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Zuhören. 
Und gemeinsam umsetzen

Ing. Josef Herk ist Präsident der 
Wirtschaftskammer Steiermark.

Die Fronten unserer alltäglichen interes-
senpolitischen und sozialpartnerschaft-
lichen Diskussionen sind klar abgesteckt. 
Jeder weiß, was das Gegenüber erwar-
tet und was einen umgekehrt zu erwar-
ten hat. Einem ewig gleichen Ritual fol-
gend breiten wir unsere Argumente aus 
und antworten meistens schon, bevor 
die Fragen gestellt sind. 

Die Wünsche nach „Themenführer-
schaft“, nach der „aktiveren Rolle“, nach 
dem „längeren Atem“ sind in unserer ta-
gespolitischen Tüchtigkeitsarena zu fi-
xen Ideen geworden. Gleichzeitig wun-
dern wir uns über stagnierende Dis-
kussionen, mangelndes Zuhören und 
schwindende Anerkennung in der öf-
fentlichen Diskussion. 

Besonders deutlich wurde dies bei der 
Präsentation der Gewerbeordnungs-
novelle: Wird man nur ausgelacht, 
dann kommt man noch vergleichswei-
se gut weg. Politik und vor allem Inte-
ressenvertretungen werden aber da-
rüber hinausgehend vermehrt als an 
der Grenze zur Kriminalität agierend 

wahrgenommen. Das Ausmaß und die 
Intensität der Anfeindungen haben das 
erträgliche Maß schon lange überschrit-
ten. Nein, so haben wir uns das alles ei-
gentlich nicht vorgestellt! Wollen wir 
wirklich so miteinander umgehen? 

Um diesen Mechanismen zumindest ein 
wenig entgegenzusteuern, haben wir ein 
Format entwickelt, in dem das Wahrneh-
men des Gegenübers wieder in den Vor-
dergrund treten soll. Es geht um einen 
Rollentausch, um andere Standpunkte: 
wieder zuhören, andere Argumente ver-
stehen – ohne sie teilen zu müssen! Kurz: 
Es geht darum, dem Gesprächspartner 
wieder mehr Wertschätzung entgegenzu-
bringen und einen „Konsens im Dissens“ 
herzustellen. In dieser Ausgabe von top 
of styria können Sie sich ein Bild davon 
machen, was wir damit meinen. 

Wir als Wirtschaftskammer Steiermark 
haben uns jedenfalls vorgenommen, jene 
Vorhaben und Ziele umzusetzen und zu 
erreichen, die innerhalb unserer Möglich-
keiten liegen, und damit für einen „Real 
Deal“ zu sorgen, anstatt auf den „New 
Deal“ der Bundesregierung zu warten. 

Talentcenter
Dazu gehören zwei Projekte, die wir in 
unserem Arbeitsprogramm verankert 
haben und die wir erfolgreich umsetzen 
konnten: Zum einen das Talentcenter, 
das wir im September nach mehrjähri-
ger inhaltlicher Planung eröffnet haben. 

Es soll in Zukunft allen steirischen Ju-
gendlichen die Möglichkeit bieten, vor-
handene Talente zu entdecken, um sie 
konsequent zu fördern und daraus in 
weiterer Folge eine richtige, der Persön-
lichkeit und den Talenten adäquate Aus-
bildungsentscheidung zu treffen. Denn 
Fehlentscheidungen bei der Berufswahl 
und eine damit verbundene Orientie-
rungslosigkeit bei jungen Menschen kön-
nen wir uns angesichts geringer Gebur-
tenraten nicht länger erlauben. 

„We are Skills!“
Das zweite Projekt ist die Ausrichtung 
der EuroSkills im Jahr 2020, wofür 
wir heuer im April in Göteborg den Zu-
schlag bekommen haben. Damit wer-
den Graz und die Steiermark internati-
onal im Rampenlicht stehen wie selten 
zuvor. Wir haben dadurch nicht nur die 
Gelegenheit, uns als Gastgeber mit unse-
ren Stärken in Tourismus und Gastrono-
mie zu präsentieren, sondern auch un-
ser Ausbildungssystem quasi aus nächs-
ter Nähe vorzustellen. Denn es ist dieses 
duale System aus Lehre im Betrieb und 
in der Berufsschule, das unsere jungen 
Fachkräfte in der Industrie, im Gewerbe 
und im Handel so erfolgreich macht. 

„We are Skills!“ lautet dabei das Motto, das 
nicht nur während vier Tagen im heu-
te noch fernen Jahr 2020 erklingen soll. 
Nein, es soll zur eventübergreifenden Hal-
tung werden, die weit über das Jahr 2020 
hinausreicht und die Steiermark als leis-
tungsstarken, Know-how-orientierten und
partnerschaftlichen Standort mit Hand-
schlagqualität positioniert. Die Arbeit an 
den EuroSkills hat übrigens schon längst 
begonnen und wir freuen uns heute schon 
darauf, in vier Jahren Europa bei uns zu 
Gast zu haben! #

JOSEF HERK
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„Es geht darum, dem Gesprächspartner 
wieder mehr Wertschätzung entgegenzu-
bringen und einen ‚Konsens im Dissens‘ 
herzustellen.“

Fo
to

: S
tu

hl
ho

fe
r/

W
ol

f

top of styria 32016



4 top of styria 2016

STATEMENT

MARTIN NOVAK 

Eine Zukunft, viele Lösungen, große 
Persönlichkeiten und ein Experiment

Martin Novak ist Chefredak-
teur von top of styria.

Beginnen wir mit der schlech-
ten Nachricht: Zwei Flagg-
schiffe der steirischen Wirt-
schaft – Magna Steyr und 
Magna Powertrain – konnten 
wir in das diesjährige Ran-
king nicht aufnehmen. Mag-
na bilanziert nur mehr global. 

Die Entscheidung des inter-
nationalen, börsennotierten 
Unternehmens ist zu respek-
tieren, aber schmerzlich. Den 
Schmerz lindert aber  die Per-
formance der TOP 100 Unter-
nehmen insgesamt: Waren im 
Vorjahr noch rd. 47 Mio. Euro 
Umsatz nötig, um unter die 
TOP 100 zu kommen, so sind 
es heuer rd. 56 Millionen. Mit 
dieser Wirtschaft können wir 
optimistisch in die Zukunft 
blicken, auch wenn sie unsi-
cher ist. Aber das liegt im We-
sen der Zukunft.

Deshalb haben höchst kompe-
tente Autorinnen und Autoren 

versucht, in unterschiedlichen 
Themenfeldern aufzuzeigen, 
was uns in Zukunft erwarten 
könnte. Heben Sie dieses top 
of styria also bitte gut auf und 
vergewissern Sie sich in zehn 
Jahren, inwieweit die Progno-
sen zutreffen.

Um top zu sein, muss ein Un-
ternehmen nicht zwangs-
läufig  groß sein: Klassische 
Handwerksbetriebe, die den-
noch höchst modern agie-
ren, beweisen das. Sechs, die 
traditionelle Produkte vom  
Kernöl über die Harmoni-
ka bis zum Kachelofen in die 
neuen Zeiten transferieren, 
stellen wir beispielhaft vor.

Ob groß oder klein, die The-
men Digitalisierung, Smart 
Production bzw. Industrie 4.0 
(be-)treffen sie alle. In einer 
Fotostrecke zeigen wir Lösun-
gen, die Unternehmen, ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
bei ter und deren Kunden ent-
scheidend weiterbringen. Nicht
nur weil vieles einfacher wird, 
es wird auch individueller, 
persönlicher.

Dass es Persönlichkeiten, Men-
schen, sind, die im Mittel-
punkt der Wirtschaft stehen, 
ist eine Binsenweisheit, die 
oft vergessen wird. Die TOPS 

of styria – die herausragen-
den Unternehmerpersön-
lichkeiten des Jahres 2016 – 
wird aber sicher niemand so 
leicht vergessen. Wen unse-
re 300-köpfige Jury gewählt 
hat, lesen Sie ab Seite 43. Und 
wie die Spitzen der steirischen 
Wirtschaft denken, auch was 
Besorgnis erregt, schon ab 
Seite 30. Das Ergebnis des 
Top-100-Surveys mag den ei-
nen oder anderen durchaus 
überraschen ...

Gleich am Anfang dieser Aus-
gabe steht ein Gespräch über 
Furcht. Warum man sie nicht 
haben muss und wie man ihr 
entgegentritt, besprechen ein 
Politiker, eine Psychologin 
und Rektorin, eine evange-
lische Ethikerin und ein he-
rausragender Industrie-Re-
präsentant.

Und dann gibt es noch ein Ex-
periment: Drei Gespräche, bei 
denen die Gesprächspartner 
die Rollen wechseln und sich 
jeweils in ihr Gegenüber ver-
setzen. Die Themen sind Büro-
kratie, Arbeitsflexibilisierung 
und der Gegensatz zwischen 
lokaler und globaler Wirt-
schaft. Das Format ist für uns 
mehr als ein Spiel, es ist ein 
Versuch, etwas für die Streit-  
und Politikkultur zu tun.  #

Das diesjährige top of styria-Cover zeigt 
ein Werk des diplomierten Grazer Desig-
ners Constantin Luser, der als Künstler in 
Wien lebt, seine zeichnerischen und in-
stallativen Arbeiten aber international 
ausstellt. Das Objekt „Rotations quintett, 
2006“ zeigte er im Rahmen einer Persona-
le auch im Grazer Kunst haus.Fo
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Alle fünf Jahre verdoppelt sich 
das medizinische Wissen und 
ebenso schnell wandelt sich die 
heimische Gesundheitsversor-
gung, deutlich sichtbar an den 
Visionen für ein runderneuertes 
Gesundheitssystem 2035: Mit 
dem Konzept der „Konzent-
rierten Leitspitäler“ erhalten 
die steirischen Spitäler soeben 
eine neue Perspektive. 

Parallel dazu soll die steirische 
Bevölkerung durch zeitgemäße 
und kundenorientierte Kommu-
nikation einen neuen Blickwin-
kel auf „ihre“ Spitäler gewinnen.

Meine – deine – unsere KAGes
Unternehmen der Privatwirt-
schaft arbeiten bereits seit Jahr-
zehnten aktiv an ihren Marken. 
Nun ziehen öffentliche Einrich-
tungen wie Bildungsinstitutio-
nen oder Spitäler nach – allen 
voran die KAGes, die mit Franz 
Hirschmugl einen der renom-
miertesten Markenbildner Ös-
terreichs für diesen Prozess zu 

Rate gezogen hat. „Es geht 
jetzt nicht mehr darum, dass 
die Menschen ohnehin zu uns 
kommen müssen, sondern dar-
um, dass sie im 21. Jahrhundert 
wissen, dass dieses Unterneh-
men ihnen gehört und dass 
sie auch an unseren Auftritt 
den entsprechenden Anspruch 
stellen“, betont das KAGes-
Vorstandsduo Karlheinz Tsche-
liessnigg und Ernst Fartek.

Im Vordergrund der Wahrneh-
mung der KAGes sollen künftig 
anstelle der Gebäude die kon-
kreten Mitarbeiter stehen, jene 
17.500 Expertinnen und Exper-
ten, die das steirische Ge sund-
heitsnetz werk KAGes bilden 
und die den behandlungsbe-
dürftigen Menschen als direk-
te Ansprechpart nerinnen und 
-partner im wahrsten Sinne des 
Wortes nahe sind. Die Kernbot-
schaft, die von einer völlig neu 
strukturierten steirischen Spi-
talslandschaft ausgehen wird, 
lautet: „Wir behandeln die 

Menschen dort, wo wir es am 
besten können.“ Dafür lohnt 
es sich auch, eventuell einige 
Kilometer weiter zu fahren.

Der Mensch im Fokus
Hochspezialisiert, evidenzbasiert 
und outcome-orientiert werden 
die KAGes-Häuser der Zukunft 
arbeiten und damit einen eben-
so effizienten wie effektiven Ein-
satz der Fi nanzmittel garantieren. 
Im Fokus bleibt jedoch stets der 
Mensch, der Hilfe sucht. Denn 

„Hightech“-Medizin erfor dert 
gleichzeitig „High touch“-Ver-
 sor gung, die sich an den kon-
kreten Bedürfnissen der Men-
schen orientiert. Dafür steht 
die KAGes weiterhin. Was 
sich ändern könnte, ist, dass 
alle Häuser der KAGes unter 
einem neuen Dach ein Netz-
werk bilden: Die neue Marke 

„LKH Steiermark“ greift die in 
der Bevölkerung bereits stabil 
verankerte Abkürzung „LKH“ 
auf und erweitert sie um den 
Aspekt des regionalen Netz-

werkes: „Der Name ‚LKH Stei-
ermark’ würdigt sowohl die 
Leistungen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die die 
Marke LKH zu enorm hohem 
Ansehen geführt haben, wie er 
auch den Netzwerkgedanken 
zum Ausdruck bringt, der zeigt, 
dass wir aus Sicht der Patientin 
bzw. des  Patienten denken und 
nicht aus Sicht einer einzelnen 
Abteilung oder eines Hauses. 
Und dass wir den Menschen 
eben dort helfen, wo wir es 
am besten können“, erklären 
Tscheliessnigg und Fartek.

Viele Häuser, ein neues Dach: 
Die KAGes auf dem Weg in die Zukunft
Als Leading Player im steirischen Gesundheitswesen positioniert sich die KAGes neu: Nicht nur die äußeren Spitalsstrukturen sind 
dabei sich zu ändern, sondern auch das Selbstverständnis und die Kommunikation. „Wir helfen, wo wir es am besten können“, 
lautet die Kernbotschaft.

Der Name ‚LKH Steiermark’ würdigt sowohl die Leistungen der Mitarbeiter, die die 
Marke LKH zu enorm hohem Ansehen geführt haben, wie er auch den Netzwerkge-
danken zum Ausdruck bringt, der zeigt, dass wir aus Sicht des Patienten denken und 
nicht aus Sicht einer einzelnen Abteilung oder eines Hauses. Und dass wir den Men-
schen eben dort helfen, wo wir es am besten können.
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1. 30 Millionen Quadratmeter für Industrie 
und Gewerbe. 

2. 12 Millionen Euro zum Entwickeln der 
Regionen.

3. Regionen gezielt entwickeln, Vorhaben 
Voitsberg, Erzberg (Zentrum am Berg), 
Spielberg (Red Bull-Ring).

4. Kinderbildung und -betreuung ausbauen, 
um Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
fördern. 

5. Regionale Bildungs- und Berufs-
orientierung forcieren, Fachkräfte   
für Regionen. 

6. Breitbandinitiative. 

7. E-Mobility, erneuerbare Energie.

8. Lehre – Meister – Unternehmer.

9. Gezielter Abbau von Bürokratie.

10. S-Bahn-Ausbau.

HERMANN SCHÜTZENHÖFER, MICHAEL SCHICKHOFER

2x10 Punkte für die Zukunft der Steiermark
Was müssen wir in der Steiermark anpacken, um in eine gute Zukunft zu gehen? Die beiden 
Spitzen der Landesregierung nennen ihre wichtigsten Vorhaben für die nächsten Jahre. Dabei 
gibt es einige Übereinstimmung – inhaltliche und sogar wörtliche. Aber auch eigene Akzente.
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Hermann Schützenhöfer ist Landeshauptmann 
der Steiermark.

1. Es braucht Chancengleichheit in den 
steirischen Regionen.

2. Junge Menschen sollen wieder 
Perspektiven haben. 

3. Der Breitbandausbau soll vorangetrieben 
werden.

4. In den steirischen Regionen sollen 
mehr Kinderbetreuungsplätze 
geschaffen werden.

5. Die bestmögliche Gesundheitsversorgung 
für alle Steirerinnen und Steirer muss 
sichergestellt werden.

6. Forschung und Entwicklung sollen in der 
Steiermark mehr gefördert werden.

7. Sozialleistungen müssen für jene gesichert 
werden, die sie wirklich brauchen.

8. Integration muss weiter gefördert 
und gefordert werden.

9. Die Verwaltung muss vereinfacht werden.

10. Verfahren sollen maßgebend 
beschleunigt werden.

Mag. Michael Schickhofer ist Landeshauptmann- 
Stellvertreter der Steiermark.

Wörtliche Übereinstimmung 

Inhaltliche Übereinstimmung 

STATEMENT
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„Angst ist ein schlechter Begleiter“

WIRTSCHAFTSGESPRÄCH

top of styria: Herr Landesrat, 
Franklin D. Roosevelt hat wäh-
rend des 2. Weltkriegs – in ei-
ner tatsächlich sehr dramati-
schen Zeit – gesagt: „Das Ein-
zige, wovor man sich fürch-
ten muss, ist die Furcht selbst.“ 
Heute hat man das Gefühl, 
dass Furcht jenseits rationa-
ler und vernünftiger Ängste zu 
einem Zeitphänomen gewor-
den ist. Wie kann man da über-
haupt noch Politik machen?

Buchmann: Ich erlebe das bei 
Betriebsbesuchen: Wir haben
momentan eine Situation der
Unsicherheit. Unternehmer
sind zwar kraft Definiti-
on schon in der Lage, bei 
Unsicherheit zu entschei-
den. Aber sie tun sich leich-
ter, wenn sie bestimmte Ein-
trittswahrscheinlichkeiten 
angeben können. Momentan 
ist es bei vielen Entscheidun-
gen aber ungeheuer schwie-
rig geworden, Eintrittswahr-
scheinlichkeiten zu benennen 
und damit das Risiko einzu-
grenzen, bewältigbar zu ma-
chen. Das gilt in letzter Konse-
quenz nicht nur für die Wirt-
schaft und die Unternehmun-
gen, das gilt auch für jeden 
Einzelnen. In einer komple-
xen Welt sind einfache Ant-
worten schwer zu geben. Und: 
Jene, die einfache Antwor-

ten haben, brauchen sie nicht 
zu verantworten. Jene, die in 
komplexen Zusammenhängen 
Entscheidungen treffen müs-
sen – Politiker, Unternehmer, 
Hochschulen, Kirchen –, müs-
sen das Komplexe, glaube ich, 
besser erklären. Das schaffen 
oder machen wir momentan 
nur unzureichend. Wenn man 
etwa CETA oder TTIP ratio-
nal betrachtet, kann man nur 
für Außenhandel, für interna-
tionale Wirtschaftsbeziehun-
gen sein. Obwohl wir in ei-
ner Region leben, wo mehr als 
die Hälfte der Wertschöpfung 
und jeder zweite Arbeitsplatz 
aus den Außenwirtschaftsbe-
ziehungen kommen, gibt es 
sehr viele, die damit nichts 
anfangen können, dagegen 
sind und emotional sehr mas-
siv dagegen auftreten. Mein 
Befund ist also: Die Welt ist 
komplex. Einfache Antworten 
werden gewünscht, sind aber 
sehr schwer zu geben.  

top of styria: Frau Herrgesell, 
Sie sind ja in Ihrem Bereich 
auch für Entwicklung zustän-
dig. Ein Finanzmathematiker, 
Nassim Taleb, hat geschrie-
ben, hätte jemand rechtzeitig 
die amerikanischen Verkehrs-
flugzeuge mit einbruchsiche-
ren Türen versorgt, dann wäre 
9/11 nicht passiert. Aber er hät-

te wahrscheinlich Prügel be-
kommen, weil die Flugticket-
preise gestiegen wären. Ist es 
überhaupt denkbar, dass man 
rechtzeitig, bevor Gefahren als 
solche wahrgenommen werden, 
die richtigen Dinge tun kann? 

Herrgesell: Ich bin in mei-
nem Bereich für die Zukunft 
der evangelischen Kirchen in 
Österreich zuständig und be-
schäftige mich mit solchen 
Fragen, wie den angesproche-
nen. Sozusagen: Welche Türen 
könnten wir jetzt einbauen? Es 
gibt die Angst – auch bei uns 
in der Kirche: Vielleicht gibt 
es 2030 gar keine große Kir-
che mehr in Europa … Ich sehe 
aber sehr wohl, dass es Wege 
gibt, um dem entgegenzusteu-
ern und die Angst zu nehmen. 
Ein Beispiel: Ich war 2007 bei 
der ökumenischen Versamm-
lung in Sibiu in Rumänien. Da-
mals war es dort total depres-
siv. Die evangelischen Kirchen 
sind am Boden gelegen. Ext-
rem viele Intellektuelle sind in 
den Westen gegangen. Schulen 
mussten geschlossen werden. 
Niemand wusste, wie es wei-
tergeht. Heuer hatte ich wieder 
Kontakt. Dort sind unglaubli-
che Phänomene passiert: Ers-
tens sind wieder welche zu-
rückgekommen. Zweitens ha-
ben sich Betriebe angesiedelt, 

auch aus dem Westen. Dort 
sind wieder Menschen hinge-
zogen. Drittens haben politi-
sche Gruppen erkannt, dass 
unsere Kirchenburgen dort ein 
Fremdenverkehrsfaktor sind, 
und haben staatliches Geld in 
die Hand genommen und an-
gefangen, Kirchen zu renovie-
ren. Jetzt fängt die evangeli-
sche Kirche in Siebenbürgen 
wieder an zu leben. Das hätte 
sich 2007 kein Mensch gedacht.

top of styria: Folgendes Zitat 
ist bekannt, nehme ich an: „Wir 
leben in einer schnelllebigen 
Zeit, alles geht immer schnel-
ler, man kann fast nicht mehr 
mit diesen vielen Informatio-
nen Schritt halten“, hat dein 
Ur-, Ur-, Urgroßvater Mitte des 
19. Jahrhunderts gesagt, Georg. 
Diese Beklemmnis, dieses Ban-
gesein scheint nicht nur ein ak-
tuelles Phänomen zu sein, son-
dern immer wiederzukom-
men. Dein Unternehmen hat 
es immer wieder überwinden 
müssen. Wie schafft man das? 
Kannst du das aus eigener Er-
fahrung beantworten?

Knill: Wenn du zwölf Generati-
onen Unternehmensgeschich-
te ansprichst, dann war das 
Einzige, das immer Bestand 
hatte, die Veränderung. Jede 
Generation hat sich damit aus-

Christian Buchmann, 
Landesrat f. Wirtschaft, Tou-
rismus, Europa und Kultur

Gerhild Herrgesell, Oberkir-
chenrätin f. Kirchenentwick-
lung, Evangelische Kirche Ö.

Georg Knill, Knill Gruppe und 
Präsident der Industriellen-

vereinigung Steiermark

Christa Neuper, Rektorin der 
Universität Graz und 

habilitierte Psychologin
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einandersetzen müssen. Der 
Mensch ist von Natur her we-
nig veränderungsbereit, somit 
bringt jede Veränderung He-
rausforderungen und Ängs-
te mit sich. Wenn ich auf un-
sere Generation komme, dann 
wundert es mich aber schon, 
dass wir so große Zukunfts-
ängste haben. Wir befinden 
uns doch eigentlich in einem 
Wohlstand, den es so noch nie 
gegeben hat, und dürfen uns 
in Europa relativ sicher füh-
len. Die aktuelle emotionale 
Lage deckt sich nicht mit der 
Wirklichkeit, mit den Fakten. 
Woher kommen diese Ängs-
te? Nicht so sehr aus dem ei-
genen gespürten Umfeld, son-
dern vielmehr durch Informa-
tionen und Nachrichten, die 
auf uns hereinprasseln – tag-
täglich in unterschiedlichster 
Dimension. Da gehen wir pau-
schal eher in eine ängstliche 
Deckungs- oder Rückzugs-
haltung, was aber meines Er-
achtens der komplett falsche 
Ansatz ist. Wenn wir uns von 
Angst leiten lassen, verhalten 
wir uns eher passiv, anstatt 
die Möglichkeiten und Chan-
cen der Zukunft zu sehen. Um 
unser Unternehmen erfolg-
reich an die 13. Generation 
zu übergeben, ist Angst ein 

schlechter Begleiter. Das aus 
Ängsten heraus zu versuchen, 
würde definitiv schiefgehen. 

top of styria: Frau Professor 
Neuper, ich spreche Sie jetzt 
weniger als Rektorin, sondern 
in Ihrer eigentlichen Profes-
sion  als Psychologin an: Ist 
die Angst gegenüber Heraus-
forderungen ohnehin schon in 
der Amygdala oder sonst ei-
nem Gehirn areal determiniert 

– ist alles schon von vorneher-
ein entschieden, bevor wir über-
haupt zu denken beginnen?

Neuper: Selbstverständlich 
kann man sagen, Angst ent-
steht im Gehirn, und man 
darf auch nicht vergessen, 
dass Angst sehr wohl eine bio-
logische Funktion hat. Angst-
reaktionen ermöglichen uns, 
auf bedrohliche Situationen 
rasch zu reagieren. Wir ken-
nen das alle, wenn der Körper 
sozusagen in einen Alarmzu-
stand versetzt wird und wir 
uns „mobil machen“. Schwie-
riger wird es, wenn man 
schaut, was die angstauslö-
senden Situationen eigentlich 
sind, wie Situationen bewertet 
werden. Wenn eine bestimmte 
Situation wirklich unmittel-
bar bedrohlich ist, muss ich 

sofort mit Flucht oder Selbst-
schutz reagieren. Es gibt aber 
auch Situationen, die nicht so 
bedrohlich sind, die ich aber 
lähmend wahrnehme. Bei die-
sen haben wir in der Erzie-
hung und der Bildung durch-
aus Möglichkeiten, einzugrei-
fen und Menschen darauf vor-
zubereiten. Was die Sache 
komplex macht, ist, dass Men-
schen sehr unterschiedlich re-
agieren. Es gibt Personen, die 
angstauslösende Situationen 
am liebsten negieren, so ge-
nannte Vermeider. Sie wür-
den zum Beispiel beunruhi-
genden Nachrichtenkonsum 
eher reduzieren. Und es gibt 
Personen, die sich mit solchen 
Situationen lieber ganz gezielt 
auseinandersetzen. Wir spre-
chen hier von sensation seeker. 
Sie brauchen möglichst viel 
Information für ihre Strategie. 
Wichtig wäre aus meiner Sicht, 

dass wir nicht nur Bedro-
hungsszenarien bringen, son-
dern auch Handlungsmög-
lichkeiten sehen. Das ist ein 
wesentlicher Punkt, subjektiv 
die Kontrolle, die Steuerung 
zu bewahren. Denn wenn ich 
die nicht mehr sehe, dann ist 
Angst sozusagen der Begleiter. 

top of styria: Nachdem das 
jetzt mehrfach gekommen ist: 
Sind die Medien schuld? 

