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INNOVATION
ODER 

STAGNATION?

Im Verbrennen von Begriffen sind wir Weltmeister! So werden Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsi-
bility usw. zu Un-Wörtern, die niemand mehr gerne verwenden will und mitunter sogar vermeidet. Dieses 
Phänomen betrifft auch den Begriff INNOVATION. 

Überall wird postuliert, dass nichts notwendiger ist als Innovation – und dabei wird der Begriff vermischt 
mit Forschung & Entwicklung, Digitalisierung und Invention. Förderungen und massive Kapitalflüsse in 
Start-ups werden bereits verdammt und die Medien befeuern diese Diskussion mit kritischen Stimmen, 
obwohl gerade diese jungen Unternehmen als große Hoffnung für unser Land gelten, um den bestehenden 
Innovationsrückstand aufzuholen. 

Der Mittelstand steht in vielen Fällen vor der Frage: „Innovation ok, aber wie? Was bedeutet das für mich 
und mein Unternehmen? Wie packe ich das an? Wie finanziere ich das überhaupt? Und wenn ich das ma-
che, was bedeutet das für MitarbeiterInnen, die mitunter schon seit Jahrzehnten für das Unternehmen ar-
beiten? Stimmt es, dass viele davon ihren Job durch die Digitalisierung verlieren werden?“ Absurderweise 
wird in unserem Land der Begriff „Innovation“ schon lange nicht mehr mit Chancen und Zukunftsfähigkeit 
verbunden, sondern mit Angst und Risiko!

Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer: Das ist der falsche Weg! Denn wer sich nicht erneuert und 
mit Zukunftsenergien ausstattet, dem werden über kurz oder lang die Energien ausgehen! Innovation ist die 
Lebensader für Unternehmen! Wer sich diesem Prozess verweigert, den überholen neue Geschäftsmodelle, 
neue Produktentwicklungen und neue Technologien rechts und links! Die Stagnation – und damit die nach-
haltige Vernichtung von Arbeitsplätzen – ist die logische Konsequenz!

Was tun wir als SENAT DER WIRTSCHAFT, um in diesem Bereich praktische Hil-
fe zu bieten? In dieser Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins SENATE zeigen 
wir das umfassend auf. Wir bieten Hilfe mit Best-Practice-Beispielen, die 
als Reflexionspartner für Sie zur Verfügung stehen. Wir bieten konkrete 
Tools-, wie die Finanz-Toolbox und die Digitalisierungs-Toolbox-, um 
sich „mit Sicherheitsnetz“ in diesen Prozess begeben zu können. Mit 
unserem Social Entrepreneurship-Schwerpunkt sind wir höchst 
aktiv, was die soziale Verantwortung betrifft u.v.m. Ich wünsche 
Ihnen mit der vorliegenden Ausgabe viel Freude und die Moti-
vation, durch viele praxisorientierte Beispiele die Innovation 
als Chance zu erkennen – für das eigene Unternehmen, aber 
auch für unsere gesamte Wirtschaft und Gesellschaft!

HANS HARRER  

Vorstandsvorsitzender,  
SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich

JEDER VON UNS HAT DIE WAHL!
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ÜBER DAS WESEN DER INNOVATION

FREIHEIT 
DURCH RAUM 

Mag. Chris Müller 
Direktor der Tabakfabrik Linz - CEO & Founder, CMb.industries 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• DEN GEDANKLICHEN HORIZONT ÖFFNEN
• RAHMENBEDINGUNGEN FÜR INNOVATION ERKENNEN
• EIN PRAXISBEISPIEL KENNENLERNEN
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EINE VISIONÄRE MODELL-SPHÄRE, IN DER UTOPIEN ALS SCHÄTZE GELTEN

Nun gilt es, sich im internationalen 
Tauziehen und gesellschaftlichen 
Ereignisdruck zu wappnen und mit 
neuen experimentellen Freiräumen 
dagegenzuhalten. Räume, in denen 
Event und Konsum kreativer Teil-
habe Platz machen. Orte des (sich) 
Sammelns und des Aufbruchs. Orte 
der Ruhe. An denen sich Mut und 
Risikobereitschaft finden lassen, 

die die Erneuerung unserer Gesell-
schaft braucht. Kurz: Eine visionäre 
Modell-Sphäre, in der Utopien als 
Schätze gelten. Die Biosphäre kennt 
unterschiedliche Klima-Zonen, wie 
sie in Gesellschaften zu finden sind: 
ruhige Blasen, wuselnde Gefilde, 
schillernde Showflächen, beschau-
liche Wiesen, diskussionsdurch-
tränkte Denk-Arenen. 

Aus der Kreativforschung und 
Wahrnehmungstheorie wissen wir: 
Das Wechseln eines Raumes tut 
uns gut. Raus aus dem Büro und 
die Gedanken fließen in neuen 
Bahnen. Schon Marx wusste um 
die wechselseitige Beeinflussung 
von Struktur und Denken. 

KOLLEGE SISYPHOS HÄTTE GEWUSST, WOVON ICH REDE

Wie sich Arbeit in dieser neuen Zeit 
gestalten wird, wissen wir nicht im 
Detail. Eines wissen wir aber be-
reits aus der griechischen Antike: 
Die Strafe der Verdammten ist 
schlechtbezahlte, sinnlose Arbeit. 

