirischen Stahlbauunterneh-

mens ESTET. Werte, die auch in der ESTET Personal GmbH hoch- 

gehalten und gelebt werden.

Schlüsselfertiger Industrieobjektbau, individueller Anlagen- und 
Vorrichtungsbau und die Fertigung von Kernkomponenten mit 
Schwerpunkt Schweißtechnik sind die Hauptgeschäftsfelder der 
ESTET Stahlbau im steirischen St. Michael. Die Zertifizierungen 
nach DIN EN 15085-2 CL1 und nach DIN EN 1090 EXC 4 zeigen, 
dass großer Wert auf Fachkompetenz und Qualitätssicherung ge-
legt wird. Wofür es allerdings kein Zertifikat gibt, sind Verlässlich-
keit und Handschlagqualität, beides ebenso wertvoll für ihre Kun-
den, wie auch Hubert Neuper in Zusammenhang mit dem Schan-
zenumbau 2014 bestätigen kann. „Wir wurden im letzten Mo-
ment mit den Adaptierungsarbeiten am KULM fertig. Ohne die 
professionelle Arbeit und Einstellung der Firma ESTET wäre dies 
kaum möglich gewesen,“ sagt Hubert Neuper, Generalsekretär 
der Skiflug WM 2016. Grund genug, ESTET auch heuer wieder 
mit den Adaptierungsarbeiten der Schanze für die WM 2016 zu 
beauftragen. Basierend auf der Fachkompetenz der ESTET Stahl-
bau fokussiert sich die ESTET Personal GmbH am Firmensitz in 
St. Michael auf die Überlassung von Facharbeitern für die Me-
tallindustrie. Ihre Schlosser, Schweißer, Monteure und Montage-
leiter sind seit 1997 für weltweit agierende Unternehmen im Ein-
satz. Das Team ihrer Geschäftsstelle in Graz bietet darüber hinaus 
Personalvermittlung für kaufmännische und technische Positionen 
und verbindet diese je nach Kundenwunsch mit den Vorteilen ei-
nes verantwortungsbewussten Personalleasings.

ESTET Stahl- und Behälterbau GmbH

ESTET Personal GmbH

www.estet.com | www.estetpersonal.com

Mag. Helga Stadler, GF Gesellschafterin ESTET Stahlbau | ESTET Personal

©
 e

st
et

ESTET Stahl- und 
Behälterbau GmbH & 
ESTET Personal GmbH

STYRIANBUSINESS

http://www.estet.com/
http://www.estetpersonal.com/
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www.jerich.com

http://www.jerich.com/
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Das Problem: Ein zunehmend unübersichtli-
cher IT-Markt mit immer komplexeren Tech-
nologien. Vor allem mittelständische Un-
ternehmen stellt diese Situation/Lage vor 
eine große Herausforderung – eine Heraus- 
forderung, die Personal, Zeit und Geld 
kosten kann. 

IT is all about no worries.

Der Ausweg aus diesem Dilemma? Unser 
innovatives all IT-Konzept. Als hersteller-
unabhängiges Kompetenzzentrum und 
größter IT-Service Provider Österreichs 
sind wir dabei Ihr individueller und ver-
lässlicher  Ansprechpartner, wenn es um 
IT geht: von Konzeptentwicklung über Be-
schaffung von Hard- und Software bis hin 
zu Betrieb, Wartung und Support – Sie de-
finieren die Anforderung, ACP liefert die 
Lösung. Alles aus einer Hand. all IT.

all IT Products.   
Als österreichischer Top-Anbieter von 
Hard- und Software haben wir Zugang zu 
den weltweit besten IT-Produkten. Bei der 
Anschaffung Ihrer IT-Produkte profitieren 
Sie bei uns von einem Beschaffungsvolu-
men von mehr als 250 Millionen Euro – die 
damit verbundenen Preisvorteile inklusi-
ve. Mit unserem Leistungsangebot in den  

Bereichen Technologiemiete, Endgeräte 
Leasing und Remarketing-Konzepten für 
Altgeräte entlasten wir Ihr Unternehmen 
und Ihre Kostenstrukturen nachhaltig – 
und dabei auch gleich die Umwelt.

all IT Solutions.   
Mehr als 1.000 Zertifizierungen der welt-
weit führenden Technologiehersteller be-
stätigen unsere IT-Kompetenz. Wir unter-
stützen Sie beim Aufbau einer leistungs- 
fähigen und sicheren IT-Infrastruktur –  
individuell und maßgeschneidert. Und da-
rüber hinaus behalten Sie mit dem ACP Li-
zenzmanagement immer den Überblick 
über Ihre Softwarepakete und vermeiden 
so kostspielige Über- oder Unterlizenzie-
rungen. Mit unserer langjährigen Erfah-
rung im Bereich von IT-Lösungen sind wir 
bei ACP somit Ihr idealer Partner und zu-
verlässiger Lösungsarchitekt.

all IT Services.