Knill: Heute ist jeder Krieg  
im TV und damit quasi fast 
im Haus angekommen. Al-
les ist omnipräsent. Das rich-
tig einzuordnen – was ist kon-
kret Bedrohung für mich, was 
heißt das für mich –, das zu 
filtern, zu analysieren und da-
raus Schlüsse zu ziehen, ist 
schwierig. Ich gebe den Me-
dien keine Schuld – wir sind 
in einer globalisierten, ver- Fo
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„Unterstützen, dass die Angst nicht lähmend 
wirkt, sondern ein Auslöser für neue Erfin-
dungen, neue Entwicklungen wird.“

Moderator Martin Novak, Gerhild Herrgesell, Christian 
Buchmann, Christa Neuper, Georg Knill (von links)

„Die aktuelle emotionale Lage deckt sich nicht 
mit der Wirklichkeit, mit den Fakten.“
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netzten Welt. Das ist der Fort-
schritt. Damit sind aber wahr-
scheinlich nicht nur die guten 
Dinge, sondern auch die He-
rausforderungen stärker ins 
Haus gekommen.

Buchmann: Medien leben 
sehr oft davon, dass bad news
good news sind. Aktuelles 
Beispiel: Alle reden darü-
ber, dass wir eine hohe Ar-
beitslosigkeit haben. Stimmt: 
In der Steiermark sind der-
zeit rd. 38.000 in Arbeitslo-
sigkeit, 8.000 in Schulungs-
maßnahmen. Gleichzeitig ha-
ben wir mit 495.000 unselbst-
ständig Erwerbstätigen einen 
neuen Beschäftigungshöchst-
stand. Wenn ich 70.000 Unter-
nehmer dazuzähle, kann man 
sagen: Noch nie haben in der 
Steiermark so viele Menschen 
gearbeitet! Man könnte beides 
berichten. Berichtet wird aber 
nur, dass die Arbeitslosig-
keit steigt. Medien haben aber 
schon eine Verantwortung, 
beides anzusprechen, in einer 
Gesellschaft, wo der Wandel 
permanent präsent ist, nicht 
nur die eine Seite zu berich-
ten, die uns mehr oder weni-
ger hinunterzieht, wenn man 
wieder liest, welcher Konkurs 
stattgefunden hat. Schlimm, 
was das Einzelschicksal be-
trifft. Nur: Es gibt auch die an-
dere Seite der Medaille: die Er-
folgsgeschichten. 

Herrgesell: Ich glaube auch 

nicht, dass Medien schuld 
sind an der Angst. Aber Sie ha-
ben gesagt, man versucht sich 
immer wieder zurechtzufin-
den, indem man lernt, mit Un-
sicherheit und mit Angst um-
zugehen. Da schüren diverse 
Medien manchmal schon Un-
sicherheit, gerade auch die Be-
richterstattung über den Is-
lam. Das steht dann so groß 
da. Was aber z. B. die islami-
sche Jugend Positives tut – 
solche Geschichten sind kaum 
zu lesen. Dann macht sich Un-
sicherheit breit. Dann muss 
ich mir die Zeit nehmen und 
vier Zeitungen lesen oder ver-
schiedene Sender im Inter-
net hören. Das ist aber sicher 
schwieriger. 

Neuper: Ich sehe natürlich 
eine genauso große Verant-
wortung in den Bildungsin-
stitutionen – gerade als Uni-
versität. Im Projekt Zukunft 
Hochschule, das vom Wissen-
schaftsminister initiiert wor-
den ist, denken wir sehr viel 
darüber nach, was die Uni-
versität in 20 Jahren sein soll. 
Was müssen wir unseren Stu-
dierenden, unseren zukünfti-
gen Absolventinnen und Ab-
solventen mit auf den Weg ge-
ben? Da geht es nicht primär 
um Fachwissen, sondern da-
rum, unsere Studierenden bei 
Problemlösekompetenz, kriti-
schem Denken, Kreativität zu 
unterstützen. Diese Urteilsfä-
higkeit, die Sie angesprochen 

haben, muss in einem breit 
angelegten Universitätsstudi-
um Platz haben. Genau auf 
diese Kompetenzen muss be-
sonders Rücksicht genommen 
werden, damit man eher in 
der Lage ist, Handlungsalter-
nativen zu entwickeln, dazu 
gehört auch unternehmeri-
sches Denken.

top of styria: Die Igel rollen 
sich heute noch immer ein, 
wenn ein Klein-LKW kommt. 
Die Strategie funktioniert bei 
Füchsen und Katzen super, bei 
Klein-LKWs halt nicht so gut. 
Die Frage ist: Wie kann man 
uns tatsächlich befähigen, mit 
dieser komplexen, schnellen, 
zusammengerückten Welt um-
zugehen?   

Neuper: Diffuse Zukunfts-
ängste sind ja nicht neu. Vie-
le Bewegungen – die Friedens-
bewegung, die Umweltbewe-
gung in den 60er-, 70er-Jah-
ren, die Jugendprotestbewe-
gungen – sind aus derartiger 
Zukunftsangst entstanden. Es
können also durchaus positi-
ve Entwicklungen daraus re-
sultieren. Aber es geht darum, 
die Gesellschaft zu unterstüt-
zen, dass die Angst nicht läh-
mend wirkt, sondern ein Aus-
löser für neue Erfindungen, 
neue Entwicklungen ist. Das 
ist der springende Punkt: Der 

Angst die lähmende Wirkung 
zu nehmen. Bildung ist ein 
wesentlicher Faktor, um die-
se Selbstkompetenz weiterzu-
entwickeln. 

Knill: Die Angst als Schutz-
mechanismus wird man nicht 
ablegen können. Aber man 
kann dem andere Dinge zu-
mindest gleichwertig stellen.

Buchmann: Wir haben in 
den letzten Jahrzehnten eine 
Wohlstandsmehrung zustan-
de gebracht, von der viele 
nicht zu träumen gewagt hät-
ten. Aber jetzt sind wir an ei-
nem Punkt, wo viele in der 
Gesellschaft spüren: Jetzt ist 
ein relativer Wohlstand da, 
aber er ist möglicherweise ge-
fährdet. Entweder durch Zu-
zug, Migration – man muss 
teilen. Oder – wenn man den 
Zuzug nicht will – muss man 
in den Ländern mit Not oder 
Krieg massiver intervenieren. 
Das heißt wiederum, dort Fi-
nanzmittel einzusetzen, da-
mit auch diese Regionen sich 
entwickeln können. Das ist 
für die entwickelte Gesell-
schaft in Europa etwas völ-
lig Neues: In den ursprüng-
lichen europäischen Kern-
ländern haben wir eine lan-
ge Periode von Frieden, Wohl-
standsmehrung und Sicher-
heit gehabt. All das steht jetzt 

„Es ist schwierig, gegen einfache Lösungen 
aufzustehen, dafür braucht es Mut.“
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auf dem Prüfstand. Und wir 
spüren irgendwie: Wenn man 
das halten oder sogar aus-
bauen will, und das will ja of-
fenkundig jeder, dann wird 
man einen Teil dieses Wohl-
standsniveaus abgeben müs-
sen. Man gibt aber nur un-
gern etwas ab. Daher ist das 
gesellschaftliche Gefühl: Die 
Leistungsträger sagen, wir 
werden nicht honoriert da-
für, dass wir Leistung brin-
gen. Die anderen, die nicht 
leisten können oder wollen, 
werden als Transferempfän-
ger dargestellt. In letzter Kon-
sequenz ist das ein dicker Keil 
in der Gesellschaft. Das bein-
haltet ein ordentliches Risiko-
potenzial. 

Knill: Man hatte den Wohl-
standsaufbau in der Nach-
kriegszeit, da hat es ein kla-
res Ziel gegeben. Wohin geht 
die Reise jetzt weiter? Da gibt 
es viele Themen: Stichwort 
Digitalisierung. Aber mit de-
nen kann niemand wirk-
lich etwas anfangen. Das ist 
zu wenig als Anknüpfungs-
punkt, wohin wir uns als Ge-
sellschaft weiterentwickeln 
wollen im Sinne von Wohl-
stand, Bildung etc. Da gibt 
es ein Defizit. Wir sind in der 
Ausrichtung ein bisschen im 
luftleeren Raum –  das ist ein 
Nährboden für Angst.

Herrgesell: Ich würde gerne 
noch einmal zum Igel zurück-

kommen. Wenn ich zurück-
schaue ins 16. Jahrhundert: 
Graz ist eine mehrheitlich 
evangelische Stadt, der Wohl-
stand ist da, Johannes Kepler 
lehrt hier – weltbekannt heute 

– und dann mit einem Schlag: 
die Gegenreformation. Alle 
wer den vertrieben, getötet, 
müssen wegwandern, die Kin-
der dalassen. Das war wie der 
LKW, der da gekommen ist, 
würde ich jetzt als Bild sagen. 
Die evangelische Kirche hatte 
damals totale Existenzängste, 
und wenn es da nicht Perspek-
tiven gegeben hätte, würde 
es heute keine Evangelischen 
mehr in Österreich geben. 

Knill: Aber es hat eine Gruppe 
gegeben, die wieder eine Pers-
pektive daraus gemacht hat …

Herrgesell: Im Kleinen wieder 
entwickelt … 

Knill: Aus einem Kern …   

Herrgesell: Ich meine, das war 
eine reale Bedrohung. Aber 
jetzt haben wir Angst, dass 
uns alle alles wegnehmen. 
Was ist die Strategie, wenn die 
Angst so um sich greift? Ma-
che ich wieder den Igel, stel-
le ich mich tot? Renne ich da-
von? Oder ergreife ich eine 
Ini tiative? Das sehe ich im-
mer noch als meinen Weg, als 
Zukunftsweg. Ich tue mir na-
türlich leichter in dieser Run-
de: Wir haben ja noch den Hei-

ligen Geist, der uns aus sol-
chen Situationen wieder her-
ausholt.

Buchmann: Ein Rezept gibt 
es sicher nicht, Handlungs-
anleitungen schon: Etwa dass 
man bestimmte Grundwer-
te hat, die gesellschaftlich ge-
teilt werden – ob christliche 
oder andere –, aber jedenfalls 
eine gemeinsame Wertebasis. 
Dazu brauchst du auch eine 
Elite, im positiven Sinn des 
Wortes, letztendlich in der Po-
litik kulminierend, die ein po-
sitives Zukunftsbild formulie-
ren kann, mit dem der Groß-
teil der Gesellschaft etwas an-
fangen kann. Wir haben mo-
mentan ein Kernproblem: Die 
europäische Einigung war 
lange Zeit ein großes gemein-
sames Bild. Die gemeinsame 
Währung war lange ein gro-
ßes gemeinsames Bild. Jetzt 
kommen von rechts, links, 
oben, unten Einflüsse. Die ei-
nen wollen austreten, die an-
deren einen Nord- und einen 
Süd-Euro. Jeder spürt, dass 
das, was er sich in seinem 
Wertegebäude aufgebaut hat, 
und möglicherweise das, wo-
ran er oder sie geglaubt hat, 
aktuell hinterfragt wird. Des-
wegen wäre es gut, wenn wir 
uns insgesamt auf ein big pic-
ture einigen könnten, das wir 
in Europa oder auch nur in 

Österreich erreichen wollen. 
Was mir im politischen Be-
reich zu denken gibt: Nicht we-
nige – und kluge – Leute fra-
gen, inwieweit die Demokra-
tie ihre Aufgaben noch wahr-
nehmen kann. Alle Länder 
ohne Mehrheitswahlrecht ha-
ben drei, vier Parteien in den 
Regierungen: Bei Einstim-
migkeitsprinzip in den Gremi-
en ist die Politik immer weni-
ger entscheidungsfähig. Und 
die Leute sagen: Eigentlich 
wählen wir euch, damit ihr 
uns Entscheidungen abnehmt 
und uns einen Tipp gebt, wo 
es hingeht. Das ist schon eine 
riesige Herausforderung.

Knill: Ich würde mir schon 
wünschen, dass wir von ei-
nem big picture zumindest auf 
europäischer Ebene sprechen. 
Wir haben globale Heraus-
forderungen, die auf uns ein-
prasseln: Die wirtschaftliche 
Lage generell, was macht Chi-
na, was machen die USA, der 
Terrorismus ist ein globales 
Thema, ebenso die Klima er-
wärmung. Da müssen wir zu-
mindest als europäische Ein-
heit gegenüber anderen wich-
tigen Blöcken auftreten, wenn 
man das geopolitisch betrach-
tet. Dazu müssen wir uns als 
Europa neu erfinden. Sie ha-
ben das angesprochen. Die eu-
ropäische Einheit war ein Me-

„In einer komplexen Welt sind einfache 
Antworten schwer zu geben.“
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ga-Projekt. Dieser Prozess ist 
nicht zu Ende geführt worden, 
weil wir uns momentan, be-
vor wir eins sind, schon wie-
der auseinanderdividieren. 
Aber da müssten wir wieder 
ansetzen, um als Europäer im 
globalen Kontext auf die Her-
ausforderungen entsprechen-
de Ant worten zu geben.

top of styria: Unlängst ging es 
in einer ARD-Sendung um die 
Rhetorik der Angst. Da meinte 
die Journalistin Anja Reschke: 

„Fakten haben ihren Wert ver-
loren.” Jetzt reden wir viel über 
Fakten. Kann man mit denen 
überhaupt noch operieren? 
Oder müssen wir mit Niklas 
Luhmann sagen: „Gegen Angst 
gibt es keine Argumente.”

Herrgesell: Nur mit Fakten 
oder Zahlen geht es sicher 
nicht. Mir fällt immer Martin 
Luther King ein, der nicht ge-
sagt hat: I have a plan! Oder: 
Let‘s do that! Er sagte: I have a 
dream! Aus dem Traum ist die 
ganze Bürgerrechtsbewegung 
geworden, die viel bewirkt hat. 

Neuper: Fakten können völ-
lig unterschiedlich interpre-
tiert und aufgenommen wer-
den. Da können Emotionen 
wie Angst sehr stark hinein-
spielen. Ich glaube nicht, dass 
man mit dem Vermitteln von 
Fakten Zukunftsängste tat-
sächlich lösen kann, weil es 
praktisch so große Unter-

schiede in der Interpretation 
gibt. Man braucht eine Mög-
lichkeit, sie zu bewerten. Na-
türlich ist es auch ein ers-
ter Schritt, dass wir als Bil-
dungsinstitution versuchen, 
Themen wie den Klimawan-
del möglichst so zu vermit-
teln, wie sie sind – auch mit 
der wissenschaftlichen Ex-
pertise. Aber: Damit allein 
können wir keine Aufbruchs-
stimmung erzeugen. Da müs-
sen wir den Menschen schon 
als gesamten wahrnehmen. 
Da müssen auch Visionen 
aufgezeigt werden. Mit Fak-
ten allein geht das nicht. 

Knill: Es geht immer auch um 
Emotionalisierung …

Neuper: Es ist immer Emoti-
on dabei. Während der eine 
an den Tatsachen verzwei-
felt, bastelt der andere schon 
an Lösungsmöglichkeiten. 
Wir wis sen etwa aus dem 
Umweltbereich, dass das 
Wissen alleine nicht reicht, 
um unser Verhalten zu än-
dern. Es braucht Anreize da-
für. Menschen tun nicht das, 
was sie wissen. Da gibt es 
große Diskrepanzen bei vie-
len Themen, von der Umwelt 
über Soziales bis zur Migra-
tion. Sehr viele Studien aus 
der Psychologie zeigen, dass 
das Verhalten bei Weitem 
nicht so rational ist, wie wir 
eigentlich immer glauben 
und glauben machen.  

Buchmann: Die deutsche Spra -
che hat ein Instrument da-
für: sich fürchten vor. Wenn 
du dich vor etwas Konkretem 
fürchtest, kannst du wahr-
scheinlich faktenbasiert zu 
einer Entspannung beitragen. 
Angst ist aber schwer greif-
bar. Deswegen haben Populis-
ten in der aktuellen Situation 
alle Chancen, weil sie diese 
Stimmungslagen gut mit ein-
fachen Antworten populis-
tisch bedienen. 

Neuper: Es gibt einen Boden 
für Populismus. Das muss 
man erkennen und entspre-
chend gegensteuern. Das 
kommt gerade bei solchen 
latenten Zukunftsängsten 
durch. Ich glaube, dass wir 
sichtbar machen müssen, dass 
die einfache Lösung nicht im-
mer funktionieren kann. Da 
gibt es aber eine Hürde: Perso-
nen, die sagen, sie haben eine 
einfache Antwort und eine 
auf alle Fragen, können  einen 
gewissen Zuspruch für eine 
gewisse Zeit erreichen. 

Herrgesell: Wenn mir einge-
redet wird, da kommen ganz 
viele, die wollen etwas weg-
nehmen, wie trete ich dem so 
entgegen, dass die Leute mir 
glauben? 

Neuper: Hier sind Werthal-

tungen gefragt, die auch kom-
muniziert werden müssen. 
Demokratie als Grundwert, 
Meinungsfreiheit, Freiheit der 
Forschung und auch Grundla-
genforschung der Universität 
sind Grundrechte einer demo-
kratischen Gesellschaft.

top of styria: Wird es nicht öf-
fentlich ausgesprochen oder 
wird es nicht gehört?

Herrgesell: Es ist immer 
schwierig gewesen, gegen ein-
fache Lösungen aufzustehen, 
dafür braucht es Mut. Es ist 
einfacher, sich Mehrheiten 
anzuschließen und zu sagen: 
Schließen wir uns ab, dann 
können wir unseren Stan-
dard halten. Vielleicht fehlt es 
uns derzeit wirklich an Mut. 

Knill: Mut natürlich auch auf 
europäischer Ebene! Wo sind 
jene Personen in den Ländern, 
die die europäische Idee getra-
gen und dorthin gebracht ha-
ben, wo wir uns heute befin-
den? Wo sind die politischen 
Kräfte, die dieses gemeinsa-
me Europa neu definieren und 
neu gestalten wollen? Jeder 
sucht den einfacheren Weg. 
Das ist aus meiner Sicht po-
pulistisch, aber das ist nicht 
mutig. Mut würde bedeuten, 
genau jetzt aufzustehen und 
zu beweisen, wofür wir ein-

„Viele Bewegungen  sind aus Zukunftsangst 
entstanden.“

14 top of styria 2016
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DISKURS

„Wenn wir uns von Angst leiten lassen, 
verhalten wir uns eher passiv, statt die 
Möglichkeiten und Chancen der Zukunft zu 
sehen.“

gestanden sind und was wir 
brauchen, um Europa neu zu 
definieren, neu zu entwickeln.

Buchmann: Was gefordert ist, 
ist erstens Mut zum aufrech-
ten Gang und zweitens Men-
schen, die das Ganze sehen 

– und das ist in der Tat kom-
plex. Das gab es möglicher-
weise zur Zeit, als Kohl und 
Mitterrand gemeinsam dieses 

Europa angetrieben haben 
– zu einer Zeit, in der beide 
Länder sehr, sehr stark wa-
ren, auch wirtschaftlich. Mo-
mentan gibt es nur Deutsch-
land und vor einem starken 
Deutschland haben ja man-
che auch Angst. Dieses gro-
ße Ganze zu sehen, und dann 
für dieses große Ganze auch 
einmal einen Schritt zurück-
zumachen. So interpretiere 

ich auch Merkel, die gesagt 
hat: Wir schaffen das. Dass 
das möglicherweise mit un-
tauglichen Mitteln war, steht 
auf einem anderen Blatt. Ich 
habe es mir für die Steier-
mark angeschaut: Wenn wir 
keinen Zuzug haben, ver-
lieren wir jedes Jahr 5.000 
Menschen. Die steirische Ge-

sellschaft schrumpft. Das 
sind in zehn Jahren 50.000 
Menschen. Die zweitgrößte 
Stadt der Steiermark, Leoben, 
hat rund 28.000 Einwohner. 
Wir würden also rund zwei-
mal die Größe von Leoben in 
zehn Jahren verlieren, hät-
ten wir nicht Menschen, die 
zu uns kommen. Ich weiß 
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schon, dass alle immer die 
R o t w e i ß r o t k a r t e n - M e n -
schen wollen, die hochqua-
lifiziert sind, bestens ausge-
bildet, mit Eigentumshinter-
grund. Das wird aber so nicht 
funktionieren. Dann ist eben 
die Frage, welche Instrumen-
te haben wir in der Qualifizie-
rung, im kulturellen Fitness-
programm, um die Leute, die 
zu uns kommen, auch für die 
Gesellschaft zu gewinnen, so 
dass sie die Steiermark wirk-
lich auch als Heimat ansehen, 
da leben wollen, die Spra-
che lernen, hier arbeiten wol-
len? Das wären Fragen – und 
das kann man offensiv an-
gehen oder man kann versu-
chen, das zu verdrängen. Ich 
glaube, dass Verdrängen der 
falsche Weg ist, wenn auch 
menschlich verständlich.

top of styria: Frau Professor 
Neuper, wir haben vorhin an-
gesprochen, dass Vieles un-
bewusst stattfindet, nicht er-
kennbar ist. Es gibt aber doch 
eine Wechselwirkung zwischen 
Kognition und Emotion, in bei-
de Richtungen – und es ist das 
Wort Bildung gefallen: Kann 
man Bildung auch als Be-
wusstseinsbildung interpretie-
ren, nicht nur als Wissen? 

Neuper: Das ist absolut rich-
tig. Ich sehe das auch dar-
an, was an den Universitäten 
passiert. Die großen Heraus-
forderungen – ob es jetzt um 
Migrationsströme geht, um 
das Zusammenleben in einer 
vielfältigen Gesellschaft, bis 
hin zum Klimawandel – da-
mit beschäftigen wir uns an 
der Universität intensiv. Ei-
nerseits vermitteln wir im 

Studium das Wissen über 
Sachverhalte. Aber natürlich 
binden wir die Studierenden 
beim Finden von Lösungs-
möglichkeiten auch ein, gera-
de auch interdisziplinär. Ein 
kleines Beispiel ist etwa das 
Doktorats-Kolleg zum The-
ma Klimawandel: Physiker, 
Chemiker, Geowissenschaf-
ter – aber auch die Philoso-
phie – beteiligen sich daran. 
Da geht es etwa um Klimage-
rechtigkeit, die wirtschaft-
lichen Folgen werden abge-
schätzt, berechnet, um mög-
liche Schwellwerte zu finden. 
20 Studierende, die aus der 
ganzen Welt kommen, brin-
gen ihre Perspektiven ein, ar-
beiten konstruktiv zusam-
men. Das bewirkt etwas – auf 
allen Ebenen, auch emoti-
onal. Diesen Ansatz versu-
chen wir in den unterschied-
lichen Studien und Program-
men, vom Bachelor über den 
Master bis zum Doktorat, 
umzusetzen. Ähnliches ver-
suchen wir auch in Veran-
staltungen – etwa der Mon-
tags-Akademie: Eine Vorle-
sung wird in der Aula gehal-
ten und an viele Außenstel-
len übertragen – und man 
kann sich dabei einbringen. 
Wir haben mittlerweile über 
90.000 Hörerinnen und Hö-
rer hier gehabt. Bei diesem 
Echo sieht man schon, dass 
Bedarf und Interesse an die-
sen wissenschaftlichen Infor-
mationen sehr groß sind. Da 
sehen wir unsere Rolle nicht 
nur in der Vermittlung von 
Wissen, sondern auch darin, 
mit den Menschen zu spre-
chen, Fragen zu beantwor-
ten, zu diskutieren – und da-
mit eine entsprechende Ori-

entierung zu geben. Ein An-
spruch, den wir nicht haben, 
ist, nur den einen Weg zu zei-
gen. Das kann eine Universi-
tät nicht leisten. Da wird es 
immer Komplexität geben. 
Aber sie möglichst für die Ge-
sellschaft aufzubereiten, das 
sehe ich auch als wesentliche 
Aufgabe der Universität.

top of styria: Zum Schluss 
ein Zitat des Soziologen Hans 
Bude: „Wer von Angst getrieben 
ist, vermeidet das Unangeneh-
me, verleugnet die Wirklichkeit 
und verpasst das Mögliche.“ 

Herrgesell: Angst lähmt. Das 
stimmt. Aber ich stimme Bude 
nicht voll zu: Weil Angst ja 
auch für das Leben notwen-
dig ist. Wir können gar nicht 
angstfrei leben. Angst kann 
auch Positives bewirken. Nur 
darf man sich nicht davon 
lähmen lassen. Die Angst 
darf nicht uns beherrschen. 
Wir müssen – glaube ich – so 
weit kommen, dass wir sagen: 
Okay, es gibt eine Angst. Wo 
kommt sie her? Wie gehe ich 
damit um? Ich kann sie nicht 
wegleugnen und ich brauche 
sie auch manchmal. Wenn ich 
zu einem Abgrund hinginge 
und hätte keine Angst, wür-
de ich wahrscheinlich hinun-
terfallen.

Knill: Im unternehmerischen 
Handeln würde ich sagen: Ri-
siken beurteilen, nach Risi-
ken entscheiden und nicht 
von Angst leiten lassen. Ich 
unterscheide sehr wohl zwi-
schen Risiken und Ängsten. 
Risiken gehen in die Zukunft, 
das impliziert Abschät-
zung. Garantie gibt es für gar 
nichts. Aber das ist unterneh-
merisches Tun: In einer ab-
schätzbaren Art und Weise 
Risiko eingehen. Ich würde 
mich nicht von Angst treiben 
lassen. Angst ist ein schlech-
ter Begleiter. 

Neuper: Ich glaube, man 
braucht eine breite Grundla-
ge an Wissen und Informati-
onen, auch wenn wir vorhin 
gesagt haben, Wissen oder 
Fakten allein sind nicht aus-
reichend. Eine Wissensbasis 

– auch über Geschichte und 
Entwicklung – muss da sein. 
Aus der Geschichte kann man 
sehr viel lernen, auch um 
Chancen ergreifen zu können. 
Aus der Erkenntnis Möglich-
keiten finden, kreative Ein-
fälle entwickeln, dabei soll-
ten wir die Jugend wesentlich 
mehr unterstützen. Da ist un-
ser Bildungssystem schon zu 
hinterfragen, wieweit tat-
sächlich unterstützt wird, 
dass man Chancen erkennt, 
kreativ reagiert. 

Buchmann: Ich schließe mich 
dem an. Die große Chance 
liegt darin, dass wir uns als 
lernende Region verstehen – 
in der Steiermark, in Öster-
reich, in Europa, auf der gan-
zen Welt –, dass wir einen Er-
kenntnisgewinn aus der Ge-
schichte mitnehmen. Dass es 
uns meiner Meinung nach so 
schwerfällt, Erkenntnisse der 
Vergangenheit zu transfor-
mieren, liegt an dieser lan-
gen Epoche des linearen Auf-
stiegs. Wir haben seit dem 2. 
Weltkrieg die Freiheitsgra-
de des Individuums perma-
nent erweitert, hatten einen 
wirtschaftlichen und ökono-
mischen Aufstieg der Super-
lative. Seit 2008 spüren wir 
auf einmal Rückschläge. Da-
mit können wir nicht gut um-
gehen. Und die Frage ist: Was 
können wir aus dem, was sich 
über die letzten Jahrhunder-
te entwickelt hat, lernen? To 
be on top bleibt unser Job. #

Das Gespräch fand am 17. Ok-
tober 2016 im Kunsthaus 
Graz statt. Es moderierten 
Martin Novak und Ursula 
Jungmeier-Scholz.