Kollege Sisyphos hätte gewusst, 
wovon ich rede. Daher müssen wir 
Räume und Strukturen schaffen, die 
dieser Verdammnis entgegenwir-
ken. Sonst können wir weder Kre-
ativität noch Innovation fördern. 

Und eine der großen Chancen der 
Digitalisierung ist, dass wir mono-
tone Arbeiten abgeben können.

EIT 
UM 

Nach und nach geben wir die Taylor‘sche  
Arbeitsteilung an Roboter ab und sind auf dem 
Weg in eine Zukunft, von der wir lange dachten, 
sie bräuchte uns nicht (Vgl. „Why the future 
doesn’t need us“, Bill Joy). Linearität weicht 
der Kollaboration, Kreativität wird zum Roh-
stoff, Kollisionen ermöglichen Neu-Kombinatio-
nen.  Es braucht Orte, in denen Innovationen zu  
Prototypen werden. 

Die High-Tech Revolution passierte 
in San Francisco und der Bay Area, 
weil der Ort von der 60er-Welle der 
Selbstverwirklichung erfasst und 
nach dem Motto „Break the rules, 

not the law“ gehandelt wurde. Die größte Herausfor-
derung liegt aktuell darin, im globalen Wettstreit um 
Talente ein attraktiver Lebensort zu sein. Intolerante 
und engstirnige Orte sterben, da die neuen Arbeit-
nehmerInnen ihren Wohnort frei wählen können. 
Damit verändern sie die globale Wirtschaft. Weltweit 
bilden sich Zellen, die besonders innovativ sind. Wir 
erleben nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern 
auch sozial einen Wandel. MAG. CHRIS MÜLLER 

DIE STRAFE DER VERDAMMTEN 
IST SCHLECHTBEZAHLTE, 
SINNLOSE ARBEIT.

>>
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Inspirierender Austausch mit Kolleg- 
Innen, vertiefende, harte Arbeit, kombi-
niert mit sanfter Entspannung, eingebet-
tet in funktionierende und gut ausgestat-
tete Netzwerke – auf diese Art können 
wir von der Muse geküsst Innovation 
freisetzen.

Auch hier können wir aus der Geschich-
te lernen: Die Dombauer gingen auf 
Walz, um sich mit anderen auszutau-
schen, Neues zu lernen, Fremdes mit 
Bekanntem zu kombinieren. Ort und 
Strecke waren gleichermaßen wichtig. 
So verhält es sich auch mit unseren Digi-
tal Natives. Es braucht also wieder Orte, 
die wie Dome funktionieren und Wege, 
die diese verbinden. 

„Break the rules,
not the law“ 
Kreative Berufe müssen immer wieder 
Grenzen überschreiten, um Entwicklun-
gen vorwärtszutreiben. Vorauseilender 
Gehorsam, kontrolliert von einer geis-
tigen Grenzpatrouille, bedeutet Mit-
telmaß innerhalb der und durch diese 
geschlossenen Systeme. Hingegen sind 
offene, autopoietische Systeme und Ver-
suchsfelder Freiräume. Freiräume, die 
Freiheit durch Raum und nicht Freiheit 
von Raum bedeuten. Freiraum schafft 
Kreativität, Kreativität schafft universel-
le Innovationen. Innovationen schaffen 
Jobs, Werte und Wohlstand und brem-
sen den Braindrain einer Stadt.

MAG. CHRIS MÜLLER 

ist Spross einer Bergarbeiterdynastie und 

so geht er als Urban Miner an jedes Pro-

jekt heran. So hat er den ehemaligen Aus-

tria Tabakwerken zur Evolution verholfen. 

Als Direktor für Entwicklung, Gestaltung 

und künstlerische Agenden sorgt er dafür, 

dass nun zündende Ideen anstatt Ziga-

retten die Produktivität der Tabakfabrik 

befeuern. Das nach Einstellung des Be-

triebs im Jahr 2009 von der Stadt Linz er-

worbene Industriejuwel im Stil der Neuen 

Sachlichkeit entwickelt sich sukzessive 

zu einem Brennpunkt für kreative Indus- 

trien und zu einer international gefragten 

Location für Großausstellungen, Kon-

gresse, Festivals oder Firmenevents. Mit 

CMb.industries widmet er sich den Fragen 

der Entwicklung von Brownfield-Arealen 

und deren Bedeutung für Europa. ATMOS 

Selfness Resort ist das größte aktuelle 

Vorhaben der Projektentwicklungsgesell-

schaft. Gemeinsam mit Coop Himmel- 

b(l)au entsteht ein Resort, das einerseits 

die Grenzen zwischen Arbeit, Urlaub, 

Wohnen aufhebt und damit ein Ort der 

Muse und Kreativität wird und anderer-

seits ein Erholungstempel für Mukoviszi-

dose-PatientInnen sein soll. Chris Müller 

ist selbst Vater eines Mukoviszidose-kran-

ken Kindes. Es ist die häufigste Erbkrank-

heit in Europa und Nord-Amerika und gilt 

derzeit noch als unheilbar. 