Mit ACP all IT-Services senken wir Ihre IT-
Kosten und unterstützen Ihr Unternehmen 
mit einer Top-Infrastruktur und einem Top-
Team – bewährt und nachhaltig. Statt Stan-
dardlösungen setzen wir auf einen flex- 
iblen, individuellen Servicebaukasten: Sie 
entscheiden, ob Sie unsere Infrastruktur 

verwenden oder Ihre eigene, ob die Syste-
me bei uns im DataCenter betrieben wer-
den oder bei Ihnen vor Ort – und auch, in 
welchem Ausmaß ACP-Experten Betreu-
ung und Betrieb Ihrer IT übernehmen.

Mehr als 1.000 südösterreichische Unter-
nehmen vertrauen bereits auf das all IT-
Portfolio von ACP. Was können wir für 
Sie tun?

IT is all about 
no worries.

In der heutigen Zeit sind IT-Strukturen die Basis jedes  
Unternehmens – und dementsprechend vielfältig sind 
auch die Produkte und Lösungen am Markt. Egal ob zur 
Unterstützung und Optimierung betrieblicher Arbeits- 
abläufe oder zur Verschaffung eines Wettbewerbsvor-
teils, die richtigen IT-Strukturen können viel ausmachen.

HUBERTUS SEEBERGER 

Geschäftsführer ACP Süd 
graz@acp.at, www.acp.at

mailto:graz@acp.at
http://www.acp.at/
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Dachser ist die Nummer eins im europäi-

schen Stückgutmarkt. Die Voraussetzungen 

dafür schaffen ein umfassendes Verkehrs- 

und Niederlassungsnetzwerk sowie eine 

vorausschauende strategische Netz- und 

Kapazitätsplanung 

Als weltweiter Logistikdienstleister arbeitet 
Dachser für zahlreiche österreichische Un-
ternehmen. In der Steiermark ist Dachser 
mit zwei von insgesamt 11 österreichischen 
Standorten vertreten und bietet das volle 
Spektrum an logistischen Dienstleistungen. 

Über das Dachser Netzwerk - direkt nach 

West- und Osteuropa

Das weltweite Dachser Netzwerk umfasst 
471 eigene Niederlassungen, die sowohl IT-
seitig als auch mit Stückgutverkehren direkt 
verbunden sind. Dadurch sind schnelle Ab-
wicklungen und Direktverkehre wie zum 
Beispiel nach Deutschland möglich. Exakt 
getaktete Verkehre verbinden den Standort 
in Graz direkt mit einer Vielzahl von Orten in 

Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich 
Spanien, Portugal, Benelux, Großbritanni-
en und Skandinavien  sowie mit Osteuropa 
wie Slowenien, Polen, Tschechien, Slowakei 
und Ungarn. Über das Eurohub in Bratisla-
va/Slowakei, einer der drei europäischen Lo-
gistikdrehscheiben von Dachser, werden die 
täglichen Transporte nach Osteuropa abge-
wickelt. Auf dem modernen rund 22.500 
Quadratmeter umfassenden Logistikgelän-
de in Wundschu bei Graz betreibt Dachser 
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 hochwerti-
ge Logistikdienstleistung. Die Luft- und See-
frachtsendungen werden über den Dachser 
Air- & Sea Standort am Flughafen Graz ab-
gewickelt.

Ein Logistiknetzwerk das überzeugt

Dachser Austria GmbH

Niederlassung Graz
Am Terminal 8 | 8142 Wundschuh

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

www.dachser.at

Das weltweite 
Dachser Netzwerk 

umfasst 471 
Niederlassungen.

Alexander Graf leitet die Niederlassung in Wundschuh/Graz.

www.topofstyria.at
www.facebook.com/topofstyria/

Die ganz Wirtschaft.
Das ganze Jahr.
Überall.

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

Es sind zweifellos beeindruckende Technologien mit denen man  

im Forschungszentrum Graz der Allnex Austria GmbH diverse 

Beschichtungssysteme testet.