„Die große Chance liegt darin, dass wir 
uns als lernende Region verstehen – in der 
Steiermark, in Österreich, in Europa, auf 
der ganzen Welt.“
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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 Terminen finden Sie auf 
www.campus02.at
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AMS. Vielseitig wie das Leben.

Mein Plus: Fünfzig Plus
Ing.in Alexandra Wutscher, M.A., 27, Unternehmerin

„Ältere MitarbeiterInnen stehen im Leben, sind reife Persönlichkeiten und 
wissen genau, was sie wollen. Deshalb können wir sie sehr schnell zur 
Betreuung und Beratung unserer KundInnen einsetzen.“

Das Plus für Unternehmen: Profitieren Sie jetzt doppelt, wenn Sie Mitarbeiter/
Innen 50+ einstellen! Einerseits vom Erfahrungsschatz eines langen Berufs-
lebens. Andererseits von den Förderungen des AMS Steiermark – bei der Ein-
stellung einer seit 6 Monaten arbeitslos vorgemerkten Person, die mindestens
50 Jahre alt ist, gibt es einen Zuschuss zu Lohn- und Lohnnebenkosten.

Reine Einstellungssache: 50+   

Jetzt informieren! www.einstellungssache50plus.at

Einstellungs-
Sache
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Die richtige  
Lösung für Ihr 
Business.

Wir leben in einer digitalisierten Welt.  

Cloud Computing, Hybrid IT, Industrie 4.0  

und Mobili tät prägen den Markt. ACP all IT 

Solutions liefern die Lösungen, mit denen  

Sie Ihre IT optimal den Anforderungen  

des digitalen Marktes anpassen. Machen 

Sie Ihre IT zum integralen Teil Ihres Unter

nehmens    erfolgs. Wir unterstützen Sie dabei.

M E H R I N F O S U N T E R
www.acp.at

AC 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
E-Mail: graz@acp.at

http://www.acp.at/
mailto:graz@acp.at
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„Es sind schon etliche ansonsten begabte 
Unternehmensleitungen gescheitert, weil sie 
eben meinten, Zukunft könne in einen freien 
Experimentierraum gestellt werden.“

Dr. Thomas Krautzer über-
nimmt mit 1. März 2017 die 

Professur für wirtschaftliche 
Standortfragen und strate-

gische Regionalentwicklung 
an der Universität Graz. Ein 
Schwerpunkt ist Unterneh-

mensgeschichte.

Ein beliebter Satz, gerade im 
Umfeld der Wirtschaft, lautet 
etwa so: „Ich will mich nicht 
um die Vergangenheit küm-
mern, mich interessiert aus-
schließlich die Zukunft!“ 

Tatsächlich gibt es kaum ei-
nen Sektor, der sich so inten-
siv und ausführlich mit Zei-
ten auseinandersetzt, die vor 
uns liegen, wie Unterneh-
mungen. Das fängt bei diffi-
zilen strategischen Prozes-
sen an, die für Jahre voraus 
versuchen, einen Weg festzu-
legen, und hört bei den rol-
lierenden Forecasts im Rech-
nungswesen auf, die für die 
konkrete Unternehmenssteu-
erung unerlässlich sind. Was 
hat also das Vergangene, die 
Geschichte, mit Wirtschaft 
zu tun, außer dass man drin-
gend eine Festschrift für ein 
Jubiläum benötigt?

Raster
Da kommt man schnell zur 
wichtigsten Funktion, die 
Vergangenheit auch für das 
individuelle Leben besitzt, 
nämlich durch Erfahrung ei-

nen Raster für möglichst si-
chere Entscheidungen zu bie-
ten. Man stelle sich eine Per-
son vor, die durch einen Un-
fall alle Fähigkeiten behalten, 
aber das Gedächtnis völlig 
verloren hätte. Der Mensch 
wäre sozial und physisch 
handlungsunfähig und müss-
te sein Leben wie ein Säugling 
neu aufbauen. Ob es gilt, ein 
Glas mit der richtigen Stärke 
zu halten, nicht auf die Herd-
platte zu greifen, mit dem 
Umfeld zu kommunizieren 
oder gar eine Straße sicher zu 
überqueren – alle diese Leis-
tungen basieren auf implizi-
ten historischen Erkenntnis-
sen und der daraus resultie-
renden Lernkurve. 

Was aber für ein Individu-
um rasch einsichtig ist, gilt 
in komplexerer Form auch 
für erweiterte soziale Gebil-
de wie Unternehmungen oder 
die Gesellschaft insgesamt. 

„Wissenstransfer“ nennt man 
dann dieses Phänomen in der 
Management-Literatur, oder 
man spricht von „lernender 
Organisation“. Wie ein Un-
ternehmen tickt (= Unterneh-
menskultur), ist letztlich das 
Ergebnis seiner individuellen 
Geschichte. 

Wenn ich hier steuernd ein-
greifen möchte, dann ist es 
unerlässlich, Wissen und 
Bewusstsein über diese Ge-
schichte zu haben. Ignoranz  
(mich interessiert nur die Zu-
kunft ...) führt da ziemlich si-
cher zu groben Problemen, ja 
es sind schon etliche ansons-
ten begabte Unternehmens-
leitungen gescheitert, weil sie 

eben meinten, Zukunft kön-
ne in einen freien Experimen-
tierraum gestellt werden, an-
statt anzuerkennen, dass der 
Baum Zukunft aus den Wur-
zeln der Vergangenheit ge-
nährt wird. 

So gesehen mag es der „schöp-
ferische Zerstörer“ (= Unter-
nehmer, © Joseph Schumpe-
ter) für seine Visionen als läs-
tig empfinden, dass Zukunft 
immer fest in der Vergangen-
heit wurzelt, aber es hat auch 
niemand behauptet, dass das 
Leben einfach wäre.

Wirkungsprüfung
Ein weiterer unerlässlicher 
Dienst, den die Vergangen-
heit leistet, ist, ein Muster 
über Ursache und Wirkung 
in Prozessen nachzuvollzie-
hen, oder einfacher gesagt, 
die empirische Grundlage da-
für zu liefern, ob etwas funk-
tioniert oder nicht. 

Jedes in die Zukunft gerich-
tete Handeln folgt letztlich 
einer Annahme, einem Plan, 
einer Theorie oder gar einer 
Ideologie (die sich von der 
Theorie vor allem darin un-
terscheidet, dass sie in den 
Augen der Anhängerschaft – 
weil Glaubensfrage – immer 
funktioniert, auch wenn jede 
Empirie dagegen spricht). 

Bevor man sich auf den Weg 
macht, wäre jedenfalls ein 
umfassendes Wissen um Vor-
gänge in der Vergangenheit 
von großem Wert. Ein klei-
nes Beispiel aus dem Leben:  
Man kann annehmen, dass 
so mancher die Theorie von 
der Steigerung des Glücks 
mittels außerehelichen Sei-
tensprungs (natürlich unter 
Aufrechterhaltung der bishe-
rigen Beziehung!) in stillen 
Stunden entwickelt hat und 
sich dabei sehr innovativ fin-
det. Jetzt gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Erstens, man ge-
horcht seiner theoretischen 
Intuition, geht sofort ohne 
weitere Reflexion in die Pra-
xisphase und schaut ein-
mal, was herauskommt. Man 
könnte sich aber auch fra-
gen, ob schon andere mit ei-
ner ähnlichen Theorie unter-
wegs waren, und untersucht, 
in welcher Form das Lebens-
glück der Probanden in der 
Folge gesteigert wurde. Dann 
kann man ja immer noch zur 
Tat schreiten. Es gibt übri-
gens Menschen, die in so ei-
nem Fall nicht einmal ihre ei-
gene historische Erfahrung 
zu Rate ziehen! 

Analyse
Was privat aber Privatsa-
che ist, wäre im betrieblichen 
oder standortstrategischen 

Vergangenheit für 
die Zukunft nutzen

THOMAS KRAUTZER
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„Standortstrategien verbleiben rudimentär, 
fehlerhaft, spiegeln oft genug nur Wunsch 
und nicht Möglichkeit wider. “

Fall schlicht fahrlässig, näm-
lich aufgrund unterlassener 
Prüfung der Wirkung bisheri-
ger Strategien teure und ver-
zichtbare Fehler zu wiederho-
len. Was jetzt fast als Selbst-
verständlichkeit klingt, ist in 
der Praxis nicht immer so: 
Zeitmangel, Ignoranz, man-
gelnde Prozesskenntnis, per-
sönliche Befindlichkeit oder 
im schlimmsten Fall ideolo-
gische Beschränkung führen 
dazu, ähnliche Fehler immer 
wieder zu begehen. 

An dieser Stelle eine War-
nung! Genauso schlecht, 
Lehren aus der Vergangen-
heit nicht zu ziehen, wäre 
der Analogieschluss: Wenn 
es einmal funktioniert hat, 
funktioniert es immer. Die 
einfache Extrapolation lau-
fender Abläufe in die (in 
Wirklichkeit von Brüchen do-
minierte) Zukunft ist leider 
immer noch ein ebenso be-
liebtes wie untaugliches Mit-
tel der Strategiebildung. 

Objektivierung
Vergangenheit für Zukunft 
einzusetzen benötigt aber 
noch weitere Überlegungen. 
Erstens das Phänomen der 
Dominanz der persönlichen 
Erfahrung. Wenn man beob-
achtet, wie selten tatsächlich 
aus der Geschichte gelernt 
wird, fragt man sich, was 
geht dabei schief? Die Ant-
wort lautet: Beim Menschen 

dominiert immer das Wissen 
aus der persönlichen Erfah-
rung über das abstrakte, so-
zial überlieferte Wissen (grei-
fe ich nicht auf die Herdplat-
te, weil Mama „Heiß!“ gesagt 
hat, oder weil ich mich ein-
mal verbrannt habe?). 

Es war beispielsweise eine er-
staunliche Erfahrung zu be-
obachten, wie im wirtschaft-
lichen Krisenjahr 2009 jene 
(meist älteren) Unterneh-
mensleitungen, die bereits 
in früheren Jahren schwe-
re Turbulenzen in Betrieben 
durchgemacht hatten, Opti-
mismus und kühlen Kopf 
bewahren konnten, wäh-
rend die anderen einigerma-
ßen außer Tritt gerieten. Es 
macht schon Sinn, wenn den 
Jungen rechtzeitig ein Raum 
gegeben wird, wo sie sich „die 
Hörner abstoßen" können, 
ohne gleich gröberen Scha-
den anzurichten. Manage-
mentseminare reichen da 
nicht. Aber wer will dafür 
Zeit und Geld investieren? Al-
lerdings wäre es wohl gut in-
vestiertes Geld. 

Schließlich gibt es noch 
den Schlüsselsatz schlecht-
hin: Wie halte ich es mit der 

„Wahrheit“? Bemüht man sich 
um eine möglichst objektive 
und schonungslose Analyse 
oder schönt man lieber, um 
besser dazustehen? Die Ver-
gangenheit ist diesbezüglich 

unendlich geduldig und die 
Zukunft noch nicht bewiesen. 

Wir Individuen sind für Ma-
nipulation und Schönfärbe-
rei gleichermaßen anfällig 
wie Unternehmen und Staa-
ten. Wer will denn schon die 
Geschichte, die er über sich 
erzählt, also letztlich seine 
Persönlichkeit und sein Ver-
mächtnis, schlecht dastehen 
lassen, Fehler zugeben? Aber 
ohne diese Analyse ist ein 
besserer Weg für die Zukunft 
geradezu ausgeschlossen.

Umso mehr wundert man 
sich, wie wenig Interesse 
manchmal herrscht, mög-
lichst objektives Wissen wirk-
lich zu generieren. Am auffäl-

ligsten ist dies bei Standort-
fragen, die ja engstens mit 
der Politik verflochten sind. 
Es gibt dort kaum eine Kultur 
der öffentlichen Diskussion 
von Fehlern und Schwächen 
seitens der Regierenden. Aber 
es gibt auch keine Kultur der 
Opposition, solche Analysen 
aus dem politischen Wett-
streit im Sinne einer besse-
ren Zukunftsgestaltung her-
auszunehmen. Standortstra-
tegien verbleiben rudimentär, 
fehlerhaft, spiegeln oft genug 
nur Wunsch und nicht Mög-
lichkeit wider und so manche 
Region wundert sich dann, 
warum nichts weitergeht. 
Man hat eben verabsäumt, 
die Vergangenheit für die Zu-
kunft zu nutzen. #
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Die Zukunft des Handels. 
Oder: Hat Handel Zukunft?

Roland Fink ist Geschäftsfüh-
rer der niceshops gmbh, die 
auf die Entwicklung von On-

lineshops spezialisiert ist. 

Wir leben in einer Welt des 
Wandels, immer stärker und 
immer schneller verändern 
Technologien unsere Gesell-
schaft. Dabei steht gerade der 
Handel vor einschneidenden 
Veränderungen. 

Logistik – schneller, 
weiter, einfacher

Fahrerlose autonome Fahr-
zeuge sollen laut den großen 
Automarken schon ab 2020 se-
rienreif sein. Das wird die Lo-
gistik massiv verändern. Die 
Kosten in ihrer Gesamtheit 
werden durch Personalein-
sparungen, aber auch durch 
die Elektromobilität sinken 
und damit einhergehend wird 
E-Commerce noch schneller 
an Bedeutung gewinnen. Pa-
kete, die quer durch ganz Eu-
ropa geschickt werden, ver-
ändern unser Konsumverhal-
ten. Die Internationalisierung 
von Online shops schreitet zü-
gig voran und so ist absehbar, 
dass wir bald in ganz Europa 

„regional“ einkaufen. 

Der Wettbewerb wird noch 
einmal um einiges stärker und 
die Gewinner werden die sein, 
die das beste Service an die 
Frau oder den Mann bringen. 

Wenn wir heute von autono-
men Fahrzeugen sprechen, 
dann geht es nicht bloß dar-
um, in ein Fahrzeug zu stei-
gen und sich kutschieren zu 
lassen. 

Vielmehr geht es um eine dis-
ruptive Entwicklung, die eine 
gesamte Industrie umkrem-
peln wird; es geht um die ge-
meinsame Nutzung der Fahr-
zeuge durch viele Personen. 
Sie werden Ihr Fahrzeug ein-
fach vermieten, statt es am 
Parkplatz stehen zu lassen 
und dadurch Einnahmen ge-
nerieren. Das führt dazu, 
dass viel weniger Fahrzeuge 
benötigt werden und genau 
das bringt die Fahrzeugin-
dustrie ins Wanken – in Ver-
bindung mit der Elektromo-
bilität kommt hier auf die eu-
ropäischen Autokonzerne ei-
niges zu. Für die Vermittlung 
der Vermietung der Fahrzeu-
ge kommen Konzerne wie 
Uber ins Spiel – und genau 
hier liegt auch der Grund für 
die scheinbare Überbewer-
tung der Aktie von Uber. 

43 Prozent aller Jobs stehen 
im Zusammenhang mit Mobi-
lität,  ob im  öffentlichen Ver-
kehr oder in der Logistik. 

Hier gibt es auch eine Ver-
antwortung für unsere Ge-
sellschaft und für die Politik. 
Hunderttausende Arbeitsplät-
ze sind in den nächsten Jahr-
zehnten in Gefahr. Höherqua-
lifizierung allein ist nicht die 
Antwort, hier braucht es neue 
Modelle. Politik und Gesell-
schaft sind gefordert, Antwor-
ten zu geben.

Eine schnellere und bessere 
Logistik wird aber auch dazu 
führen, regionale Player – wie 
zum Beispiel unsere vielen 
Direktvermarkter – schneller 
und einfacher zu den Konsu-
mentInnen zu bringen. Hier 
heißt das Zauberwort Conve-
nience – das bedeutet nichts 
anderes als Gemütlichkeit. Es 
ist noch nicht convenient, für 
Brot, Milch, Eier und Fleisch 
vier Bauern anzufahren. Das 
wird sich ändern – denn es 
wird einfacher. 

Convenience – wir sind 
einfach zu bequem …

Toilettenpapier, Putzmittel, Ge -
tränkekisten, Blumenerde …
Diese Produkte bieten sicher 
kein Einkaufserlebnis, es liegt
auf der Hand, dass sie nach 
und nach aus den Sortimen-
ten im stationären Handel 
verschwinden. Es ist bequem, 
wenn diese Produkte vor der 
Haustür stehen, wenn man sie 
braucht. Auch das wird eine 
große Herausforderung für 
den Handel, weil die Industrie 
sich hier ihre Margen sichern 
und über kurz oder lang direkt 
zu den Endkund Innen verkau-
fen wird. Welchen Sinn macht 
schließlich der Zwischenhan-
del, wenn große Brauereien 
direkt zu EndkundInnen lie-
fern können … 

Soviel ist klar – viele Sorti-
mente wird die Industrie in 
Zukunft direkt zu den End-
kundInnen bringen. Hier ist 
der Handel gefordert, ver-
nünftige Antworten zu fin-
den. Service ist eine der we-
sentlichen Lösungen dafür. 

Amazon macht es mit seinen 
„Dash Buttons” vor – Knöpf-
chen auf der Waschmaschi-
ne drücken und am nächsten 
Tag, in den Städten vielfach 
noch am gleichen Tag, ist das 
Waschmittel vor der Haustür. 
Bosch Haushaltsgeräte wird 
diese Funktion gleich direkt 
in die Geräte integrieren; die 
kostenlose Waschmaschine 
und im Gegenzug das kosten-
pflichtige Abo fürs Wasch-
mittel sind eine absehbare 
Entwicklung. Hier rüstet sich 
die Industrie und bringt sich 
mit neuen Geschäftsmodellen 
in Stellung. 

Innovation & Service 
müssen die Antworten 
sein

Der Handel muss mit Inno-
vation und Service kontern, 
nur dann gibt es Überlebens-
chancen und das gilt für die 
E-Commerce-Player genauso
wie für stationäre Händler-
Innen. Zalando bietet heu-
te für Einkäufe vom 1. 11. bis 
zum 31. 12. 2016 eine Rück-
gabemöglichkeit bis zum 31. 
1. 2017. Ihre Produkte kön-
nen Sie auf Rechnung kaufen, 
per Paypal, Kreditkarte oder 
mit vielen anderen Zahlungs-
möglichkeiten. Der Erfolg von 
E-Commerce-Projekten wie 

„outfittery” oder auch „Zalon” 
von Zalando, bei denen Sie 
ganz einfach von so genann-
ten Modeexperten von Kopf
bis Fuß eingekleidet werden, 
ohne vorher zu wissen, wel-
che Kleidung Sie bekommen, 
ist eigentlich ein Hohn für 
den stationären Modehandel. 
Schließlich ist genau das die 

ROLAND FINK

http://www.derkrug.at/
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„Höherqualifizierung allein ist nicht die 
Antwort, hier braucht es neue Modelle. Politik 
und Gesellschaft sind gefordert, Antworten zu 
geben.“

„Neu ist nur die Geschwindigkeit, mit der 
diese Veränderungen kommen, und darauf 
muss der Handel vorbereitet sein.“

Kompetenz des stationären 
Handels. 

Die Antwort kann in ei-
nem ersten Schritt sein: Die 
gleiche Servicequalität wie 
die Onlinehändler bringen. 
KundInnen sehen oft kei-
nen Grund mehr, in ein Ge-
schäft zu gehen. Viele Jah-
re hat man den Mehrwert 
von individueller Beratung 
und Service vermisst und 
sich dadurch nur mehr auf 
den Preis konzentriert. Gera-
de in Zeiten technologischen 
Fortschritts tritt der Faktor 

„Mensch“ immer mehr in den 
Hintergrund. Und genau hier 
kann man punkten und den 
Kund Innen wieder ein echtes 
Einkaufserlebnis bieten. Wo 
sich Menschen wohlfühlen, 
kaufen sie auch gerne ein! 

Standortbezogenes Marketing 
– lokale Unternehmen haben 
einen zentralen Vorteil, den 
reine Onlinehändler nicht ha-
ben: die physische Nähe zu 
den KundInnen. Durch stand-
ortbezogenes Marketing kann 
man potenzielle KundInnen, 
die am Geschäft vorbeigehen, 
mit Angeboten ins Geschäft 

locken. Hier gilt es, auf Trends 
(wie zum Beispiel Pokémon 
Go) zu reagieren und diese für 
das eigene Unternehmen aus-
zutesten. Der stationäre Han-
del hat jedenfalls ausreichend 
Potenzial sich abzugrenzen, 
um besser und auch beque-
mer für die KundInnen zu sein, 
aber es muss getan werden. 

Digitalisierung in allen Be-
reichen – bevor ernsthaft 
über den Schritt zu E-Com-
merce oder gar Multichannel 
nachgedacht werden kann, 
ist eines unumgänglich: das 
eigene Unternehmen fit für 
die Zukunft zu machen. Hier 
spielt Software eine wesent-
liche Rolle. Kennen Sie zu je-
der Zeit Ihre betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen? 
Kennen Sie zu jeder Zeit den 
Lagerstand und die Drehung 
Ihrer Produkte? Kennen Sie 
Ihre Kund Innen? Kennen Sie 
ihre Vorlieben? Wissen Sie 
auf Knopfdruck alle Bestän-
de Ihrer Filialen? Sind Ihre 
Prozesse digital optimiert? 
Laufen all Ihre Belege au-
tomatisiert in die Buchhal-
tung? Sind all Ihre Produkte 
digital erfasst? 

Unternehmen stehen vor gro-
ßen Herausforderungen, es 
gibt viel zu tun und mit der 
Digitalisierung fängt alles an. 
Je besser man auf Verände-
rungen vorbereitet ist, desto 
einfacher werden HändlerIn-
nen auf die kommenden He-
rausforderungen reagieren 
können.

Kein Stein bleibt auf dem an-
deren: Unsere Gesellschaft 

wird sich in den nächsten 
Jahren massiv verändern 
und wie bei vielen Verände-
rungen der letzten 200 Jah-
re – sei es die Erfindung des 
Ottomotors,  die Elektrifizie-
rung oder auch das Internet – 
werden wir lernen damit um-
zugehen. Neu ist nur die Ge-
schwindigkeit, mit der die-
se Veränderungen kommen, 
und darauf muss der Handel 
vorbereitet sein. #
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„Das Leben wird transnational.“

Mag.a Daniela Grabovac ist 
Juristin, leitet seit 2012 die 
Antidiskriminierungsstel-

le Steiermark, ist Lehrbeauf-
tragte an der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät und 

Menschenrechtspreisträgerin 
der Stadt Graz.

Visionen haben etwas Un-
vollendetes, Träumerisches – 
und doch sind es gerade Zu-
kunftsvisionen, die Gesell-
schaften prägten und/oder 
veränderten. Etymologisch 
bedeutet Vision „etwas se-
hen, das nicht tatsächlich 
existiert“, oder „etwas sehen, 
das in der Zukunft entstehen 
könnte“. Gerade diese Tatsa-
che ist es, die große Denke-
rinnen und Denker hervor-
brachte, die Revolutionäres 
sahen und entstehen ließen. 
Was wäre die Welt ohne So-
krates, Aristoteles und Platon 
und ohne Vordenker der Auf-
klärung – Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit, Toleranz und 
Humanität? Was ist nun mei-
ne Vision im Hinblick auf Mi-
gration und Integration?

Wir befinden uns in einer 
sich rasant weiterentwickeln-
den und verändernden Welt 
und Gesellschaft: Die Inter-
nationalisierung vieler Be-
reiche dieser Welt führt dazu, 
dass auch international ge-
dacht und geplant werden 
muss. Die Internationalisie-

rung führt natürlich auch 
dazu, dass bestimmte Prob-
leme ebenfalls „global“ sind, 
vielfach und weltweit zusam-
menhängen. Die Abhängig-
keit von Staaten und Konti-
nenten ist wechselseitig ge-
worden. Das Zitat „Fällt in 
China ein Sack Reis um …“ – 
gemeint als scherzhafte Meta-
pher für die Bedeutungslosig-
keit eines Ereignisses – wird 
wohl an Bedeutung verlieren; 
denn es muss uns sehr wohl 
interessieren, was woanders 
passiert, da die Auswirkun-
gen von Ereignissen am einen 
Ende der Welt auch am ande-
ren Ende spürbar sind. 

Gerade die Themen Migrati-
on und Asyl führten uns im 
Jahr 2015 vor Augen, wel-
che globalen Auswirkungen 
Krieg und Armut haben und 
wie sehr diese Auswirkungen 
auch Europa und letztendlich 
uns alle betreffen. 

Die Zuwanderung aus dem 
Ausland nach Österreich be-
trug im Jahr 2015 214.410 
Personen.  Aus älteren Statis-
tiken weiß man, dass knapp 
die Hälfte der Zuwanderin-
nen und Zuwanderer (48,2 
Prozent) innerhalb von fünf 
Jahren wieder fortzieht, wäh-
rend 51,8 Prozent fünf Jah-
re oder länger in Österreich 
bleiben. 

Die Haltungen zu den The-
men Migration, Integration
und Asyl spalten die Gesell-
schaft und es scheint, als 
habe die Politik keine Ant-
worten und schon gar keine 
Vision parat, um mit diesen 

Themen adäquat umzugehen. 
Verschärfungen des Asyl- 
und Fremdenrechtes, der Ein -
reisebedingungen und die 
Ein führung von Höchstquo-
ten begleiten seit mindestens 
15 Jahren die Diskussion um 
die Frage nach einer geregel-
ten Zuwanderung nach Ös-
terreich. 

Der Begriff Migration scheint 
auf einer Seite als unverdäch-
tiger und neutraler Begriff, 
wenn man sich auf die ein-
fache Übersetzung aus dem 
Lateinischen beschränkt, wo 
migrare „wandern“ bedeu-
tet. Doch auf der anderen Sei-
te ist dieser Begriff mittler-
weile alles andere als neutral: 
So schreibt Gültekin Neval1 
treffsicher, dass „Migration 
fast immer ein Armutszeug-
nis“ ist und begriffen wird 
als Wanderung von sozial 
schwächer gestellten Perso-
nen, meist nicht frei gewählt. 
Im Gegensatz dazu steht Mo-
bilität: Mit ihr werden in po-
sitiver Hervorhebung Frei-
heit und Wohlstand assoziiert 
und sie wertet den Lebenslauf 
einer jeden Bewerberin und 
eines jeden Bewerbers bei der 
Stellensuche qualitativ auf. 