An der Realisierung

 von ATMOS arbeitet 

er gemeinsam mit  Dr.in 

Maria Marlene Dietrich 

(COO CMb.industries).

EIN PROTOTYP ZUR RICHTIGEN ZEIT

Ein Beispiel, was das in der Pra-
xis bedeutet: ATMOS – eine Stadt 
der Lüfte für jene, denen die Luft 
zum Atmen oft fehlt. Das wunder-
schöne Resort ist zugleich Ort des 
Aufatmens und Forschungslabor. 
Initiatoren von ATMOS sind Chris 
Müller, Direktor für Entwicklung, 
Gestaltung und künstlerische 
Agenden der Tabakfabrik Linz und 
Wolf D. Prix, CEO des internatio-
nal renommierten Architekturbü-
ros Coop Himmelb(l)au und Mas-
termind visionärer Architektur. 

Sie lernten einander über den 
Bauunternehmer Erwin F. Soravia 
kennen. Gemeinsam mit vielen 
Mitstreitern schaffen sie – im Sin-
ne von Joseph Beuys – eine soziale 
Plastik. Sie sind davon überzeugt, 

mit der Entwicklung von Orten 
und Ökologien unsere Gesellschaft 
ein Stück weit besser machen zu 
können. Sie kennen die Kraft von 
positiven Visionen. Sie wollen 
Plätze schaffen, die durch soziale 
und politische Konstellationen so-
wie räumliche Rahmenbedingun-
gen dazu beitragen, Pioniergeist, 
Schaffenskraft, Forschungsdrang 
und Mitmenschlichkeit zu stimu-
lieren. Gemeinsam haben sie sich 
das Größtmögliche vorgenommen: 
Sie bauen ATMOS als funkelndes 
Sinnbild guten Lebens, als Quell-
gebiet der Innovation und Symbol 
der Hoffnung. Denn ATMOS ist 
auch ein Ort des Durchatmens, 
besonders für jene, die ansonsten 
große Schwierigkeiten damit ha-
ben.

Gemeinsam wälzten sie viele Ge-
danken zu dem Thema, tauschten 
sich aus, entwickelten Ideen, krei-
erten Visionen, skizzierten Wege 
und brachten ihr bahnbrechendes 
Konzept zu Papier: ein biomecha-
nischer Musentempel, der einer 
atmenden Lunge nachempfun-
den ist. Ein Resort, in dem durch 
jede Pore das lindernde Salz weht. 
ATMOS – Raum für Kreativität, 
Experimentierfeld des Schaffens, 
Platz der Musen, Markt der Ideen. 
Und: Eine große Vision, die Wirk-
lichkeit wird.

Die Antwort soll heißen: Arbeiten wie Gott in Frankreich! 
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Selten zuvor wurden Begriffe wie „unsere Werte“ und „unsere Unternehmenskultur“ so stark disku-
tiert. Vielfach nehmen sich Führungskräfte diesem Thema an, weil es zum guten Ton gehört, aber sie 
erkennen dabei oft nicht, worum es in Wahrheit geht: Um Zukunftsfähigkeit durch soziale Innovati-
onen, die auch Konsequenzen für das eigene persönliche Handeln haben – und da endet es (leider) 
oftmals!

PERSÖNLICHE KONSEQUENZEN DER 
WERTEDISKUSSSION

DIE INNOVATION DER 
UNTERNEHMENSKULTUR 
SCHAFFT WIRTSCHAFTS-
ZUKUNFT

Bmst DI Wolfgang Kradischnig 
Geschäftsführer, DELTA

Doch gerade das ist 
entscheidend für 
den Unterneh-
menserfolg! Eine 
ehrliche Diskus-

sion zu führen braucht natürlich 
Mut – und das Bewusstsein, dass 
es nachher nicht genauso weiter-
gehen kann, wie davor. Eine Wer-
tediskussion, die nichts verändern 

soll, muss gar nicht erst geführt 
werden. Denn wer denkt, er sei 
ohnedies unglaublich erfolgreich 
in der Entwicklung und Führung 
seiner Organisation ist 1. wahr-

>>

WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• INNOVATION DURCH ÄNDERUNG DES EIGENEN VERHALTENS ERMÖGLICHEN
• DIE HEUTIGE ANFORDERUNG AN FÜHRUNG VERSTEHEN
• WIE TECHNISCHE HILFSMITTEL UNTERSTÜTZEN KÖNNEN 
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scheinlich nicht ganz realitätsnah, 
weil es immer Überraschungen 
gibt, oder 2. läuft vor den wahr-
scheinlichen Konsequenzen einer 
offenen Diskussion davon. Und 3. 
wird damit die Zukunftsfähigkeit 
fundamental gefährdet. Warum? 
 