 

Seit Jahrzehnten ist das Unternehmen für sein exzellentes Kunden-
service bekannt. Das Unternehmen erforscht und erzeugt Kunst-
harze, die bei den Kunden zu Lack- und Anstrichstoffen weiterver-
arbeitet werden. Diese Systeme finden überwiegend in der Auto-
mobilindustrie ihre Anwendung. Bewitterungstests im Freien sind 
Bewitterungsgeräten gewichen, welche durch gleichbleibende und 
geregelte Klima-und Temperaturbedingungen wiederholbare und 
reproduzierbare Ergebnisse liefern. Ebenso gehören Tests in ei-
ner Salzsprühkammer zum Überprüfungsprogramm. Der Stein-
schlag- und Waschstraßentest sind ebenso Belastungstests für die 
Beschichtung. Es werden der Einfluss von Rollsplitt und das häufi-
ge Waschen in einer Waschstraße nachgestellt. Verletzungen der 
Lackoberfläche durch Schnitte bzw. Verformungen und die gerin-
gen Folgewirkungen sollen die Kunden von der Beständigkeit der 
Produkte der Allnex Austria GmbH überzeugen.
 

STYRIANBUSINESS

mailto:dachser.graz@dachser.com
http://www.dachser.at/
http://www.topofstyria.at/
http://www.facebook.com/topofstyria/
http://www.allnex.com/


Universitär
BrinGt MeHr!

UNI for LIFE, die Weiterbildungseinrichtung der Universität Graz, 
bietet über 70 berufsbegleitende Aus- und Weiterbildungsprogramme  
sowie Individuallösungen für Unternehmen.

Berufsbegleitende Weiterbildung mit 
universitärem Abschluss, z.B.:

www.uniforlife.at
Tel: 0316 380 1013 | office@uniforlife.at
Beethovenstraße 9, 8010 Graz Karl-Franzens-Universität Graz

Mit den Schwerpunkten 
Printmedien, elektroni-
sche Medien, Hörfunk, 
Film, TV

Kosten: € 9.200,-
Start:    3. Okt. 2016

medienlehrGanG

ma, master of arts

Vermittelt fachspezi-
fisch moderne Manage-
ment techn iken  und 
-methoden

Kosten: € 13.400,-
Start:   7. Okt. 2016

proFessional mba  
marKetinG and 
international 
manaGement

mba, master of  
business administration

WeiterbildUnG 
an der

Universität 
Graz

Uni For liFe

Praxisorientierte Aus-
bildung für Fachkräfte 
in der Reproduktions-
medizin

Kosten: € 15.950,-
Start:    15. März 2016

Klinische 
embryoloGie

msc, 
master of science

Befähigt zur operati-
ven und strategischen 
Leitung einer Human  
Resource Abteilung

Kosten: € 9.200,-
Start:   14. Okt. 2016

hUman resoUrce 
manaGement

mba in 
human resource 
management

Schwerpunkte: bewe-
gungs-, ernährungs- u.
psychosozialorientierte
Gesundheitsförderung 

Kosten: € 9.200,-
Start:    30. Sept. 2016

GesUndheits-
FörderUnG und 
GesUndheits-
pädaGoGiK

ma, master of arts 

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

Auch wenn es mittlerweile et-
was abgedroschen klingen 
mag: Die Zeiten sind in Be-
wegung. Vertraute Struktu-

ren werden mehr und mehr hinterfragt, 
gewohnte Verhaltens- und Erklärungs-
muster wollen nicht mehr so recht funk-
tionieren und überhaupt scheint es in der 
Gesellschaft drunter und drüber zu ge-
hen. Die Wirtschaft bekommt diese Zei-
chen natürlich auch mit, ja mehr noch: 
Als verlässlicher Seismograph für gesell-
schaftliche Veränderungen steht sie so-
gar an vorderster Front dieser Verände-
rungsprozesse. Angst muss man deswe-
gen nicht haben, aber man muss auf die 
kommenden Herausforderungen vorbe-
reitet sein. Und wir müssen die Verän-
derungen verstehen und wissen, wie wir 
diese meistern und damit die Zukunft 
positiv gestalten können.

Fragen stellen
Erkennen und verstehen, lösen und um-
setzen – über diese Fähigkeiten verfügt 
nur derjenige, der sich durch Bildung 
und Ausbildung intensiv darauf vorbe-
reitet. Das gilt für alle Bereiche in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Wer sich und 
anderen keine Fragen stellt, weil er nicht 

einmal in der Lage ist, ein Problem zu er-
kennen, der wird auch keinen Lösungs-
ansatz entwickeln können. Deswegen 
ist das permanente Aufzeigen der Be-
deutung von Bildung und Ausbildung so 
enorm wichtig.