Derzeit erleben wir zwei kon-
trär verlaufende Entwicklun-
gen: Zunächst die national 
verlaufende, die ein Rückbe-
sinnen auf das eigene Land, 
die eigene Stadt, das eigene 
Dorf, die eigene Kultur und 

die eigenen Werte forciert 
und damit eine Internationa-
lisierung und Zusammenar-
beit zwischen verschiedenen 
Ländern hintanstellt. Der 
Blick aufs große Ganze, auf 
die Welt fehlt. Dadurch er-
hofft man sich eine Vereinfa-
chung der komplexen Proble-
me. Abschottungstendenzen 
führen zu strengeren Aufla-
gen für Fremde – Migration 
wird fast unmöglich gemacht. 
Wenn überhaupt, dann er-
hofft man sich die Zuwande-
rung hochqualifizierter Men-
schen aus dem Ausland. Ge-
rade diese bleibt jedoch aus, 
da das gesellschaftliche und 
politische Klima in Öster-
reich wenig einladend ist und 
auch die bürokratischen Hür-
den für qualifizierte Zuwan-
derinnen und Zuwanderer 
sehr hoch sind. Die Folge die-
ser nationalstaatlich orien-
tierten Entwicklungen, Ab-
schottungstendenzen und 
Ver schärfungen von Regula-
tionsgesetzen zur Migration 
beschreibt Prof. Nigel Harris2 
am Beispiel Nordamerika-
Mexiko sehr treffend: „Wenn 
Nordamerika meint, mit ein-
seitiger Arbeitsmarktpolitik 
Migrantinnen und Migran-
ten aus Mexiko zu stoppen, 
dann vergisst man, dass man 
damit irregulärer Migration, 
Menschenhandel und Aus-
beutung Tür und Tor öffnet.“ 

Zweitens: Die international-
global verlaufende und zu-

Zukunftsvisionen zu Migration 
und Integration

DANIELA GRABOVAC
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„... da das gesellschaftliche und politische 
Klima in Österreich wenig einladend ist 
und auch die bürokratischen Hürden für 
qualifizierte Zuwanderinnen und Zuwanderer 
sehr hoch sind.“

künftig visionäre Entwick-
lung, die eine noch stärke-
re Zusammenarbeit auf al-
len Ebenen verlangt und auf 
allen Ebenen wie Export, Fi-
nanzmarkt und Umwelt-
schutz eine wirtschaftliche 
und politische Zusammenar-
beit ermöglicht und in weite-
rer Folge gemeinsame Stan-
dards und eine internatio-
nale Rechtsprechung erfor-
dert sowie Möglichkeiten des 
Einzelnen zu reisen, zu leben 
etc. sicherstellt. Auf diese Art 
werden die Verantwortung 
und der Ausgleich zwischen 
armen und reichen Ländern 
global wahrgenommen.

Nationalstaaten existieren 
zwar, haben die Funktion, 
Bürgernähe zu wahren und 
deren Interessen wahrzuneh-
men, agieren jedoch zum 
Wohl des Ganzen – Suprana-
tionalität entsteht.

Migration wird als Recht je-
des Einzelnen als Reise- und 
Bewegungsfreiheit wahrge-
nommen und ist nicht mehr 
beschränkt. Dadurch wird 
der natürliche Prozess von 
Niederlassungsfreiheit ermög-
  licht und die Stärken jeder/je-
des Einzelnen können sich in 
den Ländern entfalten. Der 
Markt wird durch Angebot 
und Nachfrage reguliert und 
bietet dadurch Möglichkeiten 

für hoch- wie niedrigqualifi-
zierte Arbeitskräfte.

Das Leben wird transnatio-
nal: Menschen leben in zwei 
oder mehreren „Welten“. Dies 
wird insbesondere durch die 
neuen Technologien, schnel-
len Transportmittel und die 
Internationalisierung ermög-
licht. Ähnliches erleben wir 
besonders bei Hochqualifi-
zierten, die sich aufgrund der 
Ausbildungs- und Karriere-
möglichkeit für weltweite 
Mobilität und Flexibilität bei 
den potenziellen Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgebern ent-
scheiden und sowohl zu- als 
auch wieder abwandern, je 
nach Gegebenheiten und per-
sönlichen Vorstellungen.

Die Studie „Die Milieus der 
Menschen mit Migrations-
hintergrund in Deutschland“  
des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend3 bringt es mit der 
Behauptung auf den Punkt, 
dass gerade Menschen, „die 
stolz auf ihre Bikulturalität, 
ihre Vertrautheit mit mehre-
ren Sprachen, ihren intimen 
Bezug zu heterogenen Philo-
sophien [seien], aus diesem 
mehrdimensionalen Erfah-
rungsreichtum Kraft, Kreati-
vität und Kritik zögen“.  

Genau diese Kraft wird es 

sein, die für neue Entwick-
lungen im 21. Jahrhundert 
gebraucht wird, um die an-
stehenden Herausforderun-
gen und Reformen zu schaf-
fen – think global! #

1 Gültekin Neval: Bildung, Au-
tonomie, Tradition und Mig-
ration: Doppelperspektivität
biographischer Prozesse jun-
ger Frauen aus der Türkei. 
Leske+Budrich, 2003, S. 25

2 Nigel Harris: Thinking the 
Unthinkable: the Immigration
Myth Exposed. Interview-Aus-
zug unter http://www.unesco.
org/new/en/media-services/
singleview/news/interview_
with _nigel_ harris_migra-
tion_is_the_ factor_which_
makes_ economic _ growth _
possible/#.V-uCMDV VD4w am
25.09.2016

3 http://www.zeit.de/online/
2007/42/Migranten-Sinus/
seite-2 am 21.09.2016

http://www.unesco/
http://www.zeit.de/online/
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JOHANN HARER

Humantechnologie prägt 
die Zukunft

Dr. Johann Harer war 
lange Jahre im Top-Manage-
ment internationaler Phar-
makonzerne (u.a. bei Roche 

Diagnostics) und ist seit 2015 
Geschäftsführer der Cluster-
organisation Human.techno-

logy Styria GmbH (HTS).

Dass die Steiermark zu den Re-
gionen mit der höchsten For-
schungsquote in Europa zählt, 
ist mittlerweile allgemein be-
kannt. Warum das so ist? Weil 
in unserem Bundesland Wirt-
schaft und Wissenschaft engs-
tens zusammenarbeiten. Ge-
rade die Humantechnologie 
mit ihren Medizin-, Biotech- 
und Pharmaprodukten ist ein 
Bereich, der extrem hohe For-
schungsaufwendungen erfor-
dert. Deshalb begannen die 
Verantwortlichen schon vor 
mehr als zehn Jahren mit dem 
Aufbau des Humantechnolo-
gie-Clusters, damit die bis da-
hin oft unentdeckten und un-
verbundenen Potenziale der 
Forschungseinrichtungen 
auch wirtschaftlich verwer-
tet werden konnten. Aktuell 
zählt der Cluster Human.tech-
nology Styria (HTS) mehr als 
100 Mitgliedsorganisationen 
und die Gesamtbranche erzielt 
mit rund 34.000 Mitarbeitern, 
davon 17.500 im Bereich der 
Landeskrankenanstalten des 
Landes Steiermark, rund 3,5 
Mrd. Euro Jahresumsatz. In 
den letzten Jahren haben sich 

vor allem zwei Stärkefelder 
herauskristallisiert, die den 
Standort Steiermark im Zu-
sammenwirken von Wissen-
schaft und Wirtschaft von an-
deren Standorten weltweit un-
terscheiden: MedTech sowie 
Pharma- und BioTech. 

Stärkefeld Pharma- 
und BioTech
Die steirischen Zulieferbetrie-
be, Anlagenbauer und Prozess-
entwicklungsspezialisten für 
die Pharma- und BioTech-
Branche zählen heute zu den 
europaweit führenden Betrie-
ben. Unternehmen wie M&R, 
VTU und ZETA sind längst in-
ternational etabliert und das, 
was man als „Hidden Cham-
pions“ bezeichnet. So haben 
sich die beiden Anlagenspe-
zialisten VTU und ZETA in-
nerhalb der letzten 20 Jahre 
von kleinen Engineering-Bü-
ros zu etablierten Mittelständ-
lern mit mehreren hundert 
Mitarbeitern und Niederlas-
sungen auch im Ausland ent-
wickelt. Stölzle Oberglas, das 
traditionsreiche Glasproduk-
tionsunternehmen, ist heu-
te weit davon entfernt, billige 
Massenware zu liefern. Es lie-
fert zwar noch immer riesige 
Mengen an Glasprodukten, al-
lerdings in höchster Qualität 
und das auch an internationa-
le Pharmaunternehmen. Sol-
che Unternehmen sind mit G.L. 
Pharma und Fresenius Kabi 
auch in der Steiermark prä-
sent, begleitet von vielen klei-
neren Firmen, die Spezialpro-
dukte im Medikamenten- und 
Nahrungsergänzungsbereich 
entwickeln, produzieren und 
vertreiben.

Auch die Forschung kann sich 
international sehen lassen. 
Die besonderen Stärken liegen 
dabei in der Prozess-Entwick-
lung, -Optimierung und -Si-
mulation, im Biomarker-Re-
search für die Therapeutika-
Entwicklung und in der indus-
triellen Biotechnologie. In die-
sem Stärkefeld ist die Koopera-
tion der universitären und au-
ßeruniversitären Forschungs-
zentren – herausragend RCPE 
und acib – mit der Wirtschaft 
besonders intensiv und führt 
dazu, dass auch internatio-
nale Großunternehmen in die 
Steiermark kommen, um mit 
den Forschern bei Zukunfts-
themen aus der „industriellen 
Biotechnologie“ ebenso wie im 
Bereich „personalisierte Me-
dizin“ zusammenzuarbeiten. 
Gerade in der „personalisier-
ten Medizin“ ergeben sich un-
geahnte Möglichkeiten. Wur-
de in der Vergangenheit zum 
Beispiel Krebs undifferenziert 
behandelt, kann diese Krank-
heit nun wesentlich gezielter 
bekämpft werden. Etwa durch 
Medikamente, die nur mehr 
spezifisch erkrankte Zellen 
angreifen. Geht man noch ei-
nen Schritt weiter, kann man 
heute schon frühzeitig erken-
nen, ob bei einer Person eine 
Prädisposition für z. B. eine 
chronische Krankheit vorliegt 
und mit diesem Wissen auch 
schon frühzeitig beginnen, ei-
ner möglichen Erkrankung 
vorzubeugen. 

Stärkefeld MedTech
Neben den „Hidden Champi-
ons“ – wenig bekannten Welt-
marktführern in spezialisier-
ten Branchen – gibt es auch 

die andere Variante: bekann-
te Weltmarktführer, die eine 
für sie unbekannte Branche 
entdecken. So geschehen mit 
den führenden Chip- und Lei-
terplatten-Herstellern ams 
und AT&S und dem Elektro-
nikfertiger SVI. Diese belie-
fern hauptsächlich die Mobil-
funk-Branche und die Auto-
mobilindustrie, engagieren 
sich aber seit einiger Zeit auch 
stark im Medizintechnik-Sek-
tor, einem schnell wachsenden 
Weltmarkt mit über 400 Mil-
liarden Euro Jahresumsatz. 
Auch der wachsende Markt für 
„Wearables“ – vom „intelligen-
ten Puls- und Blutdruckanaly-
sator“ bis zum „Diabetes-Che-
cker“ – bietet den Mikroelek-
tronikfirmen vor dem Hinter-
grund einer „alternden Gesell-
schaft“ riesige Chancen. Wenn 
man bedenkt, dass heute in je-
dem zweiten Smartphone Sen-
soren „made in Styria“ verbaut 
sind, kann man erahnen, wel-
che Chancen sich im Bereich 

„medizinisches Monitoring“ in 
den kommenden Jahren erge-
ben werden.

Für innovative Zulieferbetrie-
be bieten sich aber noch vie-
le weitere Möglichkeiten, erst-
mals mit Weltmarktführern 
aus einer ganz anderen Bran-
che zusammenzuarbeiten. Kon- 
kretes Beispiel: der „medizi-
nische 3D-Druck“. Hier ko-
operiert HAGE, ein mittelgro-
ßer Betrieb aus Obdach, spe-
zialisiert auf die Fertigung 
von Großmaschinen und An-
lagen, mit der chirurgischen 
Abteilung der Universitätskli-
nik Graz und entwickelt pass-
genaue Schädelimplantate, die
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„Der Cluster sieht sich als Brückenbauer 
zwischen Forschung und Anwendung.“

Fo
to

: D
as

 K
un

zf
ot

o

noch während der Operati-
on hergestellt werden kön-
nen. Damit wird den Patien-
ten eine zweite Operation er-
spart, die Genesungszeit ver-
kürzt sich wesentlich und so-
mit lassen sich auch die Be-
handlungskosten entschei-
dend reduzieren.

Auch durch den zu erwarten-
den demografischen Wandel

wird sich eine Menge neuer 
Chancen für innovative Pro-
dukte und Dienstleistungen 
eröffnen. Fitnessuhren von 
heute könnten schon morgen 
zum Monitoring älterer oder 
chronisch kranker Personen 
verwendet werden, um ihnen 
mehr Sicherheit, ein längeres 
Wohnen in gewohnter Umge-
bung sowie eine bessere Be-
treuung zu ermöglichen. Ge-

rade die auf Sensorik speziali-
sierte Mikroelektronikindus-
trie in der Region ist – kom-
biniert mit dem vorhandenen 
Know-how im Bereich Bio-
markerforschung, IT und Data 
Analytics – prädestiniert, in 
diesem Anwendungsbereich 
innovative Produkte auf den 
Markt zu bringen.

Um besser abgestimmte Ant-
worten auf die Herausforde-
rungen, aber auch Chancen 
einer „alternden Gesellschaft“ 
zu erhalten, hat der Human-
technologie-Cluster begonnen,
die Steiermark als europäische

Referenzregion für „Active &
Healthy Living and Ageing 
(AHA)“ zu entwickeln und 
nahm dafür von der Europäi-
schen Kommission auch schon 
eine Auszeichnung in Emp-
fang. So sieht sich der Clus-
ter weiter als Brückenbauer 
zwischen medizinisch-techni-
scher Forschung und wirt-
schaftlicher Anwendung und 
will in diesem Sinn die vor-
handenen Stärken gezielt wei-
terentwickeln, um die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit 
der steirischen Unternehmen 
zu stärken und damit neue Ar-
beitsplätze zu schaffen. #

top of styria 272016

Anton war schon immer ein Tüftler, bereits als Kind hat er am liebsten Dinge erfunden. Noch 
heute geht die Welt des neugierigen Zerspanungstechnikers weit über das Feilen, Sägen, Fräsen 
und Polieren hinaus. Bei seinem Arbeitgeber, einem Sondermaschinenhersteller, kann Anton sein 
ganzes Geschick und seine ganze Leidenschaft für Technik einbringen. Und mit seinen Hightech-
Metall- und Kunststoffbauteilen Leben retten. Seine Arbeit wird beispielsweise in einem speziellen 
3D-Drucker eingesetzt, der passgenaue medizinische Implantate individuell produziert. Ziemlich 
smart, wie Anton findet, der schon die nächste Idee im Kopf hat.

Zukunft erfinden in der steirischen Industrie.

Leben retten dank 
der richtigen Verbindung
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Digital 
ganz
alltäglich

HARRY SCHIFFER

Harry Schiffer ist Fotograf 
in Graz.

Digitalisierung, Industrie 4.0, 
Smart Production … für ei-
nige ist das immer noch Zu-
kunftsmusik, für andere aber 
schlicht Alltag. Fotograf Har-
ry Schiffer hat Belege gefun-
den und digital fotografiert. #

ANDRITZ AG. Wenn Kunden der Andritz AG einen Servicetechniker zu einer Anlage rufen, 
kommt der mit einer schlauen Brille. Sie erlaubt es ihm, die erforderlichen Arbeiten höchst effizi-
ent und kompetent durchzuführen. Das Produkt dahinter nennt sich OPP (Optimization of Pro-
cess Performance) und verbindet Smart Sensors, Big Data Analytics und Augmented Reality, um 
die Anlagen hinsichtlich Qualitätsverbesserung, Output- und Performancesteigerung sowie Kos-
tenreduktion zu optimieren. Umfangreiche Manuals gehören damit der Vergangenheit an – das 
Know-how des Unternehmens steckt sozusagen in der Brille. 
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ENERGIE STEIERMARK. Der klassische Stromzähler, der 
„nur“ den Energieverbrauch messen kann, gehört bald der Ver-
gangenheit an: Durch Smart Metering wird es möglich, zeitnah 
über den tatsächlichen Energieverbrauch informiert zu werden. 
Ein Pilotprojekt mit ausgewählten Testkunden läuft bereits. Bis 
zum Jahr 2020 wird jeder steirische Haushalt einen derartigen 
Zähler von seinem Netzbetreiber installiert bekommen.

NEUROTH. Die Verbindung komplexer High-Tech-Elektronik 
mit individueller Anpassung gehört beim steirischen Hörge-
rätehersteller Neuroth längst zur Routine.  Im Fachinstitut wird 
eine Abformung  von jedem – immer einzigartigen – Ohr ge-
nommen. Mittels modernster, computergestützter Verfahren er-
folgt die Vermessung. So entstehen Hörgeräte, die sich perfekt in 
den Gehörgang schmiegen und angenehm zu tragen sind.
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GROSS. Die Tischlerei Gross 
im oststeirischen Fehring ist 
ein klassischer Handwerks-
betrieb mit familiärer Tradi-
tion. Im Rahmen der Platt-
form „opendesk“ bietet Gross 
aber unter dem Motto „A diffe-
rent approach to design furni-
ture“ auch Möbel on demand 
an. Internationale Designer 
gestalten Lösungen, die Mö-
bel aus der „Opendesk collec-
tion“ werden von Gross mit 
handwerklicher Erfahrung 
und modernster Technologie 
für die Kunden gefertigt – ef-
fizient, nachhaltig und genau 
den konkreten Anforderungen 
entsprechend – und all das 
innerhalb kurzer Zeit.

REACTIVE REALITY. Im-
mer mehr Onlineshops wollen 
mit virtuellen Umkleidekabi-
nen punkten. Reactive Reality 
hat die Technologie dazu. Die 
App fügt perfekt aufbereite-
te Fotos der Nutzerin bzw. des 
Nutzers mit Produktbildern 
zusammen. Ein Smartphone 
oder Tablet wird so zum Spie-
gel in der Umkleidekabine. 
Darin kann man sich im ge-
wählten Outfit begutachten, 
bevor man sich zum Kauf ent-
scheidet. Die Virtual Fitting 
Room App „Pictofit“ hat mitt-
lerweile international Aufse-
hen erregt und kommt auch 
bei wichtigen Fashion Events 
zum Einsatz. 

NTS. So war es früher: Ma-
schinen wurden defekt. Dann 
wurden Ersatzteile beschafft 
und Reparaturen durchge-
führt. Wenn aber Produktion 
und IT vernetzt sind, analy-
sieren Maschinen und Anla-
gen sich selbst und erkennen 
frühzeitig, wenn ein Service 
nötig wird. Ein sich anbah-
nender Fehler wird sofort er-
kannt und damit proaktives 
Handeln ermöglicht – schnell, 
kostengünstig und effizient. 
Die Grundlage sind intelli-
gente, sichere und performan-
te Netzwerke, wie sie NTS be-
reits seit rund 20 Jahren baut.
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SAUBERMACHER. Auch Müll ist individuell. Ebenso wie die 
Saubermacher Wastebox. Über die Web-Adresse wastebox.at 
wählt man die Abfallart, den gewünschten Behälter und die Zu-
stelladresse. Die Wastebox wird dann zugestellt, nach Befüllung 
wieder abgeholt und der Müll professionell recycelt bzw. ent-
sorgt. Das funktioniert für Asbestzement genauso wie für Grün-
schnitt, Bauschutt oder Sperrmüll.

TIMEULAR. Zeiterfassung gehört zum betrieblichen Alltag. Das 
von Timeular entwickelte System ZEI0 macht es einfach, die Zeit 
quasi intuitiv zu erfassen. Als Zeiterfassungsgerät dient ein Ok-
taeder – ein achtseitiger Würfel –, auf dem die Tätigkeiten auf-
gelistet sind. Mit einer einfachen Wendung wird auf die nächste 
Tätigkeit umgeschaltet. Ergänzend gibt es eine App. Die Finan-
zierung erfolgt über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter.

Das Original.steckerfertig.

AHT Cooling Systems GmbH · Tel. +43(0) 36 14/24 51-0 · E-Mail office@aht.at · www.aht.at

Ökologische, höchst energie
effiziente Kühl und Tiefkühl
technologie von AHT.
Als weltweit führender Hersteller und 

Erfinder steckerfertiger Kühl- und Tiefkühl-

geräte setzt AHT höchste Qualitäts-

standards – nachhaltig, energie effizient  

und verantwortungsvoll.

Permanente Forschung und Entwicklung 

garantieren erfolgreiche, zukunfts taugliche 

Konzepte und bringen immer wieder die 

neuen Originale aus dem Hause AHT.

aht_Anz_Original_185x125_NOV16_def.indd   1 16.11.16   09:59

http://wastebox.at/
http://www.aht.at/
mailto:office@aht.at
+43(0) 36 14/24 51
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MIT STEIRISCHER INNOVATION SIND WIR IMMER GUT GEFAHREN.

Wendig unterwegs, in traditionellem Gewand – über Generationen eine

Klasse für sich. Einfach # traditionellmodern 

www.volkskultur.steiermark.at | www.heimatwerk.steiermark.at

SO GEHT STEIRISCH ...

Top-100-Survey
Ziemlich viel Schneid

JASMIN NOVAK

TOP 100

Das letzte Jahr war – was den 
öffentlichen Diskurs betrifft – 
ohnehin ein ziemlich „angst-
besetztes“. Daher wurden im 
traditionellen Top-100-Sur-
vey Mitte Oktober Fragen zu 
aus wirtschaftlicher Sicht 
allfällig besorgniserregenden 
Entwicklungen gestellt. Und 
dann kam ...? Der November 
mit seinen Überraschungen. 
Man muss nicht vom psy-
chologischen Fach sein, um 
eine schlagartige und „sehr 
sig nifikante“ Steigerung des 
Angstlevels zu konstatieren. 
Das Top-100-Survey fand vor 
diesem nahezu globalen Peak 
statt. Sicher wäre es interes-

sant gewesen, hätte der Fra-
gebogen ein Item zur interna-
tionalen Politik enthalten ... 
Aber: aus Sicht der Wirtschaft 
dann vielleicht doch nicht so 
sehr. Denn: Die Top-100-CEOs 
der Steiermark zei  gen im Sur-
vey ohnehin das, was man 
von ihnen live auch gut kennt: 
ziemlich viel Schneid und ein 
sehr gutes Augenmaß. 

18 Fragen über potenziell be-
sorgniserregende Bereiche 
bzw. Entwicklungen wurden 
gestellt. 

Die Hälfte dieser Fragen zeigt 
auf einer „Besorgnisskala“ 

von 0 bis 100  Werte unter 50 
Prozent. Diese Bereiche und 
Entwicklungen führen also 
nur sehr begrenzt zu schlaf-
losen Nächten. Besonders 
charmant und sehr – sehr! – 
beruhigend: Die mit Abstand 
geringsten Besorgnisse zei-
gen die Top-100-CEOs hin-
sichtlich der Aufrechterhal-
tung der eigenen Motivati-
on und der Entwicklung auf 
den internationalen Märkten. 
Damit sind sozusagen die bei-
den Extrempole des Wirt-
schaftens – der Mensch, der 
unternimmt, und der Markt, 
auf dem er unternimmt – 
quasi in trockenen Tüchern. 

Und was liegt dazwischen? 
Viel ruhiges Blut, verglichen 
mit der öffentlichen Hysterie 

– aber auch wild aufwallendes, 
und zwar bei den im wahrs-
ten Sinne des Wortes „haus-
gemachten“ Schwierigkeiten.  

Die höchste Besorgnis erregt  
Überregulierung – das wird 
auch in den freien Antwor-
ten deutlich. „Wo soll man 
anfangen“, fragt etwa Man-
fred Hohensinner, Chef der 
Frutura, „vom Arbeitsrecht 
bis zum Baurecht, vom Steu-
erwesen bis zum Rechtswe-
sen usw.“ Für Andreas Kin-
dermann von Wollsdorf Leder 
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Strategien & Kommunikation für 
innovative Unternehmen,
Cluster, Universitäten,
Forschungszentren ...

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

ist das Gewerberecht „kom-
plett veraltet und nicht zeitge-
mäß. Ein Wirtschaftsverhin-
derungsgesetz!“. Aber auch 
die Entwicklungen der öster-
reichischen Politik und der 
Fachkräftemangel am stei-
rischen Arbeitsmarkt zei-
gen sehr hohe Besorgniswer-
te. Und: Die „Geschwindigkeit“ 
der Verwaltung ist ein durch-
aus beunruhigender Faktor. 
Das klingt dann etwa so: „Der 
österreichische Föderalismus 
(ist) gelebte Problemlösungs-
inkompetenz ... eine Stärkung 
der Bezirkshauptmannschaf-
ten (ist) sinnvoll. Die Län-
derverwaltung ist überflüs-
sig und hemmt die Entschei-
dungsfindung.“ Wobei das 
Thema Verwaltung natür-
lich auch auf EU-Ebene kri-
tisch angesprochen wird. So 
meint etwa Alois Strohmeier 
von Steirerfleisch: „Die EU er-
stickt im Diktat der Bürokra-
tiefetischisten ... Die EU ist ein 
Gebilde von Verwaltern – uns 
fehlen die Gestalter und Ma-
cher!“ #

Eigene Motivation aufrechterhalten

Entwicklung auf int. Märkten

Ökologische Fehlentwicklung

Motivation MA aufrechterhalten

Brexit & seine Folgen

EU: Wirtschaftliche Entwicklung 

Steiermark: Infrastrukturstau

Terrorbedrohung

Finanzmärkte: Entwicklung

CETA & TTIP

EU: Entwicklung der Bürokratie 

EU: Politische Entwicklung

EU: Flüchtlingssituation

Österreich: Flüchtlingssituation

Geschwindigkeit Verwaltung

Steir. Arbeitsmarkt: Fachkräftemangel

Entwicklung der österreichischen Politik

Überregulierung

Besorgniserregend

80%60%40%20%0% 100%

TOP 100

top of styria 332016
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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 elf 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 
428 eigene Niederlassungen, die sowohl 
IT-seitig als auch mit Stückgutverkehren di-
rekt verbunden sind. Dadurch sind schnelle 
Abwicklungen 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 Osteuro-
pa wie Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn 
und Slowenien. Über das Eurohub in Bratisla-
va/Slowakei, eine 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 Wundschuh 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

428  
Niederlassungen 

umfasst das welt-
weite Dachser 

Netzwerk.
Alexander Graf leitet die Niederlassung in Wundschuh/Graz.