Bei einer im Rahmen der IG Le-
benszyklus Bau durchgeführten 

Analyse von 25 erfolgreichen 
Unternehmen und Institutionen 
wurde festgestellt, dass die Un-
ternehmenskultur und der Erfolg 
unmittelbar zusammenhängen. 
Gerade in der Bauwirtschaft wird 
Innovation jedoch meist auf tech-
nische Mittel bezogen (Maschi-
nen, Materialien, Verarbeitungs-
technologien etc.), aber selten auf 

Prozesse und die darin abgebildete 
Unternehmenskultur. Doch ge-
nau dort liegt der größte Hebel. 
Und  es steht außer Frage, dass 
unsere Wirtschaft eine Innovati-
on der Wertediskussion braucht, 
um erfolgreich zu sein. Denn  

die echte Währung des  
Erfolgs ist Vertrauen.

FAKTOREN ZUR VERTRAUENSBILDUNG

VON DER JUGEND LERNEN

Wenn auf einer Baustelle 50 bis 60 
Unternehmen zusammenarbeiten, 
sind Konflikte vorprogrammiert. 
Das gilt aber auch für nahezu jede 
Organisation, denn in jeder Bran-
che und bei jedem Unternehmens-
gegenstand müssen Menschen und 
Unternehmensteile erfolgreich 
zusammenarbeiten. Daher geht es 
um die Entwicklung von Metho-
diken zur Konfliktprävention und 
–bewältigung als erfolgsrelevanten 
Faktor. 

Vieles, was dem zuträglich ist, 
erscheint so logisch - ja gerade-
zu banal, wird aber in der Pra-
xis der agierenden Personen oft 
missachtet und dabei werden 
fundamentale Vertrauensprinzi-
pien verletzt. Zum Aufbau von 
Vertrauen braucht es nämlich u.a.: 

• Faire Verträge, die jedem eine der 
Leistung und dem Aufwand ent-
sprechende Vergütung zusichern 
und daher ermöglichen, dass die 
Leistungsbereitschaft erhalten 

bleibt,
• Transparentes Handeln, statt 

ohne Miteinbeziehung der direkt 
Betroffenen oder Verantwortli-
chen Gespräche zu führen und 
Absprachen mit Dritten zu tref-
fen,

• Begegnungen auf Augenhöhe, 
ohne Macht- und Abhängig-
keits-Spielchen,

• Keine „Kontrollitis“, sondern ver-
trauensvolles Agieren-Lassen,

• ... und vieles mehr.

Viele der vertrauenshemmenden 
Verhaltensformen sind jahrzehn-
telang gelebt worden, oftmals von 
einer Generation, die sich gar nicht 
vorstellen konnte, dass Führung 
auch anders möglich ist. Für viele 
Führungskräfte ist das sogar ein 
Teil ihrer Persönlichkeit geworden 
und damit gefährden sie die eige-
ne Organisation, ohne Verhalten-
sinnovation zuzulassen. Denn die 
Jugend tickt tatsächlich komplett 
anders. 

Sie kämpft nicht mehr gegen solche 
Strukturen, sie ignoriert sie einfach 

und lässt sie kopfschüttelnd hin-
ter sich: Sie kauft dort nicht ein, 
konsumiert deren Kommunikati-
onsinhalte nicht und sie will dort 
schlicht und ergreifend auch nicht 
arbeiten. Wenn sich herausstellt, 
dass die schönen Worte am Beginn 
nur eine hohle Fassade sind, dann 
gehen sie bei nächster Gelegenheit 
– ohne Diskussion und kommen-
tarlos. 

Wir müssen von der Jugend lernen, 
dass Werte nicht käuflich sind. Ihr 
geht es nicht darum, gute Miene 
zum bösen Spiel zu machen. Es 

geht ihr nicht um die Macht des 
Geldes unter dem Motto „wer be-
zahlt, schafft an“. Ihr geht es statt 
dessen darum, ihre Qualifikatio-
nen zukunftsverändernd und –ge-
staltend einsetzen zu können – und 
das ohne zuvor einen Kampf gegen 
alte hierarchische Strukturen füh-
ren zu müssen, denn es gibt genug 
Organisationen, die schon modern 
aufgestellt sind und in denen die-
se Energien gestaltend eingesetzt 
werden können, statt zuvor Altes 
beseitigen zu müssen.  
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WORAN KULTUR-DEFIZITE ERKENNBAR SIND

UNSER WEG 

Es gibt einige ganz eindeutige In-
dikationen, ob eine Organisation 
breit aufgestellt ist und vertrauens-
voll agiert, oder ob Werteinnovati-
onen noch nicht Einzug gehalten 
haben. Kommunikationskultur ist 
ein zentraler Aspekt dessen, denn 
Information ist ein zentraler Fak-
tor für das Funktionieren unserer 
Systeme. Wird Kommunikation 
zentral gelebt (d.h. Eine/einer muss 

über alles informiert sein und trifft 
immer die letztgültige Entschei-
dung etc.), führt das an dieser zen-
tralen Stelle zu einem unbewältig-
baren Informations-Overflow. 

„Unbewältigbar“ bedeutet in der 
Praxis: Viel zu lange Reaktionszei-
ten - mitunter sogar keine Rück-
meldungen – und damit Stillstand 
mangels Entscheidungen, die nie-

mand anderer treffen darf. Die 
heutigen Informationsanforderun-
gen lassen das aber nicht mehr zu, 
denn es braucht breite Strukturen 
zur Bewältigung der Informations-
vielfalt. Denn Speed ist das, was 
in der Kommunikation zählt, weil 
so Vertrauen aufgebaut wird, wo-
hingegen zu späte, unzureichende 
oder gar keine Information das 
Vertrauen untergräbt. 