Und genau deshalb ist die Wirtschafts-
kammer so sehr daran interessiert, ih-
ren Anteil zu einem bildungsfreundli-
chen Klima beizusteuern. Unsere wich-
tigsten Partner sind dabei die Unterneh-
men und die jungen Menschen, die ins 
Berufsleben einsteigen. Deshalb intensi-
vieren wir neuerlich unsere Anstrengun-
gen in der Jugendarbeit, um das hohe Ni-
veau unserer Ausbildung und die Quali-
tät unserer jungen Fachkräfte zu halten 
und noch weiter zu steigern.

Talente testen
Der jüngste Schritt in diese Richtung ist 
das TALENT.Center auf dem Areal der 
ehemaligen Rosenhof-Schule in unmit-
telbarer Nähe zur Wirtschaftskammer. 
Dort entstehen auf rund 1.300 m2 28 
Teststationen sowie ein EDV-Testraum. 
Getestet werden dabei die Talente der 
jungen Steirerinnen und Steirer, und 
zwar, um sie in weiterer Folge in die für 
sie passenden Ausbildungswege zu brin-
gen. Denn nach wie vor sind die Ausbil-
dungswege vieler junger Menschen von 
allen möglichen Irrungen und Wirrun-
gen begleitet, die sich in hohen Drop-
out-Quoten in Schule und Studium nie-
derschlagen. Im Zusammenspiel mit 
dem dramatischen Rückgang der Zahl 
der Jugendlichen ist dies eine echte Ver-
geudung von Ressourcen, der die Wirt-
schaftskammer nun entschieden entge-

gentreten möchte. Zwei Millionen Euro 
nehmen wir dafür in die Hand, um die 
benötigte Infrastruktur zu schaffen und 
der Jugend – und vor allem auch den El-
tern – Orientierung im immer schwieri-
geren Berufswahlprozess zu bieten. Indi-
viduelle Talente-Checks und Eignungs-
tests stehen im TALENT.Center ebenso 
bereit wie Potenzialanalysen, Maturan-
ten-Workshops und die Möglichkeit, Ta-
lente-Trainings in den WIFI-Lehr- und 
Prüfungswerkstätten abzuhalten.

Klarer Plan für die Zukunft
Apropos WIFI: Man kann gar nicht oft 
genug darauf hinweisen, welche heraus-
ragende Rolle das WIFI in der Aus- und 
Weiterbildung in der Steiermark spielt. 
Im Jahr 2014 besuchten 42.525 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer insgesamt 
3.199 Veranstaltungen. Im Verbund mit 
der Fachhochschule Campus 02 und den 
Tourismusschulen ist die Wirtschafts-
kammer damit eine der treibenden Kräf-
te, um junge Menschen fit für ihren be-
ruflichen Weg zu machen. Das TALENT.
Center ergänzt nun diese bereits vorhan-
denen  Strukturen und sorgt dafür, dass 
jeder junge Mensch in der Steiermark 
mit einem klaren Plan und hoffnungs-
voll in die Zukunft blicken kann. ¶

KARL-HEINZ DERNOSCHEG

Zum Schluss

Noch mehr Bildung 
und Ausbildung!

„Erkennen und verstehen, lösen und 
umsetzen – über diese Fähigkeiten verfügt 
nur derjenige, der sich durch Bildung und 
Ausbildung intensiv darauf vorbereitet.“
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UNI for LIFE, die Weiterbildungseinrichtung der Universität Graz, 
bietet über 70 berufsbegleitende Aus- und Weiterbildungsprogramme  
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Berufsbegleitende Weiterbildung mit 
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Klinische 
embryoloGie

msc, 
master of science

Befähigt zur operati-
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Leitung einer Human  
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manaGement
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human resource 
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GesUndheits-
FörderUnG und 
GesUndheits-
pädaGoGiK

ma, master of arts 

http://www.uniforlife.at/
mailto:office@uniforlife.at
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Steirische Betriebe überschreiten mit ihren Innovationen 
jeden Tag die Grenzen des Denk- und Machbaren. Nun haben 
sie es leichter, damit auch grenzenlose Märkte zu erobern: Die 
Förderungsaktion „Welt!Markt“ unterstützt KMU bei Interna-
tionalisierungsschritten. Messeauftritte, Markterschließungs-
maßnahmen, grenzüberschreitende Kooperationen sowie die 
Teilnahme an internationalen Wettbewerben werden mit bis 
zu 60 % gefördert. Weil auch kleinere Unternehmen Global 
Player werden können!

Welt!Markt steht offen
Die Förderung für internationale Auftritte

http://sfg.at/foerderung

http://sfg.at/foerderung