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

mailto:dachser.graz@dachser.com
http://www.dachser.at/
http://www.energie-graz.at/
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ROBERT EDER & OLIVER SCHINNERL

Top 100 setzen Impulse in turbulentem Markt

MMag. Dr. Oliver Schinnerl ist 
wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Unternehmens-
rechnung und Steuerlehre der 

Karl-Franzens-Universität 
Graz. 

Im Durchschnitt konnten die 
steirischen Top 100 im Ge-
schäftsjahr 2015 rund 287 Mio. 
Euro an Umsatz erzielen und 
im Schnitt mehr als 1.381 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter beschäftigen. Insbesonde-
re die zahlreichen Neueintrit-
te in das Ranking zeugen von 
der Lebendigkeit der steiri-
schen Wirtschaft.

Die Nennung der Daten durch 
die Unternehmen erfolgte mit-
tels Online-Formular. Voraus-
setzung für eine Aufnahme 
unter die Top 100 ist ein in der 

Ing. Robert Eder, MSc, ist wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Unternehmensrech-

nung und Controlling der 
Karl-Franzens-Universität 

Graz.

Steiermark gelegener Haupt-
sitz des Unternehmens bzw. 
der Unternehmensgruppe. Wie
immer wurde der Wunsch 
einzelner Unternehmen, nicht
am Ranking teilzunehmen, 
res pektiert.

Die 100 umsatzstärksten stei-
rischen Unternehmen erwirt-
schafteten im vergangenen Ge-
schäftsjahr einen kumulierten 
Umsatz von rund 28,7 Milliar-
den Euro und stellten 138.106 
Arbeitsplätze zur Verfügung. Zu- 
sammen erwirtschafteten die 
Top 100 einen Umsatz pro Mit-

arbeiterin und Mitarbeiter in 
Höhe von rund 207.776 Euro. 
Rund 18,1 Mrd. Euro, also rund 
63 % des Umsatzes aller Top-
100-Unternehmen, wurden von
Industrieunternehmen erwirt-
schaftet. 

An der Börse
Das Jahr 2015 war wieder ein 
bewegtes. Der ATX erfuhr je-
doch im Gegensatz zu 2014 
eine deutliche Steigerung um 
rund 11 % (2014 – 15,25 %).
Lag der ATX zu Beginn des 
Jahres noch bei 2.159,42 
Punkten, konnte er sich bis 
zum Ende des Jahres auf 
2.396,94 Punkte hochschrei-
ben. Hiermit lag er 2015 im eu-
ropäischen Spitzenfeld bei der 
Kursentwicklung. Die treiben-
den Einflüsse auf den Märk-
ten waren unter anderem der 
Krieg in Syrien, die Griechen-
landkrise, die Lockerung im 
Konflikt zwischen Russland 
und der Ukraine, der niedrige 
Ölpreis, die Ankündigung der 
EZB zur Geldpolitik sowie die 
Abwertung des Euro und des 
Yuan, welche von einigen Tur-
bulenzen begleitet wurde. Die-

se Einflüsse, die sich über das 
Jahr verteilten, führten zu ei-
ner regelrechten Achterbahn-
fahrt bei den Kursen, die sich 
jedoch zum Jahresende hin 
stabilisierten.

Die steirischen Unterneh-
men zeigten hier mit einem 
um Marktwerte gewichteten 
Durchschnitt der um Dividen-
den bereinigten Aktienrendi-
te von 1,63 % ebenfalls eine po-
sitive Entwicklung. Diese lag 
zwar unter der Marktentwick-
lung des ATX, man konnte je-
doch mit ausgewählten steiri-
schen Werten weitaus größe-
re Renditen erzielen. Allen vo-
ran sind dieses Jahr die AT&S 
Austria Technologie & Sys-
temtechnik AG sowie die BDI 
BioEnergy International AG 
zu nennen, die mit einem TSR 
von 66,71 % bzw. 52,67 % richti-
ge Goldgruben waren. Bei der 
Dividendenrendite lag dies-
mal die Austria Email AG mit 
5,35 % an der Spitze, gefolgt 
von der AT&S Austria Techno-
logie & Systemtechnik AG mit 
4,04 % und der Binder+Co AG  
mit 3,18 %. #

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. Alle Kurse sind in Euro angegeben, mit Ausnahme der ams AG, welche in Schweizer Franken angegeben ist. Durch 
eine Änderung der Standardbörse kann es über die Jahre zu berichteten Kurssprüngen kommen, die 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 2015 ausgeschütteten. Die Berechnung des Durchschnitts wird mit den Marktwerten gewichtet.

TOP 100

Aktienperformance börsen
notierter Unternehmen

Kurs am 
01.01.2015

Kurs am 
31.12.2015

Dividende 
je Aktie

Aktien 
rendite

Dividenden 
rendite

TSR1

AT&S Austria Technologie 
& Systemtechnik AG

 8,90  14,48  0,36 62,66% 4,04% 66,71%

BDI BioEnergy International AG  9,07  13,85  -   52,67% 0,00% 52,67%

Austria Email AG  9,35  9,90  0,50 5,88% 5,35% 11,23%

Pankl Racing Systems AG  27,12  27,50  0,60 1,40% 2,21% 3,61%

Andritz AG  45,69  45,05  1,00 -1,40% 2,19% 0,79%

Binder+Co AG  18,85  17,50  0,60 -7,16% 3,18% -3,98%

ams AG  36,25  33,55  0,33 -7,45% 0,91% -6,54%

Gewichteter Durchschnitt 1,63% 1,93% 3,57%
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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 6.377.200.000 24.508 Industrie

2 + AVL List GmbH Graz 1.270.000.000 8.050 Industrie

3 = Energie Steiermark AG Graz 1.119.900.000 1.708 Energie

4 + Steiermärkische 
Krankenanstalten GmbH Graz 857.037.894 17.547 Dienstleistungen

5 + Siemens AG 
Österreich (Gruppe) 1 Graz 808.000.000 2.360 Industrie

6 + AT&S Austria Technologie 
& Systemtechnik AG Leoben 763.000.000 8.759 Industrie

7 – Roth Heizöle GmbH 2 Graz 725.954.650 120 Handel

8 + Sappi Austria 
Produktions-GmbH & Co KG Gratkorn 638.196.000 1.200 Industrie

9 + ams AG Unterprem-
stätten 623.100.000 1.921 Sonstiges

10 ! BÖHLER Edelstahl 
GmbH & Co KG Kapfenberg 622.000.000 2.114 Industrie

11 + KNAPP AG Hart bei Graz 582.000.000 2.892 Industrie

12 – Bauunternehmung Granit 
Ges.m.b.H. (Gruppe GRANIT) Graz 548.000.000 2.180 Gewerbe und 

Handwerk

13 – Leder & Schuh Gruppe Graz 494.000.000 3.316 Handel

14 + Styria Media Group AG Graz 427.000.000 3.084 Dienstleistungen

15 + Holding Graz - Kommunale 
Dienstleistungen GmbH 3 Graz 415.387.914 2.752 Dienstleistungen

16 + Bartenstein Gruppe Lannach 404.000.000 2.050 Mischunt./
Konzern

17 = AHT Cooling 
Systems GmbH Rottenmann 366.201.000 1.336 Industrie

18 = Fresenius Kabi 
Austria GmbH Graz 351.959.787 1.123 Industrie

19 + Landgenossenschaft 
Ennstal eGen Stainach 308.000.000 1.247 Handel

20 + Stölzle-Oberglas GmbH 
(Stölzle Glasgruppe) Köflach 300.000.000 2.250 Industrie

1 Gruppe inkl. Siemens Mobility Werk Graz und Siemens Transformers Werk Weiz
2 Tank Roth GmbH ist seit 2015 unabhängig und steht im Eigentum der Familie Roth
3 Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH inkludiert Umsatz der Energie Graz
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TOP 100

Rang Vergleich 
Vorjahr

Unternehmen Firmensitz Umsatz Mitarbeiter Branche

21 + Steirerfleisch 
Gesellschaft m.b.H.

Wolfsberg im 
Schwarzautal 273.516.000 578 Mischunt./

Konzern

22 + Saubermacher 
Dienstleistungs AG

Feldkirchen bei 
Graz 271.290.000 3.050 Dienstleistungen

23 + Knill Gruppe Weiz 271.000.000 2.024 Industrie

24 + Anton Paar GmbH Graz 264.000.000 2.191 Mischunt./
Konzern

25 + Kastner & Öhler AG Graz 261.000.000 1.211 Handel

26 – GAW Group Pildner-Steinburg 
Holding GmbH Graz 258.000.000 1.750 Industrie

27 – EPCOS OHG Deutschlands-
berg 253.400.000 844 Industrie

28 – Christof Holding AG Graz 251.000.000 2.000 Industrie

29 + Frutura Obst & Gemüse 
Kompetenzzentrum GmbH

Hartl bei 
Kaindorf 250.000.000 176 Handel

30 = BOXMARK Leather 
GmbH & Co KG Feldbach 243.900.000 1.390 Industrie

31 – Obersteirische Molkerei 
eGen Knittelfeld 240.300.000 545 Mischunt./

Konzern

32 + VOGL + CO Gruppe Graz 222.000.000 316 Handel

33 + Lieb Bau 
Unternehmensgruppe Weiz 217.160.000 1.099 Gewerbe und 

Handwerk

34 = ÖSTU-STETTIN 
Hoch- und Tiefbau GmbH Leoben 216.995.389 490 Industrie

35 + MAGNA Presstec GmbH Weiz 215.410.515 797 Industrie

36 + Jerich Austria GmbH (Gruppe) Gleisdorf 209.600.000 715 Verkehr

37 – Norske Skog Bruck GmbH Bruck an der 
Mur 207.460.000 460 Industrie

38 – Wolfram Bergbau 
und Hütten AG

St. Martin im 
Sulmtal 206.056.207 354 Industrie

39 – Zellstoff Pöls AG Pöls 194.409.488 416 Industrie

40 + Münzer Bioindustrie GmbH Sinabelkirchen 189.487.202 146 Industrie
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4 Energie Graz im Umsatz der Holding Graz enthalten

TOP 100

Rang Vergleich 
Vorjahr

Unternehmen Firmensitz Umsatz Mitarbeiter Branche

41 – Energie Graz 
GmbH & Co KG 4 Graz 187.697.860 277 Energie

42 + Konrad Wittwar 
Gesellschaft m.b.H. Graz 175.430.000 391 Handel

43 + Pankl Racing Systems AG Kapfenberg 173.638.000 1.306 Industrie

44 – Styriabrid GmbH St. Veit am 
Vogau 169.617.198 23 Handel

45 + Allnex Austria GmbH Werndorf 168.903.200 362 Industrie

46 + ADA Möbelwerke 
Holding AG Anger 163.452.166 2.650 Industrie

47 – Stahl- und Walzwerk 
Marienhütte GmbH Graz 159.158.000 268 Industrie

48 + Wollsdorf Holding 
Schmidt GmbH Wollsdorf 156.161.000 920 Industrie

49 + LEGERO Schuhfabrik 
Gesellschaft m.b.H. Graz 149.858.280 861 Industrie

50 + BT-Group 
Holding GmbH Gleisdorf 149.248.000 501 Mischunt./

Konzern

51 + A1 Tankstellenbetrieb GmbH Gössendorf bei 
Graz 148.010.424 169 Handel

52 – Veitsch-Radex GmbH & Co OG 
(Werk Veitsch)

St. Barbara im 
Mürztal 146.000.000 200 Industrie

53 + Georg Fischer GmbH & Co KG Altenmarkt 143.213.151 550 Industrie

54 + Charles Vögele (Austria) GmbH Graz 121.063.600 1.038 Handel

55 – Breitenfeld AG St. Barbara im 
Mürztal 120.500.000 298 Industrie

56 = Odörfer Haustechnik GmbH Graz 113.642.755 390 Handel

57 + Maschinenfabrik Liezen 
und Gießerei Ges.m.b.H. Liezen 111.989.104 756 Industrie

58 – Röhren- und Pumpenwerk 
Bauer GmbH Voitsberg 106.503.260 497 Industrie

59 – Stahl Judenburg GmbH Judenburg 106.497.019 392 Industrie

60 + Sattler AG Gössendorf 105.861.621 669 Mischunt./
Konzern
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Rang Vergleich 
Vorjahr

Unternehmen Firmensitz Umsatz Mitarbeiter Branche

61 + XAL Holding GmbH Graz 105.748.000 1.100 Industrie

62 + Prolactal GmbH Hartberg 101.789.000 124 Industrie

63 = Haider-Steininger GmbH Kapfenberg 100.700.000 342 Gewerbe und 
Handwerk

64 – Gady Gruppe Lebring 99.000.000 280 Handel

65 = Boehlerit GmbH & Co KG Kapfenberg 98.000.000 770 Industrie

66 + IBS Austria GmbH Teufenbach 95.790.730 590 Gewerbe und 
Handwerk

67 – Binder+Co AG Gleisdorf 95.540.702 376 Industrie

68 + Michael Pachleitner 
Group GmbH Graz 94.000.000 595 Handel

69 – Sandvik Mining and 
Construction G.m.b.H. Zeltweg 93.527.398 400 Industrie

70 – ELIN Motoren GmbH Krottendorf 92.750.134 425 Industrie

71 + A&R Carton Graz GmbH Graz 90.701.000 415 Industrie

72 + INTECO Holding GmbH Bruck an der 
Mur 89.391.206 375 Dienstleistungen

73 + Remus & Sebring Holding AG Bärnbach 87.500.000 620 Industrie

74 + Schenker & Co AG 
(Zweigniederlassung Graz)

Niederlassung 
Werndorf 85.000.000 175 Verkehr

75 – Lagerhaus Graz Land 
reg. Gen.m.b.H. Voitsberg 83.937.389 292 Handel

76 ! Brigl & Bergmeister GmbH Niklasdorf 81.700.893 229 Industrie

77 = Agrarunion Südost eGen Feldbach 79.772.000 235 Handel

78 – Hitthaller+Trixl Baugesellschaft 
m.b.H. Leoben 79.085.631 485 Gewerbe und 

Handwerk

79 – Wuppermann Austria GmbH Judenburg 78.773.584 115 Industrie

80 – Almland eGen Weiz 77.864.161 274 Mischunt./
Konzern
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Rang Vergleich 
Vorjahr

Unternehmen Firmensitz Umsatz Mitarbeiter Branche

81 – Lagerhaus Wechselgau 
eGen Hartberg 77.622.837 247 Handel

82 + Secop Austria GmbH Fürstenfeld 73.354.029 390 Industrie

83 ! NTS Netzwerk 
Telekom Service AG Grambach 72.100.000 172 Dienstleistungen

84 ! VTU Holding GmbH Raaba-
Grambach 71.763.359 396 Dienstleistungen

85 – Knauf Gesellschaft m.b.H. Weißenbach bei 
Liezen 69.600.000 202 Industrie

86 – IBIDEN Porzellanfabrik 
Frauenthal GmbH Frauental 69.358.000 367 Industrie

87 + TCM Int. Tool Consulting & 
Management GmbH Stainz 66.031.304 560 Mischunt./

Konzern

88 – Weitzer Parkett 
GmbH & Co KG Weiz 66.000.000 600 Industrie

89 – Rondo Ganahl AG 
(Niederlassung St. Ruprecht) St. Ruprecht 65.915.000 200 Industrie

90 – ATB Spielberg GmbH Spielberg 64.596.617 450 Industrie

91 ! IGT Austria GmbH Premstätten 64.549.255 302 Industrie

92 – Saint-Gobain Rigips Austria 
GesmbH Bad Aussee 60.906.729 220 Industrie

93 – Joh. Pengg AG Thörl 60.477.000 308 Industrie

94 – Roto Frank Austria GmbH Kalsdorf bei 
Graz 60.461.239 380 Industrie

95 ! Imerys Talc Austria GmbH Graz 59.623.969 121 Industrie

96 – Austria Email AG Knittelfeld 59.400.000 325 Industrie

97 – Gaulhofer 
Industrie-Holding GmbH Übelbach 58.675.000 415 Industrie

98 ! HOLZ-HER Maschinenbau 
GmbH Voitsberg 57.588.738 176 Industrie

99 – ZULTNER Gruppe Graz 56.760.354 149 Handel

100 – A. Hausmann GmbH Bruck an der 
Mur 56.388.000 322 Handel
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Rang Top 10 Industrie Umsatz Mitarbeiter
1 Andritz AG 6.377.200.000 24.508
2 AVL List GmbH 1.270.000.000 8.050
3 Siemens AG Österreich (Gruppe) 808.000.000 2.360
4 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 763.000.000 8.759
5 Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG 638.196.000 1.200
6 BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG 622.000.000 2.114
7 KNAPP AG 582.000.000 2.892
8 AHT Cooling Systems GmbH 366.201.000 1.336
9 Fresenius Kabi Austria GmbH 351.959.787 1.123
10 Stölzle-Oberglas GmbH (Stölzle Glasgruppe) 300.000.000 2.250

Rang Top 10 Handel Umsatz Mitarbeiter
1 Roth Heizöle GmbH 725.954.650 120
2 Leder & Schuh Gruppe 494.000.000 3.316
3 Landgenossenschaft Ennstal eGen 308.000.000 1.247
4 Kastner & Öhler AG 261.000.000 1.211
5 Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH 250.000.000 176
6 VOGL + CO Gruppe 222.000.000 316
7 Konrad Wittwar Gesellschaft m.b.H. 175.430.000 391
8 Styriabrid GmbH 169.617.198 23
9 A1 Tankstellenbetrieb GmbH 148.010.424 169
10 Charles Vögele (Austria) GmbH 121.063.600 1.038

Rang Top 10 Umsatz pro Mitarbeiter Umsatz/MA Branche
1 Styriabrid GmbH 7.374.661 Handel
2 Roth Heizöle GmbH 6.049.622 Handel
3 Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH 1.420.455 Handel
4 Münzer Bioindustrie GmbH 1.297.858 Industrie
5 A1 Tankstellenbetrieb GmbH 875.801 Handel
6 Prolactal GmbH 820.879 Industrie

7 Veitsch-Radex GmbH & Co OG (Werk Veitsch) 730.000 Industrie
8 VOGL + CO Gruppe 702.532 Handel
9 Wuppermann Austria GmbH 684.988 Industrie
10 Energie Graz GmbH & Co KG 677.610 Energie

Rang Top 10 Arbeitgeber Mitarbeiter Branche
1 Andritz AG 24.508 Industrie
2 Steiermärkische Krankenanstalten GmbH 17.547 Dienstleistungen
3 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 8.759 Industrie
4 AVL List GmbH 8.050 Industrie
5 Leder & Schuh Gruppe 3.316 Handel
6 Styria Media Group AG 3.084 Dienstleistungen
7 Saubermacher Dienstleistungs AG 3.050 Dienstleistungen
8 KNAPP AG 2.892 Industrie
9 Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH 2.752 Dienstleistungen
10 ADA Möbelwerke Holding AG 2.650 Industrie

TOP 100
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Rang Top 5 Mischunternehmen Umsatz Mitarbeiter
1 Bartenstein Gruppe 404.000.000 2.050
2 Steirerfleisch Gesellschaft m.b.H. 273.516.000 578
3 Anton Paar GmbH 264.000.000 2.191
4 Obersteirische Molkerei eGen 240.300.000 545
5 BT-Group Holding GmbH 149.248.000 501

Rang Top 5 Dienstleistung Umsatz Mitarbeiter
1 Steiermärkische Krankenanstalten GmbH 857.037.894 17.547
2 Styria Media Group AG 427.000.000 3.084
3 Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH 415.387.914 2.752
4 Saubermacher Dienstleistungs AG 271.290.000 3.050
5 INTECO Holding GmbH 89.391.206 375

Rang Top 5 Gewerbe und Handwerk Umsatz Mitarbeiter
1 Bauunternehmung Granit Ges.m.b.H. (Gruppe GRANIT) 548.000.000 2.180
2 Lieb Bau Unternehmensgruppe 217.160.000 1.099
3 Haider-Steininger GmbH 100.700.000 342
4 IBS Austria GmbH 95.790.730 590
5 Hitthaller+Trixl Baugesellschaft m.b.H. 79.085.631 485

Rang Top 2 Verkehr Umsatz Mitarbeiter
1 Jerich Austria GmbH (Gruppe) 209.600.000 715
2 Schenker & Co AG (Zweigniederlassung Graz) 85.000.000 175

Rang Top 2 Energie Umsatz Mitarbeiter
1 Energie Steiermark AG 1.119.900.000 1.708
2 Energie Graz GmbH & Co KG 187.697.860 277

Rang Top 2 Versicherungen Prämienvolumen Mitarbeiter
1 Grazer Wechselseitige Versicherung AG 794.067.707 3.827
2 Merkur Versicherung AG 516.256.000 1.501

Rang Top 2 Banken Bilanzsumme Mitarbeiter
1 Steiermärkische Bank und Sparkassen AG 14.418.000.000 6.411
2 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 14.046.293.000 963

TOP 100
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Rang Rang 
Vergleich Top 100 von A bis Z

100 – A. Hausmann GmbH
71 + A&R Carton Graz GmbH
51 + A1 Tankstellenbetrieb GmbH
46 + ADA Möbelwerke Holding AG
77 = Agrarunion Südost eGen
17 = AHT Cooling Systems GmbH
45 + Allnex Austria GmbH
80 – Almland eGen
9 + ams AG
1 = Andritz AG

24 + Anton Paar GmbH

6 +
AT&S Austria Technologie 
& Systemtechnik AG

90 – ATB Spielberg GmbH
96 – Austria Email AG
2 + AVL List GmbH
16 + Bartenstein Gruppe

12 –
Bauunternehmung Granit 
Ges.m.b.H. (Gruppe GRANIT)

67 – Binder+Co AG
65 = Boehlerit GmbH & Co KG
10 ! BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
30 = BOXMARK Leather GmbH & Co KG
55 – Breitenfeld AG
76 ! Brigl & Bergmeister GmbH
50 + BT-Group Holding GmbH
54 + Charles Vögele (Austria) GmbH
28 – Christof Holding AG
70 – ELIN Motoren GmbH

41 – Energie Graz GmbH & Co KG 1

3 = Energie Steiermark AG
27 – EPCOS OHG
18 = Fresenius Kabi Austria GmbH

29 +
Frutura Obst & Gemüse 
Kompetenzzentrum GmbH

64 – Gady Gruppe
97 – Gaulhofer Industrie-Holding GmbH

26 –
GAW Group Pildner-Steinburg 
Holding GmbH

53 + Georg Fischer GmbH & Co KG
63 = Haider-Steininger GmbH
78 – Hitthaller+Trixl Baugesellschaft m.b.H.

15 +
Holding Graz - Kommunale 
Dienstleistungen GmbH 2

98 ! HOLZ-HER Maschinenbau GmbH
86 – IBIDEN Porzellanfabrik Frauenthal GmbH
66 + IBS Austria GmbH
91 ! IGT Austria GmbH
95 ! Imerys Talc Austria GmbH
72 + INTECO Holding GmbH
36 + Jerich Austria GmbH (Gruppe)
93 – Joh. Pengg AG
25 + Kastner & Öhler AG
11 + KNAPP AG
85 – Knauf Gesellschaft m.b.H.
23 + Knill Gruppe
42 + Konrad Wittwar Gesellschaft m.b.H.

Rang Rang 
Vergleich Top 100 von A bis Z

75 – Lagerhaus Graz Land reg. Gen.m.b.H.
81 – Lagerhaus Wechselgau eGen
19 + Landgenossenschaft Ennstal eGen
13 – Leder & Schuh Gruppe
49 + LEGERO Schuhfabrik Gesellschaft m.b.H. 
33 + Lieb Bau Unternehmensgruppe
35 + MAGNA Presstec GmbH

57 +
Maschinenfabrik Liezen 
und Gießerei Ges.m.b.H.

68 + Michael Pachleitner Group GmbH
40 + Münzer Bioindustrie GmbH
37 – Norske Skog Bruck GmbH
83 ! NTS Netzwerk Telekom Service AG
31 – Obersteirische Molkerei eGen
56 = Odörfer Haustechnik GmbH
34 = ÖSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH
43 + Pankl Racing Systems AG
62 + Prolactal GmbH
73 + Remus & Sebring Holding AG
58 – Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH

89 –
Rondo Ganahl AG 
(Niederlassung St. Ruprecht)

7 – Roth Heizöle GmbH 3

94 – Roto Frank Austria GmbH
92 – Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
69 – Sandvik Mining and Construction G.m.b.H.

8 +
Sappi Austria 
Produktions-GmbH & Co KG

60 + Sattler AG
22 + Saubermacher Dienstleistungs AG

74 +
Schenker & Co AG 
(Zweigniederlassung Graz)

82 + Secop Austria GmbH
5 + Siemens AG Österreich (Gruppe) 4

59 – Stahl Judenburg GmbH
47 – Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH
4 + Steiermärkische Krankenanstalten GmbH
21 + Steirerfleisch Gesellschaft m.b.H.

20 +
Stölzle-Oberglas GmbH 
(Stölzle Glasgruppe)

14 + Styria Media Group AG
44 – Styriabrid GmbH

87 +
TCM Int. Tool Consulting 
& Management GmbH

52 –
Veitsch-Radex 
GmbH & Co OG (Werk Veitsch)

32 + VOGL + CO Gruppe
84 ! VTU Holding GmbH
88 – Weitzer Parkett GmbH & Co KG
38 – Wolfram Bergbau und Hütten AG
48 + Wollsdorf Holding Schmidt GmbH
79 – Wuppermann Austria GmbH
61 + XAL Holding GmbH
39 – Zellstoff Pöls AG
99 – ZULTNER Gruppe

TOP 100
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1 Energie Graz im Umsatz der Holding Graz enthalten; 2 Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH inkludiert Umsatz der Energie Graz; 
3 Tank Roth GmbH ist seit 2015 unabhängig und steht im Eigentum der Familie Roth; 4 Gruppe inkl. Siemens Mobility Werk Graz und Siemens 
Transformers Werk Weiz



TOPS of styria 2016

Die TOPS of styria, das sind Menschen, die in und mit ihren Unternehmen Außergewöhnliches leis ten und da-
für von der mehr als 300-köpfigen top of styria-Jury in einem streng anonymen Wahlverfahren auserkoren 
werden, mit den TOPS of styria-Trophäen, Felsbrocken vom „Top“ der Steiermark, dem Dachstein, gewürdigt 
zu werden. Die Wahl erfolgt schriftlich per Wahl formular unter der Aufsicht von Notar Hellfried Klaftenegger.
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Lebenswerk Produktion

1 2

3

1

Wenn die größte Wirtschafts-
jury des Landes wählt, wählt 
sie richtig gut. Aus dem gro-
ßen Kreis der Unternehmens-
persönlichkeiten findet sie 
jene heraus, die herausragen. 
Sie werden in den Kategorien 
Produktion, Handel/Dienst-
leistung/Tourismus und In-
novationskraft als TOPS of 
styria ausgezeichnet. Und es 
wird eine Persönlichkeit ge-
ehrt, deren Lebenswerk die 
steirische Wirtschaft prägt.