Wie begegnet die DELTA dieser 
Herausforderung in der Praxis? 
DELTA hat ein Team zusammen-
gestellt, das an modernen, breiten 
und offenen Kommunikations-
flüssen orientiert ist und versteht, 
dass nur gemeinsam mit dem Bau-
herren, dem Planungsteam und 
den ausführenden Firmen Erfolg 
am Bau möglich ist. Mit anderen 
Worten: DELTA hat am Mindset-
ting begonnen, der das gesamte 
Unternehmen wie ein roter Faden 
durchziehen muss und von dem 
sich absolut niemand – keine Vor-
standsmitglieder, keine Führungs-
kräfte, keine Projektmitarbeiter... 
– also wirklich niemand – aus-
schließen darf. 

Ist das Team auf diese gemein-
same Linie eingeschworen, dann 
entfalten auch technische Hilfs-
mittel ihre volle Wirkung. Passt 
der Mindset im Vorfeld nicht, 
werden technische Hilfsmittel an-
sonsten nur zu Datenfriedhöfen 
ohne Wert. DELTA hat mit dem 
„Datenpool“ für unsere Projekte 
ein erwiesenermaßen höchst effi-
zientes Management-Tool für die 
Projektabwicklung entwickelt, das 
durchgängige Informationsflüsse 
für alle Betroffenen sicherstellt, 
die Aktualität der Informationen 
gewährleistet (z.B. die wirklich 
aktuellen Letztversionen der Bau-
pläne etc.) und das klarmacht, 
an welcher Stelle Verzögerungen 
durch Nicht-Entscheidungen oder 

Nicht-Bearbeitung entstehen und 
daher auch genau dort nachgefasst 
werden kann. So entsteht eine di-
gitale Vernetzung als Ergänzung 
zum persönlichen Sozialkontakt 
mit einem gemeinsamen Ziel: Die 
erfolgreiche Projektabwicklung – 
ohne Qualitätsverlust und ohne 
Kosten- und Zeitverzögerungen.

Abschließend zusammengefasst: 
Unternehmen brauchen Innova-
tion um Zukunftsfähigkeit sicher-
zustellen – nicht nur in technischer 
Hinsicht, sondern insbesondere 
was den Mindset und damit die 
Unternehmens-Kultur betrifft. Erst 
dadurch sind die spürbaren Verän-
derungen möglich, die notwendig 
sind, um zukunftsorientiert wahr-
genommen werden zu können. 

BMST DI 
WOLFGANG KRADISCHNIG

ist als Obersteirer nach seinem Studienabschluss an der 

TU in Graz 1991 nach Oberösterreich zur DELTA „ausge-

wandert“. Dort hat er den Bereich Baumanagement in-

nerhalb der DELTA Gruppe zuerst in Wels und - vor etwas mehr als 

10 Jahren auch in Wien aufgebaut. Seit 2011 ist er als Holding Geschäftsführer 

- auch Unternehmenssprecher der DELTA Gruppe. Wolfgang Kradischnig ist als 

einer der Initiatoren der IG Lebenszyklus Bau Mitglied im Vorstand. Ebenso ist er 

Vorstandsmitglied des Verbandes der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe. Seit 

vielen Jahren bemüht sich Wolfgang Kradischnig um einen Kulturwandel in der 

Bauwirtschaft, hin zu mehr Fairness und Partnerschaftlichkeit. Er hat über viele Jah-

re Umbauprojekte begleitet und geleitet sowie bei DELTA die green line zur Planung 

lebenszyklusoptimierter Projekte ins Leben gerufen. DELTA, „Die Gebäudedenker“, 

sind heute ein internationales Architektur- und Generalplanungsunternehmen mit 

Niederlassungen in Wels, Wien, Salzburg, Hagenberg, Fischamend, Trebic, Prag, 

Bratislava, Lemberg und Kiew.
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ZUM UNTERSCHIED DIESER BEIDEN BEGRIFFE

FORSCHUNG, ODER 
INNOVATION?

DI Gerald Schatz 
Geschäftsführer, LCM – Linz Center of Mechatronics

Der Begriff Innovation wird heute inflationär verwendet, beinahe jede Organisation ist „innovativ“. 
Was bedeutet der Begriff Innovation in der Praxis? Nach Joseph Schumpeter (Theorie der wirtschaft-
lichen Entwicklung, 1911) ist Innovation die Durchsetzung einer technischen oder organisatorischen 
Neuerung im Produktionsprozess. Die Basis für Innovation ist Forschung und Entwicklung.

Forschung & Entwick-
lung umfasst alle plan-
vollen und systemati-
schen Aktivitäten auf 
der Basis wissenschaft-

licher Methoden, deren Ziel der 
Erwerb neuen Wissens ist (nach 

Hans-Horst Schröder, „Zum Pro-
blem einer Produktionsfunktion 
für Forschung und Entwicklung“). 
Dieses neue Wissen mündet in eine 
Erfindung (Invention), die noch 
keine Innovation ist. Inventionen 
umfassen neue Ideen, Konzepte, 

Labormuster bis zum Prototypen-
bau. Innovation bedeutet, dass auf 
Basis einer Invention neue Pro-
dukte, Produktionsprozesse oder 
Geschäftsmodelle entwickelt und 
in den Markt eingeführt werden. 