Lebenswerk
Jochen Pildner-Steinburg 
übergab in diesem Sommer 
die Präsidentschaft der In-
dustriellenvereinigung Steier-
mark, die er seit 2004 inne-
hatte. Der studierte Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaf-
ter übernahm im Alter von 
27 Jahren die alleinige Ge-
schäftsführung der damali-
gen Grazer Armaturenwerke 
und entwickelte sie zu einem 
der wichtigsten Anlagen bau-
Unternehmen des Landes wei-
ter. Seit 1984 ist er geschäfts-
führender Gesellschafter der 
GAW Group. Neben und mit 

seiner Tätigkeit in der IV-
Steiermark ist er Initiator 
und Vorsitzender der Inno-
regio Styria. Der Forschungs- 
und Innovationsmotor für 
die Steiermark – und als In-
noregio Süd auch für Kärnten 

– hat wesentlichen Anteil dar-
an, dass die Steiermark zum 
österreichischen Bundesland 
mit der höchsten F&E-Quo-
te und Nummer 2 in Euro-
pa wurde. Der ehemals pas-
sionierte Eishockeyspieler ist 

seit Jahren zudem Präsident 
des Grazer Eishockeyclubs 

„Graz  99ers“.

Produktion
1  Der erste Platz in der Ka-

tegorie gehört Günther Ap-
falter, President Magna In-
ternational Europe & Magna 
Steyr. „Steyr“, damals natür-
lich Steyr-Daimler-Puch, war 
schon von 1985 bis 1996 das 
berufliche Umfeld des gradu-
ierten Diplomingenieurs. Als 

dessen Traktorensparte von 
der Case Corporation über-
nommen wurde, wechselte 
Apfalter dorthin und stieg bis 
zum Vice President Commer-
cial Business für West- und 
Zentraleuropa auf. Über Mag-
na Powertrain & Magna Dri-
vetrain kehrte er ein Stück 
weit wieder zu den Wur-
zeln zurück: Magna Steyr ist 
der weltweit führende, mar-
kenunabhängige Engineering-
und Fertigungspartner für 
Automobilhersteller.

2  Den zweiten Platz nimmt 
Michael Münzer (Münzer Bio-
industrie GmbH) ein. Er baute 
den von seinem Vater Ewald 
gegründeten Entsorgungsbe-
trieb für flüssige Abfälle zu ei-
nem der größten Produzenten 
von abfallbasiertem Biodiesel
in Europa aus. In den beiden 
Produktionsstätten im Wie- 
ner Ölhafen Lobau und in 
Gaishorn am See werden 
jährlich mehr als 200.000 
Tonnen nachhaltiger Biodie-
sel produziert. Vom Firmen-
sitz in Sinabelkirchen aus 
werden innovative Dienst-

46 top of styria 2016



Innovationskraft

2

3

1
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leistungen wie Altölentsor-
gung und Tankreinigungen 
bis hin zur Wiederaufberei-
tung von Elektrokabeln ange-
boten. Seine berufliche Lauf-
bahn hat Michael Münzer mit 
einer Lehre zum Gas-, Was-
ser- und Zentralheizungsbau-
er („GWZ Installateur“) in 
Graz begonnen.

3  Der Dritte in dieser Katego-
rie ist Ewald Fuchs, seit 2007 
Geschäftsführer der STIA 
Holz industrie GmbH und stu-
dierter Forstwirt. Das Unter-
nehmen im Eigentum des Be-
nediktinerstifts Admont pro-
duziert unter dem Marken-
namen „Admonter“ unter an-
derem hochwertige Holzbö-
den mit ökologischer Ober-
fläche sowie Naturholzplat-
ten. 65 Prozent gehen in den 
Export, vor allem nach West- 
und Südeuropa, Japan, die 
USA und Kanada.

Handel/Dienstleistung/
Tourismus

1  Stefan Heissenberger ist 
seit 2015 ein Geschäftsführer 
des „Frankowitsch“ in Graz, 

dessen Brötchen so begehrt 
sind, dass täglich rund 1.500 
über den Ladentisch gehen. 
1989 hatte die Familie Heis-
senberger den 1932 gegrün-
deten Betrieb übernommen. 
Stefan Heissenberger, der 
1999 in das elterliche Unter-
nehmen eintrat und die Pa-
tisserie aufbaute, die mittler-
weile einen ebenso guten Ruf 
genießt wie die traditionel-
le Brötchenbar, führt den Be-
trieb nun in die neuen Zeiten. 

Ohne allerdings die Traditi-
on aufzugeben: „Der Franko-
witsch braucht sich nicht neu 
zu erfinden, sondern soll so 
bleiben, wie er ist“, sagte er in 
einem Interview mit der WO-
CHE. Dass sich aber doch et-
was ändert, zeigen die unmit-
telbaren Verantwortungsbe-
reiche von Stefan und seinem 
Bruder Christof: Neben der 
Brötchenbar und der Patisse-
rie sind es Internet und On-
line-Verkauf. 

2  Zweiter in der Kategorie 
ist Andreas Wilflinger. 1996 
gründete der Hotelierssohn 
in Hartberg Ringana, ein 

„Frischekosmetik“-Unterneh-
men, das klassische Produk-
te neu interpretiert: Sie kom-
men ohne lange Lagerzeiten, 
belastende Konservierungs-
stoffe, Lösungsmittel, Stabi-
lisatoren und Mineralöle aus 

– dafür haben sie ein Halt-
barkeitsdatum und enthal-
ten hochwertige Wirkstoffe 
rein aus der Natur und sind 
zudem vegan.  Vor allem über 
soziale Medien bezieht Wil-
flinger so nebenbei auch im-
mer wieder zu gesellschafts- 
und wirtschaftspolitischen 
Fragen engagiert Stellung.

3  Die Dritte in dieser Runde 
ist Ruth Fischer, Geschäfts-
führerin der 1968 vom Apo-
theker und Mediziner Fried-
rich Böhm gegründeten Apo-
medica. Das Unternehmen ist 
die Nummer Eins bei Nah-
rungsergänzungsmitteln und 
als Apothekenmarke in Ös-
terreich, bei verschreibungs-
freien (OTC-)Präparaten die 
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Nummer Drei. Die wichtigs-
ten Marken des Unterneh-
mens sind „Dr. Böhm“ und 

„Luuf“. Apomedica-Produkte 
sind europaweit erhältlich – 
aber nur in Apotheken.

Innovationskraft
1  Den ersten Platz nimmt 

Florian Hampel ein, seit 2000 
kaufmännischer Geschäfts-
führer bei der von Vater Ger-
fried 1982 gegründeten HAGE 
Sondermaschinenbau GmbH 
& Co KG in Obdach. Ham-
pel machte zuerst eine Lehre 
als technischer Zeichner bei 
HAGE, absolvierte dann die 
Abend-HTL für Maschinen-
bau in Kapfenberg, war eini-
ge Jahre in der Konstruktion 
und im technischen Verkauf 
von HAGE tätig und studierte 
anschließend Betriebswirt-
schaft in Innsbruck, bevor er 
in die Geschäftsführung ein-
trat – technischer Geschäfts-
führer ist sein Bruder Stefan.

2  An der zweiten Stelle fin-
det sich Matthias Jeindl, Ge-
schäftsführer der erst 2011 
gegründeten Insort GmbH in 
Berndorf bei Feldbach. Mit 
der Entwicklung, Planung und 
Konstruktion von speziellen 
Sortieranlagen für unterschied -
lichste Anwendungs gebiete (v. a.
Kartoffeln, Nüsse, tiefgefrore-
nes Obst und Gemüse sowie 
Trockenfrüchte) macht das
Unternehmen weltweit Fu-
rore, gewann bereits zwei-
mal den renommierten Anu-
ga Food Tech Award (2012 in 
Silber und 2015 in Gold) und 
ebenfalls zweimal den stei-
rischen Fast Forward Award. 
55 Anlagen wurden in Euro-
pa, Japan und Nordamerika 
in unterschiedlichen 
Bereichen der Lebens-
mittelindustrie be-

reits installiert. 2016 gründe-
te das Unternehmen eine Nie-
derlassung für Nordamerika
in Toronto, Kanada. Bevor 
Jeindl selbst Unternehmer 
wurde, war der Absolvent 
der Universität für Bodenkul-
tur in Wien bei der Steirer-
obst (zuletzt als Vorstand mit 
Konzernverantwortung für 
die Division Fruchtzuberei-
tung) und bei der Feldbacher 
Fruit Partners GmbH tätig.

3  Auf den dritten Platz in der 
Kategorie Innovation fuhr 
Daniel Kofler. Der ehemalige 
Fahrradkurier ist Mitgründer
der Bike Citizens und nutzt 
sein umfangreiches Wissen 
auf diesem Gebiet, um Rad-
fahren einfacher zu machen. 
Gemeinsam mit dem Deut-
schen Andreas Stückl ent-
wickelte er die Bike Citizens 
App, die urbane Radfahrer si-
cher durch mittlerweile 340 
Städte in Europa, den USA 
und Australien bringt. 

Zum Drüberstreuen hat Kof-
ler auch eine spezielle Fahr-
radhalterung für Smartpho-
nes namens Finn miterfunden, 
von der bereits 400.000 Exem-
plare verkauft wurden. Dass 
Daniel Kofler vor seiner unter-
nehmerischen Bike-Karriere 
Physik und Umweltsystemwis-
senschaften studierte, hat ihm
sicherlich geholfen. Hinter 
dem Unternehmen und sei-
nem Gründer steckt aber 
auch echte Überzeugung: 

„Radfahren bedeutet Freiheit, 
Lebensraumgestaltung und 
Gesundheit – genau dieses 
Lebensgefühl wollen wir als 
Bike Citizens in den Städten 
greifbar machen.“ #

A  Altmann Siegfried; Apfalter Günther; Auer Martin;
B  Bartelmuss Heinz; Bartelmuss Klaus; Bichler Gottfried; 

Böck Thomas; Brunnmair Erwin;
C  Christof Stefan;
D  Dettenweiz Helmuth; Dohrau Oskar; 
E  Eder Stefan; Eichhorn Harald; Elter Manfred;   

Engel Michael; Enzensberger-Gasser Doris;
F  Faul Gilbert; Filzwieser Iris; Fischer Ruth;  
 Frauwallner Anton; Frizberg Gilbert; Fuchs Ewald; Fuchs-

hofer Hannes;
G  Gollner Johann; Grabner Christian; Grabner Karl; 
 Grossauer Franz; Grote Sylvia; Gutschi Harald; 
H  Habel Franz; Haberbauer Wolfgang; Hampel Florian; 

Hampel Stefan; Hausmann Wolfgang; Heiden-Gasteiner 
Dagmar; Heigl Christian; Heinzel Alfred; Heißenberger 
Stefan; Hierzer Andreas; Hofer Gerald; Höflehner Gerhard; 

 Hohensinner Manfred; Höllwarth Johann; Holzer   
Christoph; Hornig Edith; Hütter Andreas; 

J  Jeindl Matthias; Jurak Rudolf; 
K  Kainersdorfer Franz; Kainz Manfred; Kalb Roland; 

Karlseder Markus; Kassar Verena; Kerber Franz; Kiener 
Bernhard; Knill Christian; Knill Georg; Koch Walter; Köfer 
Luise; Kofler Daniel; Kogler Gerald; Kolb Michael; Koncar 

 Michael; Kranner Manfred; Krenn Thomas;  
Kresch Angelika; Kresch Otto; 

L  Lackner Rudi; Lafer Anita; Laney Kirk S.; Lassau Gerald; 
Leitner Heinz; Leitner Wolfgang; Lin Stefanie; Lindsberger 
Georg; List Helmuth; 

M  Maier Kurt; Maier Bernd; Mair Markus; Mateschitz   
Dietrich; Mayerwieser Wolfgang; Moosburger Michael; 
Möstl Franz; Müller-Trenk Sylvia; Münzer Michael; 

O  Obernhuber Heinrich; 
P  Pachleitner Michael; Pein Johann; Pfandl Bernd; Pich-

ler Wolfgang; Pieper Stefan; Pierer Alfred; Pierer Franz; 
Pildner-Steinburg Jochen; Pilz Helmut; Pirker Markus; 
Pitonak Reinhard; Pitzer Josef; Plasser Wolfgang; Plattner 
Katharina; Ponsold Stefan; Purrer Christian; 

 Pürrer Engelbert; 
R  Reif Mario; Reif-Breitwieser Ralf; Reindl Sarah; Retter 

Ulrike; Riener Thomas; Roiss Astrid; Roth Hans; Roth 
Jürgen; Rotter Franz; Rötzer Martina; 

S  Santner Friedrich; Scheucher Karoline; Schick Johannes; 
Schinko-Neuroth Waltraud; Schlögl Thomas; Schneider 
Susanne; Schullin Hans; Schupp Florian; Schwarz Judith; 
Spann Thomas; Springer Andrea; Springer Helmuth; 
Stahl Michael; Steindl Christian; Stolitzka Stefan; 

 Stronach Frank; Szlavik Nikolaus; 
T  Tanzer Johann; Temmel Hagen; Tschiggerl Raimund; 
V  Viet Michael; 
W  Wäg Martin; Weber Werner; Weitzer Florian; Werl Johann; 

Wieser Wolfgang; Wilflinger Andreas; 
Z   Zitz Wolfgang; Zotter Josef #
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1. „MANAGEN STATT VERWALTEN”-AWARD

Vom „Unternehmergeist im 
öffentlichen Dienst“ spre-
chen WKO Steiermark Prä-
sident Josef Herk und WKO 
Steiermark Direktor Karl-
Heinz Dernoscheg, wenn sie 
das Besondere an den Preis-
trägern des „Managen statt 
verwalten”-Awards hervorhe-
ben: Anlässlich von top of sty-
ria 2016 werden heuer erst-
mals Persönlichkeiten und 
Teams aus dem öffentlichen 
Dienst von der WKO Steier-
mark geehrt, die in der Stei-
ermark dazu beitragen, eine 
moderne, schlanke Verwal-
tung zu etablieren, bei der Ef-
fizienz und Kundenorientie-
rung höchste Priorität genie-
ßen. „In sämtlichen prämier-
ten Projekten wird der öffent-
liche Dienst buchstäblich als 
Dienst an der Öffentlichkeit 
verstanden“, betonen Herk 
und Dernoscheg unisono.

4 Awards & 
2 Sonderpreise
Unter den Einreichungen kür-
te eine fachkundige Jury aus 
Vertreterinnen und Vertre-
tern der Wirtschaft, Verwal-
tung, Politik und der univer-
sitären Forschung vier Sieger-
projekte und vergab aufgrund 
der Dimension und Strahl-
kraft des Projektes zusätzlich 
einen Sonderpreis für die stei-
ermärkische Gemeindestruk-
turreform. Und zwar gleich 
zweifach: einmal „im Kleinen“ 
an die Stadtgemeinde Tro-
faiach als Vorreiterin mit ih-
rem Pilotprojekt der freiwil-
ligen Gemeindeneugründun-
gen, und „im Großen“ an das 

Land Steiermark mit den Ab-
teilungen 7 und 17 für die kon-
zeptionelle und juristische 
Umsetzung der landesweiten 
Gemeindestrukturreform. 

Amtsstube online
Die „Managen statt verwal-
ten“-Awards gehen im Jahr 
2016 an mehrere Behörden, 
die ihre Prozesse neu auf-
gesetzt und teilweise ins In-
ternet verlegt haben und da-
mit ihre Verfahren enorm be-
schleunigen konnten: So wur-
den die Verfahren der Gra-
zer Bau- und Anlagenbehör-
de mittels vollelektronischer 
Akte nicht nur wesentlich ver-
kürzt, sie sind auch lücken-
los dokumentiert. Dadurch ist 
der Verfahrensstand – auch 
von mobilen Endgeräten aus – 
jederzeit einsehbar. 

„Durch das Online-Tracking 
kann der Kunde jederzeit den 
Stand des Verfahrens einse-
hen und weiß auf einen Blick, 
wer den Akt bearbeitet und 
welche Unterlagen fehlen, 
die er noch nachzubringen 
hat“, erklärt Verena Ennemo-
ser, Leiterin der zuständigen 
Behörde im Magistrat Graz. 
Auch das Anmelden und Ge-
nehmigen von Veranstaltun-
gen funktioniert in Graz be-
reits vollelektronisch – unab-
hängig von Öffnungszeiten, 
papierlos und mit Service-
tools wie Fluchtwegsimulati-
on in Echtzeit.

Mit dem Geoportal Graz bie-
tet das Stadtvermessungsamt
unter www.geoportal.graz.at 

TOPS OF STYRIA

Rennpferde statt 
Amtsschimmel

top of styria 492016

Sonderpreis:
Steiermärkische Gemeindestrukturreform 2015 
Land Steiermark Abteilungen 7 & 17: 
HR Mag. Wolfgang Wlattnig 
& Dipl.Ing. Harald Grießer

Sonderpreis:
Gelebte Verwaltungs- und Strukturreform am 
Bei spiel der freiwilligen Gemeindeneugründung 
Tro faiach, Gai und Hafning
Stadtgemeinde Trofaiach: BM Mario Abl, MBA

http://www.geoportal.graz.at/
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einen einfachen Online-Zu-
griff auf hochwertige raum-
bezogene Daten im Internet, 
die von Bauträgern, Ener-
gieberatern, Banken und
Einsatz organisationen       kosten-
los genutzt werden. „Stadt-
plan und Luftbilder sind 
ebenso online abrufbar wie 
Informationen über Grund-
stücke und Flächenwidmung 

– selbst von mobilen Gerä-
ten ohne spezielle App. Seit 
kurzem ist es auch möglich, 
die Planungsdaten für Haus-
kanalanschlüsse auf die-
sem einfachen Weg der Be-
hörde zu übermitteln“, er-
läutert Projektleiter Bern-
hard Rieder, der im Stadt-
vermessungsamt für Geoin-
formationen zuständig ist. 

Die Daten werden laufend
aktualisiert und erweitert.

Kompetenzen gebündelt
Einen speziellen Weg ge-
hen die Gemeinden des Be-
zirkes Murau mit ihrem Pro-
jekt „Vom Amtsschimmel zum 
Rennpferd – der Murauer Weg“: 
Im Zuge der Strukturreform 
haben sämtliche Gemeinden 
die freiwillige Übertragung ih-
rer Baukompetenz für gewerb-
liche Betriebsanlagen an die 
Bezirkshauptmannschaft er-
neut bestätigt: „Wer eine Anla-
ge errichten möchte, muss sich 
weiterhin nur an einen einzi-
gen zuständigen Ansprechpart-
ner wenden und wird nicht 
mit widersprüchlichen Gut-
achten oder Auflagen konfron-

tiert. Meist kommt es auch nur 
zu einer Verhandlung“, nennt 
der für Betriebsanlagengeneh-
migungen im Bezirk Murau 
zuständige Hagen Peter Lind-
ner die Vorteile der Neustruk-
turierung.

Kompetenzen gebündelt hat 
auch das AMS Steiermark mit 
der Implementierung des neu-
en AusländerInnenfachzent-
rums AFZ in Graz, über das 
die Ausländerbeschäftigungs-
verfahren neu organisiert und 
vereinheitlicht werden. 

„Wir haben eine zentrale An-
laufstelle geschaffen, die für 
standardisierte Auskunftser-
teilung und steiermarkweit ein-
heitliche Spruchpraxis sorgt“,

erklärt Klaus Eichberger, 
Team leiter des AFZ. An träge 
zur Ausländerbeschäftigung 
können weiterhin in jeder Re-
gionalen Geschäftsstelle ein-
gebracht werden sowie on-
line über e-ams; die Beschei-
de werden über das AFZ aus-
gestellt.

„Beschleunigte Bewilligungsver- 
fahren – egal ob im Anlagen-
bau oder in puncto Ausländer-
beschäftigung – sind ein we-
sentlicher Standortfaktor für 
die steirischen Unternehmun-
gen. Wer hier für einen kun-
denorientierten reibungslosen 
Ablauf sorgt, stärkt die steiri-
sche Wirtschaft und hat einen 
Preis verdient“, resümieren 
Herk und Dernoscheg. # 
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MANAGEN STATT VERWALTEN-Award:
Vom Amtsschimmel zum Rennpferd – „Der Mu-
rauer Weg”; Bezirkshauptmannschaft Murau 
Anlagenreferat: Dr. Hagen Peter Lindner 

MANAGEN STATT VERWALTEN-Award:
GEOPORTAL der Stadt Graz; Magistrat Graz 
Stadtvermessungsamt – Geoinformation: 
Dipl.Ing. Bernhard Rieder

MANAGEN STATT VERWALTEN-Award:
Neuorganisation des AusländerInnen beschäf-
tigungsverfahrens im AMS Steiermark
Arbeitsmarktservice Steiermark AusländerInnen
fachzentrum: Klaus Eichberger

MANAGEN STATT VERWALTEN-Award:
Transparentes und kundenfreundliches 
Behördenverfahren durch Online-Aktentracking
Magistrat Graz, Bau und Anlagenbehörde: 
Mag. Verena Ennemoser
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0,5 Advertorial Campus
(zusätzlichzum Inserat)

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.

Qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte
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

… Kulinarik genießen

... seit 30 Jahren mein 
Lieblings-Skigebiet

... 360° Gipfelerlebnis

www.hauser-kaibling.at    facebook.com/HauserKaibling

 ... die schönsten Pisten

D A S  G R Ü N E  H E R Z  Ö S T E R R E I C H S  

... seit 30 Jahren mein 
Lieblings-Skigebiet

NEU Funslope 
in der Kaiblingalm

http://www.maschinenring.at/
mailto:service.steiermark@maschinenring.at
http://www.hauser-kaibling.at/
http://facebook.com/HauserKaibling
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Eine steirische Harmonika
kauft man nicht jeden Tag, da-
her sollte sie die musikalischen 
Bedürfnisse und individuel-
len Wünsche optimal erfüllen: 
in Größe, Klangfarbe und De-
sign. Was jedoch – im Schnitt – 
täglich stattfindet, ist, dass bei 
Schmidt in Weinitzen ein Ins-
trument vollendet wird. „Wir 
fertigen viel in Handarbeit, 
wobei die Arbeitszeit je nach 
Modell und Sonderwünschen 
stark variiert: von 50 Stun-
den für das Anfängermodell 
bis 150 Stunden und mehr für 
ein Profi-Instrument“, erklärt 
Franz Schmidt junior. Er führt 
seit 2007 die Geschäfte – mit 
Passion. 

„Ich war schon als Bub immer 
im Betrieb.“ Seit er sechs Jah-
re alt war, spielt er selbst; spä-
ter absolvierte er daheim die 
Lehre zum Harmonikabau-
er. Sein Vater, Franz Schmidt 
senior, war vor der Firmen-
gründung 1984 viele Jahre als 
Meister bei der renommier-
ten Firma Stachl tätig. Die Er-
fahrung aus den Reparaturar-
beiten half ihm, Schwachstel-
len zu erkennen. Beim eige-
nen Produkt, so sein erklärtes 
Ziel, sollten diese Verschleiß-
teile besonders haltbar sein. 

„Als guter Harmonikabau-

er braucht man nicht nur ein 
feines Gehör und handwerkli-
ches Geschick“, betont der Ju-
nior. „Geduld und Liebe zum 
Detail sind unerlässlich – weil 
es bei unserer Arbeit auch auf 
einen halben Millimeter an-
kommt.“ 

Neun hoch spezialisierte Mit-
arbeiter, meist selbst Har-
monika-Spieler, sorgen bei 
Schmidt dafür, dass jeder 
Kundenwunsch erfüllt wird 

–  fein klingende Instrumen-
te für Stubenmusik ebenso  
wie kräftig tönende für Al-
leinunterhalter. Das Klangde-
sign geht so weit, dass Musi-
ker mit einer Hörprobe auf CD 
kommen und eine Harmoni-
ka in derselben Klangfarbe be-
stellen. Weitere Sonderwün-
sche – wie etwa das steirische 
Wappen auf dem Balg oder 
ein gebrandetes Instrument 

– werden gerne erfüllt. Auch 
ein Rucksackmodell für un-
terwegs gibt es. Mechanisch, 
klanglich, aber auch in puncto 
Materialien und Verarbeitung 
wird bei Schmidt stets Inno-
vatives ausprobiert. Denn das 
Motto des Firmenchefs lautet: 

„Wenn du stehenbleibst, bist du 
verloren.“
Aufgezeichnet von 
Ursula Jungmeier-Scholz

www.steirische-harmonika.at

Stubenmusik oder Solo:
Harmonika on demand

SCHMIDT HARMONIKAERZEUGUNG 
GMBH, WEINITZEN

www.berghofer-muehle.at

BERGHOFER-MÜHLE GMBH, FEHRING

Wo Öl und 
Wissen fließen

An jenem Platz an der südost-
steirischen Raab, wo heute die 
Fehringer Berghofer-Mühle 
feinstes Mehl und hochwerti-
ges Kürbiskernöl liefert, wur-
de schon vor mehr als 800 
Jahren Ähnliches erzeugt. Zu-
nächst von den Trautmanns-
dorfer Gutsherren und seit 
1845 von den Berghoferischen 
selbst. Ohne die Innovations-
kraft der Familie hätte die 
kleine Handwerksmühle nach 
dem EU-Beitritt allerdings 
wohl – wie ähnliche Betriebe – 
bald ein jähes Ende gefunden. 
Aber wer sagt, dass eine Mühle 
nur Mehl, Grieß und Öl liefern 
kann, und nicht auch Spaß, 
Wissen und Kürbiskernölli-
kör? Heute umfasst die Pro-
duktpalette neben traditio-
nellen Erzeugnissen auch ver-
edelte Ware wie Backmischun-
gen, Müsli, Kürbiskernpesto 
und den erwähnten tiefgrü-
nen Likör. Zu erstehen sind die 
Leckereien sowohl im Müh-
lenladen als auch im Webshop; 
zu genießen sind sie zudem in 
ausgewählter regionaler Gas-
tronomie und Hotellerie.

Doch neben dem Leib nährt 
die Berghofer-Mühle auch den 
Geist: Wissen und Spaß ver-
mitteln Mühlenführungen – 
zu ausgewählten Gelegenhei-

ten vom Mühlengeist Ferdi-
nand selbst durchgeführt. Im 
Alltag leiten die drei Bergho-
fer-Schwestern den Betrieb in 
6. Generation.