ARTEN DER INNOVATION

Je nachdem ob ein Produkt schritt-
weise verbessert wird, oder neuar-
tige, bisher unbekannte Produkte, 
Dienstleistungen oder Geschäfts-
modelle entwickelt werden, spricht 
man von einer inkrementellen bzw. 

von einer radikalen Innovation.

Der klassische Weg ist die inkre-
mentelle Innovation: Werkzeug 
ist ein definierter und formalisier-
ter Innovationsprozesses – von 

der Ideengenerierung und Ent-
wicklung, bis zur Kommerzialisie-
rung. Risken und Unsicherheiten 
werden durch detaillierte Planung 
relativ früh erkannt. Deutlich kür-
zer werdende Produktzyklen und 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• BEGRIFFSKLARHEIT ERLANGEN
• ARTEN DER INNOVATION KENNENLERNEN
• ERFAHREN, WAS INNOVATIONS-MANAGEMENT BEDEUTET
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>>

NEUE WEGE IM INNOVATIONSMANAGEMENT

Klassische Innovationsprozesse 
werden verwendet, um Verbesse-
rungen an Produkten oder Dienst-
leistungen routiniert und geplant 
umzusetzen.  Daneben entstehen 
zunehmend neue Ansätze, wie 
Co-Creation und Open Innovation. 

Open Innovation bedeutet, dass der 
innerhalb einer Organisation ge-
schlossene Innovationsprozess über 
die Unternehmensgrenzen hinaus 
geöffnet wird. Zusätzlich zu den 
internen Ideen fließen auch externe 
Ideen in die Produktentwicklung 

ein (ein bekannter Sportartikelher-
steller nutzt Open Innovation um in 
der Entwicklungsphase seiner Lauf-
schuhe frühzeitig Kundenfeedback 
zu erhalten).

Bei der Co-Creation werden Kun-

zunehmender Wettbewerb haben 
zur Folge, dass Unternehmen zu-
sätzlich neue Methoden einsetzen 
müssen. 

Geprägt sind diese 
neuen Methoden 
durch bereichsüber-
greifende Kollabora-
tion und Teamwork in 
flexiblen Teams

(Schlüsselfiguren kommen und ge-
hen in den frühen Projektphasen, 
viele sind Teil eines informellen 
Netzwerks rund um das Projekt 
und fachübergreifend tätig). Das 
Projekt startet oft in der Forschung 
und Entwicklung, wird in eine 
Form der Inkubatoren-Organisa-
tion überführt, erst später in eine 
zielorientierte Organisation.

Entscheidend dabei sind Kreativi-
tät und Fähigkeiten in der Ressour-
cen- und Kompetenzakquise – von 

innerhalb und außerhalb der Orga-
nisation. Der Business Case entwi-
ckelt sich erkenntnisbasiert. 
Ergebnis dieser Methoden ist eine 
radikale (disruptive) Innovation, 
die auch disruptive Technologien 
beinhalten kann.  Also Innovati-
onen, die eine radikale Änderung 
von Märkten oder Geschäftsmo-
dellen bewirken: sie beginnen 
typischerweise in einer Nische, 
besitzen ein hohes Entwicklungs-
potential und definieren Bran-
chenregeln neu.  
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den in die Produktgestaltung bzw. –
erstellung miteinbezogen. Co-Cre-
ation umfaßt dabei die Integration 
von Kundenideen über den Pro-
duktentstehungsprozess, die Ide-
enauswahl durch Kunden bis zur 
kundenindividuellen Gestaltung 
(Beispiel: LEGO). Kooperationen 
mit Start-ups sind gut dazu geeig-
net, völlig neue Ideen abseits vom 
Tagesgeschäft und formalisierten 
Prozessen zu disruptiven Lösun-
gen zu entwickeln. Eine effiziente 
Methode, neue Aspekte zu Pro-
dukten und Geschäftsmodellen zu 
gewinnen sind - bei entsprechender 
Moderation des Prozesses  - Hacka-
thons.    

Charakteristisch bei all diesen neu-
en Methoden ist die Bildung von 
Innovationsnetzwerken.

(Innovation-Communities), Netz-
werke, die über die Hierarchiestufen 
des Unternehmens hinweg gebildet 
werden und externe Akteure inte-
grieren (wie Kunden, Lieferanten, 
Studenten, ehemalige Mitarbeiter). 
Unternehmen werden damit gleich-
zeitig zum Kooperationspartner 
und Mitbewerber. Diese Partner-
schaften sind erforderlich, um 
gemeinsam die Technologien zu 
entwickeln (oder Standards zu de-
finieren), die als Enabler für neue 
Märkte wirken. Offensichtlich wird 
damit, dass nicht die Unterneh-
mensgröße der wesentliche Erfolgs-
faktor für eine Organisation ist. Ge-
rade KMUs profitieren in dieser 
neuen (digitalen) Welt von deren 
kurzen Entscheidungswegen und 
daher agilen Prozessen. 

Ein interessanter Ansatz, die In-
novationskultur zu fördern ist das 
Innovation Greenhouse. Ein neu-
es Gesamtkonzept, mit dem Ziel, 
mit geänderten Marktbedingungen 
auf eine neue Weise umzugehen: 
In moderierten Teams werden Ex-
pertInnen aus unterschiedlichen 
Bereichen eines Unternehmens zu-
sammengefasst, um auf Basis neuer 
wissenschaftlicher Methoden und 
Technologien neue Denkmuster zu 
entwickeln. Kreativität und neue 
(interdisziplinäre) Sichtweisen sol-
len zu konkreten disruptiven Lö-
sungen führen. Die Teams handeln 
wie Start-ups. Interne Pitchings be-
schleunigen die Selektion der Ideen 
und den Innovationsprozess. 

ERFOLGSFAKTOREN FÜR INNOVATION

Forscherinnen und Forscher, die sich durch Leistungsbereitschaft, 
Exzellenz und Kreativität auszeichnen, sind die Basis für wirksame 
Innovationen. 

Innovationen sind
Triebkräfte unserer

exportorientierten Unternehmen,
 

um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Sie sorgen 
für international durchsetzungsfähige Produkte und Dienstleistun-
gen, als Voraussetzung für eine beschäftigungsstarke Wirtschaft in 
Zeiten globaler Wissensnetzwerke und Wertschöpfungsströme. 

DI GERALD SCHATZ

besuchte nach der HTL die Technische 

Universität Graz mit dem Schwerpunkt 

Nachrichtentechnik und Elektronik und 

sammelte danach erste Erfahrungen bei 

der Voest-Alpine Industrieanlagenbau als 

Entwickler für kundenspezifische Soft-

ware im Bereich Prozessautomation.  Nach 

weiteren Führungsfunktionen im Projekt-

management verschiedener Technolo-

gie-Unternehmen (wie Magasoft, Digital 

Equipment Data Systems, Servo Data und 

VATECH ELIN EBG) entwickelt er seit 2001 

höchst erfolgreich das damals neu gegrün-

dete LCM – Linz Center für Mechatronics 

und zählt zu den anerkanntesten Experten 

in diesem Bereich. Er ist mit LCM Senator 

im SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich.

14

INNOVATION

SCHWERPUNKT



Die Frage, wie Innovationen finanziert 
werden können, bewegt und betrifft viele 
Unternehmen unterschiedlicher Branchen 
und Größen. Dabei kommen neue In- 
strumente in den Fokus, die in Österreich 
noch nicht entsprechend entwickelt sind: 
Private Equity und Venture Capital. Im In-
terview mit Jochen Ressel gibt Dr. Rudolf 
Kinsky, geschäftsführender Präsident der 
AVCO, Einblicke in die Bedeutung dieser 
Tools für die Innovationsfinanzierung und 
darüber, was in Österreich diesbezüglich 
jetzt zu tun ist.

EIN INTERVIEW ÜBER DIE BEDEUTUNG VON
PRIVATE EQUITY UND VENTURE CAPITAL

INNOVATIONEN
FINANZIEREN =  
ZUKUNFT FINANZIEREN

Dr. Rudolf Kinsky 
Geschäftsf. Präsident, AVCO – Austrian Venture Capital & Private Equity Organization

>>

DR. KINSKY, WIE NEHMEN SIE 

DAS KLIMA FÜR INNOVATION 

UND FORSCHUNG IN ÖSTER-

REICH GENERELL WAHR?

Aus meiner Sicht müssen zwei As-
pekte grundlegend unterschieden 
werden: Einerseits die Grundla-
genforschung auf Universitäten 
und in Laboren, andererseits die 
Forschung, die in nationalen und 
multinationalen Unternehmen 
geschieht. Wenn wir auf den ers-
ten Aspekt eingehen muss man 
festhalten, dass sich die Grund-
lagenforschung oftmals noch zu 
wenig Augenmerk auf eine mögli-

che ökonomische Verwertung der 
Ergebnisse legt. Natürlich wehren 
sich Universitäten gegen eine Ein-
mischung in die freie Forschung. 
Darum geht es aber gar nicht. Es 
geht darum, dass Antennen dafür 
entwickelt werden müssen, wie Er-
gebnisse Nutzungsrelevanz in Pro-
dukten haben können. Das ist für 
die Innovationskraft der gesamten 
Wirtschaft von essentieller Bedeu-
tung. Warum wir forschen und wo-
hin das führt muss in Wertschöp-
fungsketten – wenn auch stark 
zeitversetzt – spürbar werden.

GIBT ES IN DIESEM BEREICH 

AUCH EINE VERANTWORTUNG 

DER ÖFFENTLICHEN VERWAL-

TUNG?