Dass die „Mühlenschule“ das 
zweite Standbein des Unter-
nehmens geworden ist, kam 
nicht von ungefähr: Als die 
zweitgeborene Schwes ter Li-
ane als Lehrerin gerade in Ka-
renz war, beteiligte sie sich 
voller Elan an der Neuorien-
tierung des Unternehmens 
und brachte ihre pädagogi-
schen Fähigkeiten ein. Gema-
nagt wurde der Betrieb da-
mals schon von ihrer gro-
ßen Schwester, einer Müller-
meisterin. Die dritte Schwes-
ter, von Beruf Steuerberate-
rin, übernahm kurz darauf 
das Kaufmännische. Durch 
Bündelung ihrer Kompeten-
zen ist es den dreien gelungen, 
die Mühle zu erhalten und da-
mit auch das Wissen über tra-
ditionelle Mehl- und Ölerzeu-
gung weiterzugeben. Für die 
Pflege der Handwerkstraditi-
on und die alle Sinne anspre-
chende Vermittlung des Mül-
lerwissens gab es kürzlich den 
Volkskulturpreis des Landes 
Steiermark 2016.
Aufgezeichnet von 
Ursula Jungmeier-Scholz

http://www.steirische-harmonika.at/
http://www.berghofer-muehle.at/
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Handgefertigte Maßschuhe gibt
es noch: bei Schuster Schalk. 
Allerdings ist die überwiegen-
de Zahl davon spezieller Na-
tur, nämlich orthopädisch. 
Rund 1.200 Paare pro Jahr 
werden hier passgenau herge-
stellt – für Füße mit besonde-
ren Bedürfnissen. Gut 1.500 
Paar bauen die Experten nach 
Vorgaben von behandelnden 
Ärzten als Schuhzurichtung 
so um, dass optisch und me-
dizinisch ein Optimum erzielt 
wird. Eine der großen Heraus-
forderungen für die Orthopä-
dieschuhmacher: „Ein sehr ex -
travagantes Designermodell 1 
zu 1 in die Orthopädie zu über-
setzen, zählt zu den schwie-
rigsten Aufgaben“, erklärt 
Markus Schalk, Orthopädie-
Schuhmachermeister und ge-
werberechtlicher Geschäfts-
führer der Schuster Schalk 
GmbH. Gegründet wurde das 
Unternehmen von Schalks Va-
ter, ebenfalls ein Schuhma-
cher-Sohn, in den 1950ern als 
Ein-Mann-Betrieb. Die Grün-
dung erfolgte in einer Zeit, 
als es noch üblich war, Schu-
he fertigen und auch reparie-
ren zu lassen. „Mittlerweile 
machen die Reparaturen nur 
mehr rund zehn Prozent unse-
rer Arbeit aus und die Tendenz 
sinkt deutlich“, erzählt Schalk 

junior. Mit seiner breiten Pro-
duktpalette und dem ortho-
pädischen Schwerpunkt ge-
lingt es Schuster Schalk trotz-
dem, seit vielen Jahren gleich-
bleibend rund 50 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu be-
schäftigen – in zwei Filialen in 
Graz und einer in Leoben.

Neben den orthopädischen 
Schuhen punktet Schuster 
Schalk mit der Eigenmar-
ke Soccci. Dabei handelt es 
sich um Kinderschuhe aus at-
mungsaktivem, natürlich ge-
gerbtem Leder, liebevoll de-
signt als Drache, Fee oder 
im coolen Turnschuh-Look. 
Socccis sind aber nicht nur ein 
modisches Accessoire, son-
dern unterstützen den kind-
lichen Fuß in seiner Entwick-
lung. Socccis zu tragen ist wie 
barfuß gehen – nur wärmer. 
Unzählige soccci Kinderschu-
he trippeln bereits über ös-
terreichische Böden – rund 
8.000 Paare werden jährlich 
produziert. Ein beachtlicher 
Teil findet seinen Weg auch 
nach Deutschland und Italien, 
in die Schweiz und sogar bis 
nach China.

Aufgezeichnet von 
Ursula Jungmeier-Scholz Fo
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www.schusterschalk.at 

Hier drückt 
kein Schuh

SCHUSTER SCHALK GMBH,
GRAZ UND LEOBEN

www.design.gamerith.at

ATELIER RAIMUND GAMERITH, GRAZ

Die Aussprache 
des Holzes

Raimund Gamerith hat sein 
Handwerk, die Tischlerei, in 
Graz und Umgebung von der 
Pike auf gelernt. Sowohl Tei-
le der Werkstatt als auch der 
Schauraum sind nun im Ateli-
er Gamerith in der Grazer Ja-
koministraße angesiedelt. Der 
Schauraum ist nicht als Ver-
kaufsauslage gedacht, sondern
hier werden die verschiedenen 
Arbeitsprozesse sichtbar ge-
macht und umgesetzt. Game-
rith ist es auch ein Anliegen, 
dass der Kunde seine Möbel 
eigenhändig mitgestaltet. Das 
beginnt bei der Auswahl des 
richtigen Holzes bzw. seiner 
Maserung. Beim Nuss-Holz 
ist sie etwa abhängig davon, 
wie schnell der Baum gewach-
sen,  ob er auf trockenem oder 
feuchtem Boden, einzeln auf 
einer Wiese oder im Wald ge-
standen ist. Dementsprechend 
ist das „Holzbild“ schlicht oder 
eher bewegt. Gamerith nennt 
das die Aussprache des Hol-
zes. Ein weiterer Punkt bei 
der Identifikation des Kunden 
mit dem Produkt sind die Hö-
hen und Proportionen, etwa 
bei Tischfüßen. Nicht jeder 
Kunde will mitgestalten, doch 
bei einer Phase sind sie meist 
alle zugegen: Wenn nach dem 
Feinschliff die erste Ölschicht 
aufgetragen wird.

Im Jahresdurchschnitt sind 
zwei Mitarbeiter samt Chef am 
Werk. Steht ein größeres Pro-
jekt an, wird ein Belegschafts-
Netzwerk hochgefahren. Wird 
überhaupt eine (Klein-)Serie 
geordert, so fertigt Gamerith 
den Prototypen und vergibt 
die Herstellung der weiteren 
Stücke an befreundete Tisch-
ler, die dann in der reinen Her-
stellung günstiger arbeiten. 

Gamerith muss sich mehr oder 
minder dem Diktat der Zeit 
fügen − fixe Arbeitsschritte 
bzw. Handgriffe werden zu-
nehmend durch Roboter er-
ledigt. Gegen eine CNC-Fräse 
kommen seine bewusst weni-
gen Apparate im Atelier eben 
nicht an. Dies möchte er aber 
auch gar nicht. Denn dadurch 
kann er sich auf seine Stärken 
konzentrieren, „es bleibt mehr 
Zeit für das Wesentliche“. Und: 
Gamerith sieht eine Zukunft 
für das Tischler-Handwerk, 
wenn sich die Persönlichkeit 
des Menschen im Werkstück 
widerspiegelt. Die natürlichen, 
unverwechselbaren Möbel ge-
ben den Benützern ein gutes, 
authentisches Lebensgefühl. 
Die Nische nützt Gamerith mit 
seinem kleinen Betrieb gezielt.
Aufgezeichnet von  
Walter Hoch

http://www.schusterschalk.at/
http://www.design.gamerith.at/
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www.schneiderei-rosina.at

Wenn Kostüm, Abendkleid, 
Tracht und Brautkleid perfekt 
passen sollten, aber auch ein-
fach wenn der Reißverschluss 
der Jeans klemmt, ist Rosina 
Haiders Kompetenz gefragt. 
Sie betreibt eine Maßschnei-
derei in Mürzzuschlag, die 
allen Modediskontern zum 
Trotz so floriert, dass Haider 
sich mit dem Gedanken trägt, 
demnächst eine Absolven-
tin der Modeschule anzustel-
len. Für die Reparaturarbei-
ten beschäftigt sie bereits seit 
Jahren eine Mitarbeiterin.

Haider selbst hat sich vor 27 
Jahren selbstständig gemacht, 
weil ihr in ihrem vorherigen 
Job die Möglichkeit zur kre-
ativen Entfaltung gefehlt hat. 
Die hat sie nun in der eigenen 

„Schneiderei Rosina“ – und die 
Kundschaft weiß das zu schät-
zen. Da gibt es Stammkun-
dinnen, die in jedem Frühjahr 
und Herbst einen Stoff mit-
bringen, um sich daraus etwas 
Passgenaues nähen zu lassen. 
Längst frequentieren auch 
Wienerinnen, die das Wochen-
ende am Semmering verbrin-
gen, den Laden am Stadtplatz 
mitten in Mürzzuschlag. An 
Rosina Haider wenden sich 
aber auch Frauen aus der Um-
gebung, die beispielsweise von 

der Oma ein Dirndl geerbt ha-
ben, das sie nun an ihre Kör-
perform und die herrschende 
Mode angepasst haben möch-
ten. „Tracht ist von der Jugend 
auf bis ins Alter gefragt“, er-
zählt die Schneidermeisterin. 

„Rund 80 Prozent der Maßmo-
de, die ich anfertige, ist Trach-
tenmode.“ Dazu zählen neben 
dem Dirndl auch Gilets, Geh-
röcke und Hosenanzüge.

Sogar ein Trend zum Repa-
rierenlassen zeigt sich in den 
letzten Jahren. Nachhaltig-
keit ist in puncto Mode ein 
zunehmend wichtiges Thema 

– auch für Haider, deren Be-
trieb zu den „Friends of Fair 
Fashion“ zählt. Das bedeu-
tet, dass die Schneiderin ver-
sucht, für ihre Hochschwab-
dirndln, Ennstaler Festtags-
trachten und Co, wo immer 
möglich, regional erzeugte 
Stoffe zu verarbeiten. Was ihr 
noch wichtig ist? „Das Ver-
trauensverhältnis zwischen 
Schneiderin und Kundschaft 

… und natürlich die Genau-
igkeit der Arbeit. Wenn das 
Gewand am Ende nicht per-
fekt sitzt, brauch ich ja keine 
Maßschneiderin.“

Aufgezeichnet von 
Ursula Jungmeier-Scholz

MASSSCHNEIDEREI ROSINA HAIDER, 
MÜRZZUSCHLAG

Perfektion am Leib:
Maßarbeit bleibt Mode

www.kachelofen-stoisser.at

Der Bau von Kachelöfen aus 
verschiedenen Schamott-Arten 

– das so genannte Versetzen – ist 
die Haupttätigkeit von Walter 
Stoißer in Gnas. Der Absolvent 
der Fachschule für Keramik 
und Ofenbau an der Ortwein-
schule in Graz beschäftigte in 
den vergangenen Jahren bis 
zu fünf angestellte Mitarbeiter 
und bildete mehrere Lehrlinge 
aus. Der Preisdruck hat Stoißer 
aber nunmehr dazu veranlasst, 
die Arbeit mit Leiharbeitskräf-
ten, deren Zahl je nach Auftrag 
schwankt, zu bewältigen. „Die-
se Arbeiter sind aber geschult, 
meistens ‚leihe‘ ich sie von be-
freundeten Hafnern, weil Lehr-
linge mit der nötigen Qualität 
heutzutage nur schwer zu fin-
den sind“, so Stoißer. 

Der Kreativ-Bereich seines Be-
triebes, die Kunst-Keramik, bil-
det rund zehn Prozent des Ge-
samtgeschäftes. Das Grundma-
terial stammt aus den Tongru-
ben des deutschen Westerwal-
des und wird spezifisch nach 
Stoißers Wünschen aufbereitet. 
Ein weiteres Standbein sind 
Kurse, bei denen die Teilneh-
mer in der Hafner-Werkstätte 
unter fachkundiger Anleitung 
selbst als Gestalter ans Werk 
gehen. Dabei geht es vor allem 
um Farbe und Form. „Derzeit 

ist Fengshui der große Trend. 
Dabei entwickeln wir die Pro-
portionen und den Aufstell-
platz aus der Raumsituation 
heraus“, so Stoißer, „der Hun-
dertwasser-Stil mit unregelmä-
ßigen Kurven und eher kalten 
Farben hat inzwischen etwas 
an Bedeutung verloren.“  

Die Zukunft seines Handwerks 
ist für Stoißer jedenfalls ge-
sichert, es gäbe mehr Aufträ-
ge als in anderen Handwerks-
bereichen. Und das, obwohl 
industriell gefertigte Fliesen 
und Kacheln nur ein Zehn-
tel der handgemachten kos-
ten. Zum besonderen Service 
für die Ofen-Kunden gehört 
auch die Typisierung. Die nöti-
gen Schritte nimmt ein befug-
ter Sachverständiger vor: von 
der ersten Untersuchung über 
die technische Planung bis zur 
Einreichung für die Typisie-
rung und die Prüfplakette. Die-
se Dienstleistung ist auch ein 
Wettbewerbsvorteil gegenüber 
kostengünstigen Hafnern aus 
Ungarn oder Slowenien, für 
die dieser Aufwand zu hoch ist. 
Der Schlusspunkt ist dann die 
erfolgreiche Abnahme des in-
dividuell gebauten Ofens durch 
einen Rauchfangkehrer. 
Aufgezeichnet von 
Walter Hoch

Fengshui oder lieber 
Hundertwasser?

KACHELÖFEN STOISSER, GNAS

http://www.schneiderei-rosina.at/
http://www.kachelofen-stoisser.at/
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„Jede Meinung wird oft im guten Glauben als 
absolute Wahrheit verkauft.“
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„Eine absolute Wahrheit 
kann es nicht geben“

MARTIN NOVAK

„Eine absolute Wahrheit, wel-
che für alle Menschen gleich 
wäre und insofern keinerlei 
Beziehung zur Individualität 
hätte, kann es für uns Sterbli-
che nicht geben.“ Diese großen 
Worte stammen aus einem 
Vortrag der Philosophin Han-
nah Arendt, den sie 1954, also 
vor über 60 Jahren, an der 
Universität von Notre Dame 
hielt. Veröffentlicht wurde er 
erst 1990. 

Die großen Worte der bedeu-
tenden Philosophin sind heu-
te höchst aktuell, auch im 
Kleineren. Jede Meinung (ob 
mehr oder weniger gut be-
gründet) wird oft im guten 
Glauben als absolute Wahr-
heit verkauft.

Großkalibrige Worthülsen
Es geht um das Verkaufen der 
besseren Wahrheit. Überzeu-
gungstäter und gut honorier-
te Söldner stehen in ideolo-
gischen und interessenpoli-
tischen Schützengräben, be-
waffnet mit nur wenig über-
arbeiteten Fakten, emotiona-
len Appellen und großkalibri-
gen Worthülsen. 

Schlachtfelder sind klassische 
und soziale Medien. Wer ge-
winnen will, darf nicht viel 
nachdenken. Beim leisesten 
Rascheln im kommunikativen 
Unterholz wird aus allen Roh-
ren auf unsichtbare Ziele ge-
feuert. Dialog wird da schwie-

rig. Niemand will einen Schritt 
zurücktreten und auch nur 
vermuten, dass der Andere, 
der Gegner, in einigen Punk-
ten auch Recht haben könnte, 
dass seine Überlegungen zu-
mindest überlegenswert sind – 
und er zumindest lautere Mo-
tive haben könnte, etwas an-
ders zu sehen.

Aber muss das so sein? Gibt es 
keinen Ausweg? Mario Lug-
ger, Chefredakteur der Steiri-
schen Wirtschaft, hat den An-
stoß für ein Experiment ge-
geben. Wir haben Menschen, 
die für bestimmte Positionen 
stehen und sie auch vertreten, 
gebeten, aus ihrer jeweiligen 
Rolle herauszutreten und in 
einem Dialog genau das zu 
tun, was so schwerfällt, näm-
lich die Position des Anderen 
einzunehmen.

Rollentausch
Was wir nicht zu hoffen wag-
ten, geschah. Es haben sich 
tatsächlich Menschen gefun-
den, die sich darauf einlie-
ßen: Die Bioladen-Pionierin 
Ushij Matzer hat die Vorteile 
einer globalen Wirtschaft be-
nannt, ihr Gesprächspartner 
Manfred Kainz, Gründer und 
Geschäftsführer des Automo-
tive-Unternehmens TCM In-
ternational, die Regionalität 
vertreten.

Verena Ennemoser, Leiterin 
der Grazer Bau- und Anlagen-

behörde, und Immobilienun-
ternehmer Gerald Gollenz, 
auch Obmann der Immobili-
en- und Vermögenstreuhän-
der in der WKO Steiermark, 
haben die festgelegten Rollen 
in einem Gespräch über den 
Sinn und Unsinn von Büro-
kratie getauscht.

Last but not least haben sich 
Karl Schneeberger, Leiter 
der Abteilung Arbeitnehmer-
schutz in der AK Steiermark, 
und Ewald Verhounig, Leiter 
des Institutes für Wirtschafts- 

und Standortentwicklung der 
WKO Steiermark, über Ar-
beitszeitflexibilisierung nicht 
nur ausgetauscht, sondern 
auch ein wenig die Rollen ge-
tauscht.

Danke. 
Fortsetzung folgt
Die Gespräche finden Sie auf 
den folgenden Seiten. Dan-
ke für den Mut, dieses Expe-
riment mit ungewissem Aus-
gang zu wagen. Es wird in der 
Steirischen Wirtschaft fortge-
setzt. #

Matzer, Kainz

Ennemoser, Gollenz 
mit Zuhörer

Verhounig, Schneeberger
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Regional? Global?

MANFRED KAINZ + USHIJ  MATZER

Manfred Kainz ist Gründer 
und Geschäftsführer von TCM 

International (Headquarter 
in Georgsberg bei Stainz, 

Service Center in Österreich, 
Ungarn, Polen, Deutschland, 
der Tschechischen Republik, 

Luxemburg und China).

Ushij Matzer hat 1979 den 
ersten und mittlerweile am 
längsten bestehenden Bio- 

laden Österreichs in Graz er-
öffnet. Ihre Familie betreibt 

auch die „Kornwaage“ in 
Graz und die „Bio-Sphäre" in 

Hartberg und Gleisdorf.

Wenn ich Ihre Position 
vertrete …
Ushij Matzer: Globalisierung 
ist einfach nicht mehr wegzu-
diskutieren, weil sie eine Rea-
lität ist. Aufgrund des techni-
schen Fortschritts ist die Welt 
einfach zusammengewachsen
und ist sich der Tatsache be-
wusst geworden, dass sie eins 
ist. Alle Wege haben sich ver-
kürzt, nicht nur die Trans-
portwege, sondern vor allem 
auch die Informationswege.
Das kann man nicht mehr 
rückgängig machen. Es ist 

einfach eine Tatsache. Und es 
eröffnet regional agierenden 
Wirtschaftstreibenden auch 
eine sehr große Möglichkeit, 
ihre Produkte auf einem grö-
ßeren Markt anzubieten als 
bisher und so auch einen wei-
teren technologischen Fort-
schritt zu erzielen.

Manfred Kainz: Da werden 
Sie natürlich Recht haben. 
Aber das bedeutet, auch wenn 
wir heute in einer internati-
onalen, globalen Welt leben, 
sollten wir nie vergessen, wo 
wir herkommen. Und damit 
wir nicht vergessen, wo wir 
herkommen, sollten wir mit 
offenen Augen durch unsere 
Regionen gehen und darauf 
achten, dass wir das, was wir 
hier geschaffen haben und 
was uns die Natur hier gibt, 
auch weiterhin bevorzugt be-
handeln. Ein Gummistiefel 
muss ja nicht aus China kom-
men, wenn ich hier auch bar-
fuß gehen kann.

Das ist mein 
Widerspruch …
Matzer: Ich störe mich an 
diesem Barfußgehen. Es ist 
oft eine Frage der finanziel-
len Möglichkeiten: Dinge wer-
den aufgrund der Ressourcen 
an einem anderen Ort günsti-
ger produziert. Und wenn der 
Transport in großen Mengen 
möglich ist, kann ich dann 
eine Ware regional günstiger 
anbieten und der Endkonsu-
ment hat auch etwas davon.

Kainz: Nur weil Menschen 
im Fernen Osten ausgebeu-
tet werden und aus diesem 
Grund die Ware so güns-

tig hergestellt werden kann, 
vielleicht noch mit Technolo-
gien, die wir dort hingebracht 
haben, sollten wir in unse-
rer Gier nicht unbedingt da-
rauf pochen, das Günstige zu 
kaufen. Wir sollten schon da-
rauf achten und daran den-
ken, dass wir hier einen an-
deren Standard haben, und 
dass ein Produkt, das ich hier 
kaufe, auch mehr kostet. Ich 
bin vor 20 Jahren in Ungarn 
in einem Gasthaus geses-
sen. Da hat mir eine Lehrerin 
aus Graz erklärt, warum sie 
ihre Dauerwellen in Szent-
gotthárd machen lässt – weil 
der Friseur in Graz so teuer 
ist. Ich habe sie gefragt, ob sie 
auch in Szentgotthárd zum 
Zahnarzt geht, weil der ja 
auch so billig ist. Nur: Wenn 
der dort nicht so billig wäre, 
würden die Ungarn alle ohne 
Zähne durch die Gegend lau-
fen. Man muss vergleichen. 
Aber das machen die Men-
schen nicht, weil sie alles ha-
ben müssen. Wenn wir heu-
te auf unsere Region schauen 
und sie achten wollen, dann 
muss uns auch klar sein, dass 
wir uns mit dem, was wir zur 
Verfügung haben, nicht al-
les leisten können. Wir ho-
len es von weit her – der CO

2-
Footprint zeigt ja, wohin das 
führt.

Matzer: Das ist durchaus rich-
tig, aber es gibt immer mehr 
Menschen, die sich immer we-
niger leisten können. Und für 
diese Menschen ist ein gewis-
ses Angebot auch zum Überle-
ben wichtig. Diese Menschen 
greifen natürlich zu einem 
günstigeren Produkt.

Kainz: Wir geben heute nur 
mehr zehn Prozent des Ein-
kommens für Lebensmit-
tel aus. Vor 30 Jahren haben 
wir noch knapp 30 Prozent 
für Lebensmittel ausgegeben. 
Damit wir gut leben können, 
sollten wir darauf achten. Ich 
bin für den uneingeschränk-
ten Handel. Aber zumindest 
die, die es sich leisten können, 
sollten das kaufen, was von 
uns kommt. Die Hofratswit-
we mit 8.000 Euro Pension 
muss ja nicht unbedingt die 
billigsten Lebensmittel von 
irgendwo kaufen.

Das finde ich an Ihren Ar-
gumenten gut …
Matzer: Es ist wichtig, dass 
die regionale Wirtschaft ge-
stärkt wird, da haben Sie völ-
lig Recht. Nur wenn es mei-
nem Nachbarn gut geht, geht 
es mir auch gut, das ist ein 
Grundprinzip für vernünfti-
ges Wirtschaften. Wenn ich 
meinen Mitarbeiter, meinen 
Kunden, meinen Konkurren-
ten hineinlege, werde ich ir-
gendwann anstehen. Es ist 
also vernünftig, beim Nach-
barn einzukaufen.

Für mich geht die Frage aber 
ein Stück weiter: Wie kann 
ich eine Ausgewogenheit zwi-
schen globaler und regiona-
ler Wirtschaft zustande brin-
gen? Das ist für mich die ent-
scheidende Frage. Ein global 
agierender Betrieb ist einfach 
anderen und größeren Risi-
ken ausgesetzt, weil er sich 
auf einem anderen, größeren 
Markt behaupten muss – ge-
genüber ganz anderen Kali-
bern. Die Frage ist, wie viel 



ROLLEN

top of styria 572016

Fo
to

s:
 P

ia
 A

dl
as

sn
ig

regionale Wirtschaft brauche 
ich, um eine Region zu sta-
bilisieren, damit ich globa-
le Geldbringer halten kann? 
Das ist die entscheidende Fra-
ge.

Kainz: Für mich ist die ent-
scheidende Frage, wie brin-
ge ich die Menschen zum re-
gionalen Denken, im Wissen, 
dass es ein globales Spiel ist? 
Lebensmittel würde ich ganz 
stark regional forcieren. Ich 
glaube, dass man da in der 
Schule ansetzen muss – es ge-
schieht zwar schon viel, aber 
da müssen wir weitertun.

Steuern lässt es sich nicht, 
es hängt von jeder einzelnen 
Person ab. Die Zeiten der Zöl-
le sind vorbei. Das heißt: Es 
geht nur über das Bewusst-
sein. Ich will ein Argument 
nicht gelten lassen: Damit ich 

mir das leisten kann, kau-
fe ich das billige Zeug von ir-
gendwo. Das ist kein ehrliches 
und faires Argument, weil 
das Geld für andere Dumm-
heiten ausgegeben wird.

Perspektiven
Kainz: Wir verdienen 80 Pro-
zent unseres Geldes interna-
tional. Wir bringen es hierher 
und geben es hier in der Stei-
ermark aus. Mein Anliegen 
ist, dass man möglichst viel 
davon für die Steiermark aus-
gibt. Ich bin bei der Frau Mat-
zer, bleibe aber international.

Matzer: Sehr oft wird regio-
nale Wirtschaft durch globa-
le Wirtschaft verdrängt. Es 
lässt sich nicht über Regle-
mentierungen in den Griff be-
kommen. Schutzzölle gab es 
im Mittelalter, diese Zeit ist 
vorbei. Es muss über die Be-

wusstseinsebene gehen. Das 
Problem ist nur, dass die Ma-
nipulation durch einige weni-
ge einer Bewusstseinsbildung
in breiten Bevölkerungsschich-
ten entgegensteht.

Wir müssen die Verteilungs-
problematik sowohl regional 
als auch global aktiv anpa-
cken und positiv lösen. Wenn 
wir das nicht schaffen, wird 
sich Geschichte wiederholen. 
Wenn Geld und Kapital global 
und regional sich nur in eine 
Richtung bewegen, und zwar 
von unten – von der breiten 
Bevölkerung – nach oben zu 
einigen wenigen, dann wird 
es langfristig nicht mög-
lich sein, sozialen Frieden zu 
schaffen.

Kainz: Die meisten Menschen 
verstehen die wirtschaftlichen 
Zusammenhänge nicht und 

werden dann noch durch fal-
sche Information von verschie-
denen Organisationen mani-
puliert. Es ist eigentlich ein-
fach: In Österreich darf jeder 
Mensch entscheiden, wann, 
wo und was er kauft. Es ist 
niemand gezwungen, außer 
durch den sozialen Druck. 
Wir müssen es zustande brin-
gen, dass die Menschen diese 
Systematik verstehen. #

„Globalisierung ist einfach 
nicht mehr wegzudiskutieren.“

„… wir müssen immer denken: 
‚Das Gute ist so nah.‘“
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Bürokratie: Ich darf mir 
ja was wünschen

VERENA ENNEMOSER + GERALD GOLLENZ

Mag. Verena Ennemoser ist 
Leiterin der Bau- und Anla-
genbehörde der Stadt Graz.

Gerald Gollenz ist 
Immobilien entwickler und 

Obmann der Fachgruppe Im-
mobilien- und Vermögens-

treuhänder in der WKO Stei-
ermark sowie stv. Obmann 

im Fachverband.

Verena Ennemoser: Als Im-
mobilienentwickler würde ich 
Grundstücke aussuchen, die 
nicht so schwer bebaubar sind, 
also solche, wo etwas möglich 
ist. Viele suchen sich Grund-
stücke aus, die immer wie-
der zur Baubehörde kommen, 
weil sie ungemein schwer so 
zu entwickeln sind, dass eine 
Dichte möglich ist, bei der 
Entwickler auch etwas verdie-
nen können.
Gerald Gollenz: Die Baube-
hörde stößt erst dann zu ei-
nem Projekt, wenn die wich-
tigsten Entscheidungen be-
reits getroffen sind. Als Leiter 
der Behörde würde ich darauf 
schauen, dass ich viel früher 
zum Projekt stoße. Ich würde 
auch darauf Wert legen, dass 
das städteplanerische Leitbild 
wesentlich früher auf dem 

Tisch liegt, weil es bereits Vor-
gaben enthält, die es dem Bau-
träger erleichtern, Entschei-
dungen vor dem Kauf der Lie-
genschaft zu treffen. Ich hät-
te als Bauamt nichts gegen 
schwierige Projekte, weil sie 
einfach reizvoller sind. 
Ennemoser: Das städtepla-
nerische Leitbild wäre für 
mich als Immobilienentwick-
ler bzw. Planer nicht der Ide-
alfall, weil ich mich zu früh 
festlegen müsste. Das wäre 
eine Normenüberflutung, die 
mich komplett einschränkt 
und mir zu einem späteren 
Zeitpunkt eigentlich keinen 
Spielraum lässt. 
Gollenz: Als Behörde hätte ich 
mir Wien zum Vorbild genom-
men. Dort gibt es ein Plando-
kument, in dem zu 90 Prozent 
alles enthalten ist, was der Ei-
gentümer wissen muss. Damit 
gibt es Rechtssicherheit. Wenn 
es Rechtssicherheit gibt, tue 
ich mir als Behörde leichter. 
Der Käufer weiß von vornhe-
rein, was geht und was nicht.
Ennemoser: Das kann ich als 
Planer schon heute machen 
und hole mir eine §5-Beschei-
nigung, in der alles beschrie-
ben ist – Dichte, Grenzen etc. 

– und kann dann schon vorab 
alles überblicken. 
top of styria: Die einen sind 
Gefangene der Regelwerke, die 
die anderen nicht verstehen 
können. Jeder macht also, was 
er tun muss?
Ennemoser: Die Baubehör-
de in Graz entscheidet auf 
Grundlage von Gesetzen, die 
von Bund oder Land kommen. 
Da kann nicht viel getan wer-
den. Die Stadtplanung hätte 
die Freiheit zuzulassen – sie 

macht die Regelwerke selbst. 
Gollenz: Deswegen würde 
ich mich als Baubehörde viel 
mehr auf die Privatsachver-
ständigen verlassen.
Ennemoser: Ich würde Druck 
machen, dass diese Leute or-
dentlich ausgebildet sind, weil 
es gerade im Baubereich eine 
Gesetzesflut mit Normen und 
OIB-Richtlinien etc. gibt, die 
kaum mehr ein Architekt 
überblickt. Die Baubehörde 
ist dann wirklich arm, weil 
sie „nachhelfen” und Nach-
besserungen einfordern muss. 
Bei großen Projekten würde 
ich versuchen, einen Termin 
außerhalb des Amtstages mit 
meinen Sachverständigen zu 
finden, um das Projekt vorzu-
besprechen und der Behörde 
klarzumachen, was für mich 
und für die Stadt wichtig ist, 
um alles gut hinzubekommen.
Gollenz: Als Baubehörde wür-
de ich darauf achten, dass 
am Amtstag alle Mitarbeiter 
da sind, möglichst ohne Aus-
nahmen. Als Behörde würde 
ich andererseits noch mehr 
auf die Planer zugehen, um 
die Normen gemeinsam aus-
zuräumen und zu versuchen, 
die Baugesetze zu vereinfa-
chen. Dass es neun Baugeset-
ze gibt, werden wir im födera-
len Österreich nicht ändern. 
Das Ziel muss sein, dass es im-
mer nach dem gleichen Sche-
ma abläuft. Der Planer als 
Privatsachverständiger soll-
te dann auch in der Lage sein, 
ein Projekt einzureichen, das 
die Behörde eins zu eins über-
nehmen kann.
Ennemoser: Das sind schöne 
Wünsche …
Gollenz: Ich darf mir ja was 

wünschen.
top of styria: Wünsche sind ja 
der Anfang von Ergebnissen …
Gollenz: Ich würde aber als 
Behörde nicht davor zurück-
schrecken, falls jemand wis-
sentlich etwas falsch macht, 
das auch entsprechend zu 
sanktionieren.
Ennemoser: Das tun wir. Als 
Bauwerber würde ich sagen, 
dass mir die Auflagen zu viel 
sind. Ich hätte es gerne ein-
facher, ein einfacheres Regel-
werk, das feiner mit dem Land 
abgestimmt ist. Ich würde als 
Bauwerber meine Mitarbei-
ter auch mehr dazu anhalten, 
für vollständige Unterlagen zu 
sorgen – durch das Aktentra-
cking habe ich ja den Einblick 

–, damit es schneller geht.
Gollenz: Es dürfte gar nie pas-
sieren, dass irgendetwas fehlt, 
wenn es klare Richtlinien da-
für gibt, was einzureichen ist, 
ein kompletter Maßnahmen-
katalog. Vielleicht schaukeln 
sich die Abteilungen ja auch 
gegenseitig etwas hoch. 

top of styria: Gibt es nicht 
auch Sachverständige, die eine 
gewisse Lust an den komple-
xen Normen haben, die nur sie 
kennen?
Ennemoser: Das sind aber 
nur wenige.
Gollenz: Das sind dann eher 
beigezogene Sachverständige 
in kleinen Gemeinden.
Ennemoser: Ich würde for-
dern – und da ist das Land am 
Zug –, dass Baugesetze für den 
städtischen Raum einen et-
was urbaneren Touch brau-
chen. Zum Beispiel die heran-
rückende Bebauung zwischen 
Wohn- und Gewerbegebieten. 
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In Umlandgemeinden gibt es 
da kaum Probleme. Für eine 
Stadt wie Graz bräuchte man 
aber eigene urbane Regeln, 
wie in Wien oder Salzburg.
Gollenz: Grundsätzlich ja, 
aber dann könnte es noch 
komplizierter werden. Ich 
glaube eher, dass ich als Be-
hörde in Graz das Regelwerk 
nicht so weitläufig sehen wür-
de. Am Land müssen die bei-
gezogenen Sachverständigen 
sehr ins Detail gehen, weil die 
Behörde – der Bürgermeister  

– sich nicht so gut auskennen 
kann. In Graz sitzen in der 
Baubehörde perfekt ausgebil-
dete Juristen und Baupolizis-
ten, die wissen, worum es geht.

top of styria: Grundsätzlich: 
Mehr Klarheit oder mehr Spiel-
raum, was ist besser?
Gollenz: Es gibt genug Spiel-
raum, aber ich muss ihn auch 

nutzen, auch zum Wohle der 
Bauwerber.
Ennemoser: Als Baubehörde 
mache ich das.
top of styria: Also sind die Re-
gelwerke in Ordnung?
Gollenz: Nein, sie sind nicht 
in Ordnung. Sie sind teilweise 
überbordend. Aber ich habe –  
glaube ich – als Behörde schon 
eine gewisse Bandbreite, in-
nerhalb derer ich entscheiden 
kann.
Ennemoser: In der Altstadt 
würde ich mir aus Sicht des 
Bauwerbers wünschen, dass 
eine Vorauskunft bindend ist, 
weil ich viel Geld in die Pla-
nung stecke – und dann wird 
fallweise doch anders ent-
schieden. Und jeder Monat 
bedeutet für den Bauwerber 
Geld. Das ist für den Inves-
tor ein Unsicherheitsfaktor. 
Ich bin im Grunde froh, dass 
es für die Altstadt ein schüt-

zendes Regelwerk gibt, aber 
als Planer hätte ich gerne Si-
cherheit. Ich möchte eine Vor-
anfrage machen, gut beraten 
sein und danach planen kön-
nen.

top of styria: Wichtig wäre es 
also für alle Beteiligten, dass 
von Anfang an klar ist, was 
möglich und was nicht mög-
lich ist. Darüber gibt es ja Kon-
sens … warum ist das dann 
nicht so?
Gollenz: Weil es zwischen 
Bauwerbern und der entschei-
denden Behörde Stellen gibt, 
die da nicht mitspielen.
Ennemoser: Das sind die bei-
gezogenen Sachverständigen.
Gollenz: Die Behörde sollte 
mehr Spielraum haben, selbst 
zu entscheiden.
Ennemoser: Das ist aber alles 
im Gesetz geregelt.
Gollenz: Nicht ganz.

Ennemoser: Als Behörden-
leiterin bin ich froh, wenn 
ich Unterlagen bekomme, die 
vollständig sind, die zusam-
menpassen, die auch von den 
Sachverständigen gleich be-
urteilt werden. Eines ist mir 
auch wichtig: Für den Inves-
tor zählen natürlich die nutz-
baren Quadratmeter. Aber als 
Luxus würde ich mir trotzdem 
eine attraktive Außenfassade 
bzw. Außengestaltung leisten. 
In anderen Städten geht das ja 
auch.
Gollenz: Die Behörde könnte 
dazu beitragen, indem sie das 
Projekt so schnell genehmigt, 
dass Geld dafür übrig bleibt. #

„Als Bauwerber würde ich sagen, 
dass mir die Auflagen zu viel sind.“

„Es dürfte gar nie passieren, dass 
irgendetwas fehlt, wenn es klare 
Richtlinien gibt.“



Flexibilisierung: (Un)gleiches 
(nicht) (un)gleich behandeln

KARL SCHNEEBERGER + EWALD VERHOUNIG

Ewald Verhounig ist Leiter 
des Instituts für Wirtschafts- 

und Standortentwicklung der 
WKO Steiermark.

Mag. Karl Schneeberger ist 
Leiter der Abteilung Arbeit-

nehmerschutz in der 
AK Steiermark.

Karl Schneeberger: Aus Sicht
der Wirtschaftskammer hätte 
ich bei der Arbeitszeit das Pro-
blem, dass die Höchstgrenzen
in allen Branchen grundsätz-
lich einheitlich sind, ohne Rück- 
sicht auf unter schiedliche Be-
dürfnisse und Belastungen. 
Man behandelt Ungleiches 
gleich. Das ist das Grundpro-
blem. Dazu kommt: Diese 
Grenzwerte stellen oft einen 
Zwang für Arbeitnehmer dar, 
die Arbeit schlichtweg abbre-
chen zu müssen. Man kann
wahrscheinlich keinem Mon-
teur auf einer Baustelle in 
Innsbruck erklären, dass er 
nach zehn Stunden aufhören 
muss, wenn er aus eigener 
Sicht der Dinge sagt, er will 
dort nicht im Gasthaus sitzen, 
sondern schnell fertig wer-
den und möglichst viel Geld 
verdienen. Diese individuel-
len Bedürfnisse gibt es. Der

Gesetzgeber hat sich zwar vor 
fast 20 Jahren darauf verstän-
digt, dass die Arbeitszeit flexi-
bler werden soll. Das wird je-
doch nicht in allen  Branchen-
Kollektivverträgen ausgenützt 

– insbesondere was die tägliche
Normalarbeitszeit und die 
oft debattierte Mindestruhe-
zeit von acht Stunden betrifft.  
Zusätzlich sind die Detailbe-
stimmungen in den Kollektiv- 
verträgen extrem kompliziert
und den Adressaten – Arbeit-
nehmern und wahrschein-
lich auch vielen Kleinbetrie-
ben – schwer zumutbar: Man 
braucht manchmal eine ei-
gene Rechtsabteilung, um zu
verstehen, was geht und was 
nicht. Auch problematisch in 
Sachen Flexibilität: Es gibt 
zwar im Gesetz richtigerwei-
se eine Überstundenermäch-
tigung auf zwölf Stunden. Vor 
allem dort, wo es Betriebsräte 
gibt – und das sind immerhin 
180.000 steirische Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer 

–, kann der Be-triebsrat die 
Überstunden aber ohne An-
gabe von Gründen und auch 
gegen den Willen der Ar-
beitnehmer einfach ableh-
nen, weil es eine notwendi-
ge Betriebs vereinbarung ist.
Das ist nicht im Sinne der 
Betroffenen, die sagen, es 
sei nicht zeitgemäß. Es ist 
schwer verständlich, wenn 
nicht rechtswirksam ist, dass 
ein Arbeit nehmer, der Über-
stunden ge leistet hat, auf ei-
genen Wunsch lieber eine 
Stunde Zeitausgleich statt 
Geld nehmen will. Was den 
Arbeitnehmerschutz betrifft, 
muss man sagen: Wir haben 
seit 1995 ein Gesetz, das nicht 

juristisch formuliert von 30 
auf über 130 Paragrafen an-
gewachsen ist! Das regelt sehr 
viel, zum Teil auch relativ de-
tailliert. Dazu gibt es noch 
140 Verordnungen, die mit 
Arbeitnehmerschutzrecht zu 
tun haben. Das ist ein ziem-
lich großes Rechtsgebiet. Für 
Strafrechtler ist technischer 
Arbeitnehmerschutz ein Para-
debeispiel dafür, dass man im-
mer eine Norm findet, die ir-
gendetwas vorschreibt. Damit 
kann es immer Probleme mit 
Fahrlässigkeitsdelikten geben. 
Und: Diese Bestimmungen 
sind oft schwer lesbar und mit 
ziemlich unklaren Ausnahme-
möglichkeiten behaftet.

Ewald Verhounig: Was ich aus
Sicht der Arbeiterkammer 
auf greifen würde, ist das Ar-
gument, dass anscheinend 
nicht genügend Arbeit da ist.
Wir sehen seit Jahren eine 
Zunahme der Arbeitslosigkeit. 
Es drängen auch immer mehr 
Menschen aus dem EU-Ar-
beitsmarkt nach Österreich, 
was natürlich Auswirkungen 
auf den heimischen Arbeits-
markt hat. Sogar Fachkräfte
und Menschen, die früher lei ch-
 ter Arbeit gefunden hätten, 
tun sich mittlerweile schwer. 
Insofern ist es aus Arbeitneh-
mersicht fast verwegen, wenn 
man immer wieder mit der 
Flexibilisierung konfrontiert 
wird, die so aufgefasst wer-
den kann, dass immer weni-
ger Leute immer mehr arbei-
ten sollen, während andere 
nicht in Beschäftigung kom-
men. Das zweite Argument, 
das zum Thema Arbeitszeiten 
angeführt werden müsste, ist 

jenes, das andere Länder vor-
gelegt haben: Die Arbeitszei-
ten wurden bei vollem Lohn-
ausgleich reduziert. Dann 
muss auch das Thema Pro-
duktivität mitgedacht werden, 
wenn es darum geht, Arbeits-
zeitverkürzungen ins Treffen 
zu führen. Wir sind als Gesell-
schaft immer produktiver. Vor 
dem Hintergrund dieser Pro-
duktivitätssteigerungen darf 
man aus Arbeitnehmersicht 
sehr wohl über Arbeitszeitver-
kürzungen nachdenken.  

top of styria: Wie widerlegt 
man diese Argumente?

Schneeberger: Was die be-
hauptete Produktivitäts stei-
ge rung betrifft: Sie ist unter-
schiedlich. Professor Pelinka
hat kürzlich gesagt: Man 
kann Globalisierung nicht ab-
schaffen. Das wäre gleich, wie 
zu beschließen, dass es im 
Winter warm werden muss. 
Der Konkurrenzdruck bleibt. 
Wenn man ihm ausgesetzt ist, 
sind einfache Rechnungen be-
züglich Produktivität und Ar-
beitszeitverkürzung eher ein
Angriff auf noch bestehende
Arbeitsplätze. Produktivitäts-
steigerungen finden ja auch 
global statt. Daher würden die 
Wettbewerbschancen beein-
trächtigt werden. Das gefähr-
det schlicht und ergreifend 
Arbeitsplätze in einem Land, 
das extrem exportorientiert
ist. In anderen Ländern, kon-
kret in Frankreich, werden 
Arbeitszeitverkürzun gen auf-
grund der Erfahrungen zum
Teil zurückgenommen.

Verhounig: Ungleiches gleich 
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behandeln, Rücksichtnahme
auf Branchen … das ist natür-
lich richtig, aber – das sage 
ich als Nichtjurist, ich bin ja 
Volkswirt: Es gibt den Gleich-
heitsgrundsatz. Kann man 
al so im Arbeitsrecht über-
haupt trennen? Der zweite 
Punkt ist die Frage, wie un-
terschiedlich sind die Bedürf-
nisse wirklich? Ist es freier 
Wille der Arbeitnehmer oder 
werden sie nicht doch irgend-
wie gezwungen? Betriebsver-
einbarungen wurden ja auch 
seitens der Wirtschaft immer 
mehr eingefordert. Es ist ein 
gewisser Widerspruch, wenn 
man auf der einen Seite In-
dividualisierung einfordert, 
und dann wieder kritisiert.

top of styria: Was war an den 
Argumenten Ihres Gegenübers 
gut?
Schneeberger: Die Arbeitsbe-

dingungen sind richtigerwei-
se nicht so ungleich, wie man 
gerne behauptet. Das gesam-
te Arbeitsrecht hat seine Exis-
tenzberechtigung darin, dass 
sich zwei treffen, die letztlich 
nicht auf gleicher Augenhö-
he agieren, weil der eine viel 
mehr Möglichkeiten hat als 
der andere. Insofern braucht 
ein wirksamer Arbeitsschutz 
auch verbindliche Grenzwer-
te, sonst könnte man ja das 
gesamte Arbeitsrecht ab-
schaffen. Das geht aber eben 
nicht. Insofern stimmt das 
Argument der Ungleichheit 
nicht, denn es gibt einheitli-
che Problemstellungen: Ein 
Mensch kann nur acht, neun 
Stunden wirklich intensiv 
arbeiten, dann wird es kri-
tisch. Das zeigen alle Zahlen, 
die wir kennen. Die Fehler-
anfälligkeit und die Unfall-
raten steigen. Dass es einzel-

ne Gruppen gibt, die beson-
ders engagiert und innovativ 
arbeiten, die auch besonders 
begeistert und hochqualifi-
ziert sind, ist sicherlich rich-
tig. Man kann aber Individu-
alinteressen nicht als Maß-
stab für generelle Regelungen 
nehmen. 

Was die Problematik von Ar-
beitszeiten betrifft, haben 
wir auch ein massives Prob-
lem mit der Öffnung des Ar-
beitsmarktes – nicht nur we-
gen des Lohndrucks, sondern 
auch durch den Wettbewerb, 
dem die Unternehmen aus-
gesetzt sind. Wir haben zwar 
ein sehr gutes Lohn- und So-
zialdumping-Bekämpfungs-
gesetz, aber da zeigt sich nur, 
dass extrem unterschiedliche 
Lohnniveaus nicht mit Ver-
waltungsvorschriften kom-
pensiert werden können: 

Wenn der Durchschnittslohn 
in Ungarn nur ein Viertel be-
trägt, dann ist eine Baustel-
le in Österreich, wo man das 
Doppelte und Dreifache be-
kommt, für einen ungari-
schen Arbeitnehmer immer 
noch sehr gut, obwohl eigent-
lich unterentlohnt. Er wird 
sich aber nicht mit seinem 
Arbeitgeber anlegen, um das 
letzte Viertel zu erhalten. Es 
klagt niemand. 

Verhounig: In Frankreich hat 
man doch bemerkt, dass man 
Wettbewerbsfähigkeit verlo-
ren hat. Zur Flexibilität ganz 
generell: Wir können uns 
der Globalisierung nicht ver-
schließen. Dazu kommt, dass 
alles volatiler wird: Die Lie-
ferfristen werden kürzer, die 
Aufträge kurzfristiger … das 
erfordert ein gesteigertes 
Maß an Flexibilität. #

„Ein Mensch kann nur acht, neun 
Stunden wirklich intensiv arbeiten, 
dann wird es kritisch.“

„Wir können uns der Globalisierung 
nicht verschließen.“
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Export stärken statt 
über CETA jammern

KARL-HEINZ DERNOSCHEG

„Mehr erfolgreiche Gründungen und Start-
ups bekommen wir nicht durch weniger 
Ausbildung, ganz im Gegenteil.“ 
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Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, MBA, ist 
Direktor der Wirtschaftskammer 

Steiermark.

Die Geschichte des Handels ist so alt wie 
die Geschichte der Menschheit. Ein funk-
tionierender Handel wurde bis dato stets 
als Garant oder zumindest als wichtige 
Voraussetzung für bürgerliche Freiheit 
und Wohlstand angesehen. Gerade kleine 
Wirtschaftsräume sind auf Handel und 
vor allem auf den Export angewiesen. Am 
Beispiel der Steiermark lässt sich das gut 
ablesen: Im Jahr 2015 wurden von un-
seren Unternehmen Waren im Wert von 
rund 19,7 Milliarden Euro in die weite 
Welt geliefert. Viele dieser Herkunftsbe-
triebe sind in diesem Magazin gelistet, ih-
nen gilt mein besonderer Dank. Denn ihr 
Erfolg auf den internationalen Märkten 
sichert bereits jeden zweiten Arbeitsplatz 
in unserem Land! Was wir im Umkehr-
schluss also brauchen, sind starke Anrei-
ze, um diese guten Exportzahlen weiter-
hin zu halten und zu steigern. 

Im neuen Wirtschaftspaket der Bun-
desregierung findet das erfreulicher-
weise Berücksichtigung: 175 Millionen 
Euro stehen den Unternehmen für die 
beiden kommenden Jahre als Investiti-
onszuwachsprämie zur Verfügung. Was 
wir auch brauchen, ist ein stabiler Rah-
men durch eine vernünftige Gewerbe-

ordnung. Denn sie garantiert den Konsu-
menten österreichische Dienstleistungs-
qualität und ist darüber hinaus ein Ga-
rant für unser hervorragendes duales 
Ausbildungssystem, um das uns die hal-
be Welt beneidet. Diesen Schatz für fal-
sche Liberalisierungsversprechen aufs 
Spiel zu setzen, wäre fahrlässig. Mehr er-
folgreiche Gründungen und Start-ups be-
kommen wir nämlich nicht durch weni-
ger Ausbildung, ganz im Gegenteil. Da-
für braucht es schon eine niedrigere Steu-
er- und Abgabenquote sowie weniger Bü-
rokratie. Hier setzt die aktuelle Reform 
der Gewerbeordnung an der richtigen 
Stelle an: Das Betriebsanlagenrecht wird 
durchforstet. Qualität und Qualifikation 
müssen auf jeden Fall sichergestellt sein, 
um auch weiterhin am Weltmarkt eine 
Rolle zu spielen. Als WKO unterstützen 
wir unsere Unternehmen dabei, nicht zu-
letzt über das eigens eingerichtete Inter-
nationalisierungscenter Steiermark (ICS).

Was mich zu einer anderen höchst emoti-
onalen Debatte der vergangenen Wochen 
und Monate führt: zur Diskussion über in-
ternationale Handelsabkommen, wie zu-
letzt jenem zwischen Kanada und der EU, 
kurz CETA genannt. Warum wird freier 
Handel angesichts der Faktenlage so miss-
trauisch betrachtet? Die Menschen sei-
en schlecht informiert, kann man oft le-
sen. CETA ist jedoch nichts, was plötzlich 
und unvorbereitet über uns hereinzubre-
chen droht. Der Vertrag wurde über Jahre 
ausverhandelt, und das bei Weitem nicht 
hinter verschlossenen Türen, wie heute 
nur allzu gern kritisiert wird. Tatsache 
ist, dass seit 2009 die relevanten Partner 
in die Verhandlungen eingebunden wa-

ren, seit 2014 ist der Vertrag ausverhan-
delt und kann öffentlich eingesehen wer-
den. Wer glaubt, dass da irgendetwas un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit auspak-
tiert worden ist, der hat von (wirtschafts-)
politischen Entscheidungsprozessen kei-
ne Ahnung. 

Inhaltlich bietet CETA genau das, was ein 
Handelsabkommen leisten muss: Handels- 
und Zollerleichterungen, wechselseitiges 
Anerkennen und Angleichen von Normen 
und Vorschriften sowie einen leichteren 
Zugang zu Ausschreibungen für öffentli-
che Aufträge. Es sind übrigens bei Weitem 
nicht allein „die Konzerne“, die von CETA 
profitieren, gerade Klein- und Mittelbetrie-
ben bieten sich dadurch Chancen. Denn 
während große Unternehmen ohnehin vor 
Ort produzieren, kann ein exportorientier-
tes KMU nicht so einfach ein paar tausend 
Kilometer weiter westlich eine Produkti-
onsstätte aufbauen und von dort aus den 
Markt bedienen. Für diese Unternehmen 
bleibt ein erleichterter Zugang zu einem 
Markt dieser Größe eine wesentliche Vor-
aussetzung, um dort erfolgreich zu agieren. 
Apropos: CETA ist bei Weitem nicht das 
einzige Regelwerk. Rund 30 andere Han-
delsabkommen sind in der EU bereits gül-
tig, 20 weitere werden zurzeit verhandelt.

Was CETA hingegen aufzeigt, ist die aktu-
elle Verfasstheit der Europäischen Union. 
Wenn regionale Befindlichkeiten zur kon-
tinentalen Bedrohung werden, dann müs-
sen Entscheidungsfindungsprozesse über-
dacht werden. Ansonsten droht eine noch 
peinlichere Handlungsunfähigkeit – und 
das in einem Wirtschaftsraum, der immer 
noch zu den attraktivsten der Welt zählt. 
Und wenn wir von Verfasstheit sprechen, 
dürfen wir uns ruhig auch selbst an der 
Nase nehmen. Denn eines ist nicht zu ver-
stehen: Ein Wirtschaftsvertrag mit Kana-
da wird zur Büchse der Pandora verzerrt 

– wenn aber ein kanadischer Konzern in 
Graz 3.000 Arbeitsplätze schafft, dann 
wird von allen Seiten applaudiert …#

STATEMENT
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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
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