Selbstverständlich. Die Rolle des 
Staates muss die sein, Ausgrün-
dungen aus den Universitäten bes-
ser zu fördern. Es gibt zwar einige, 
aber ganz generell sind es zu weni-
ge. Der Staat kann hier durchaus 
Akzente setzen. Einige Ideen gab 
es dazu vor einiger Zeit, die aber 
momentan nicht weiter forciert 
werden. So wurde u.a. die Idee ei-
nes Universitätsfonds diskutiert, 
um Ausgründungsfinanzierung zu 
ermöglichen. 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• ERFAHREN, WIE VENTURE CAPITAL UND PRIVATE EQUITY EINGESETZT WERDEN KANN
• WISSEN, WELCHE RAHMENBEDINGUNGEN ES DAFÜR BRAUCHT
• ERKENNEN, WAS DAS  FÜR DAS EIGENE UNTERNEHMEN BEDEUTET
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WELCHE BEDEUTUNGEN 

SPIELT DIE FÖRDERPOLITIK IN 

UNSEREM LAND IM HINBLICK 

AUF INNOVATION UND FOR-

SCHUNG?

Ein aktueller OECD-Bericht zeigt 
die Förderproblematik deutlich 
auf: Es gibt ein wirklich dramati-
sches Missverhältnis von Input vs. 
Output. Wir haben in Österreich 
eine sehr hohe Förderquote, aber 
einen schlechten Return-on-Capi-
tal. Wenn Geld in Forschungsauf-
träge geht, muss bei daraus folgen-
den Investments der Unternehmen 
der Output klar sein – und da hin-
ken wir hinterher. Das liegt u.a. 
auch daran, dass im öffentlichen 
Förderwesen keine klare Strategie 
ableitbar ist, wie man damit Inno-
vation gezielt fördern will.

WENN WIR AUF DIE UNTER-

NEHMEN EINGEHEN, BEGIN-

NEN WIR BEI DEN START-UPS 

UND IHRE BEDEUTUNG FÜR 

INNOVATION. WIE BEURTEILEN 

SIE DIESE AUS KAPITALMARKT-

SICHT?

Start-ups sind die große Hoffnung 
für die Innovationsbeflügelung. 
Dorthin sind daher auch bemer-
kenswerte Kapitalflüsse gegeben 
– u.a. durch Business Angels am 
Beginn und in weiterer Folge aus 
dem Venture Capital-Bereich. Lei-
der gibt es in unserem Land keine 
verankerte Kultur, Eigenkapital in 
Unternehmen zu stecken. Wir be-
finden uns hier auf einem Niveau 
mit z.B. Bulgarien, oder der Ukrai-
ne. 

Gerade in der Frühphase (also 
im Pre-Seed und Seed-Invest-
ment-Bereich) wird nicht genug 
unterstützt. Damit meine ich nicht 
nur in Form von Kapital, sondern 
auch in Form von Know-how. In-
novative Menschen müssen bei der 
kommerzialisierten Entwicklung 
und beim Prove-of-Concept pro-
fessionell begleitet werden. Dabei 
spielen weltweit Venture-Capi-
tal-Fonds eine wesentliche Rolle, 
von denen es in Österreich aller-
dings viel zu wenige gibt. 

WAS HILFT, UM DAS ZU ÄN-

DERN?

Wir brauchen im Land mehr pri-
vates Kapital, das sich mit smar-
ten Menschen zusammentut, um  
gemeinsam einen Filter zu bilden, 
durch den sich die Spreu vom 
Weizen trennt und die Besten zu 
echten Champions – auch in öko-
nomischer Hinsicht – werden. Um 
das zu erreichen, muss die An-
schlussfinanzierung, die momen-
tan nicht vorhanden ist – gesichert 
werden. Das ist ein bereits erkann-
tes Problem, das jetzt auch konkret 
angegangen wird.

WENN WIR UNS VON DEN 

START-UPS DEN MITTEL-

STANDS-UNTERNEHMEN ZU-

WENDEN: WAS KANN PRIVATE 

EQUITY UND VENTURE CAPI-

TAL IN DIESEM BEREICH ZUR 

INNOVATIONSFINANZIERUNG 

BEITRAGEN?

Wenn wir darüber nachdenken, 
von woher in diesem Bereich das 
Kapital für Innovation und For-

schung & Entwicklung (F&E) 
kommt, dann sehen wir verschie-
dene Möglichkeiten: 1. Öffentliche 
Förderungen, die ziemlich müh-
sam zu generieren sind – gerade 
für KMUs. Allerdings braucht 
dieser Bereich gerade im Zuge 
der Digitalisierung eine finanzi-
elle Stärkung. 2. Risiko-Kapital 
ist eine weitere Möglichkeit. Al-
lerdings muss klar sein, dass das 
mit Wachstum verbunden sein 
muss. Warum? Weil Forschung 
& Entwicklung immer mit Risiko 
verbunden ist. Dafür braucht es 
allerdings eine schon vorhandene 
Kapitaldecke. Im Start-up-Bereich 
ist das ganz ähnlich: Venture Ca-
pital wird in Start-ups investiert, 
bis sie Cash-positiv sind. Das be-
deutet, es ist zu diesem Zeitpunkt 
bereits eine Ertragslage vorhanden, 
die ermöglichen würde, Fremdka-
pitalfinanzierungen tilgen zu kön-
nen. Ab diesem Zeitpunkt kommt 
Private Equity zum Tragen, um die 
positive Ertragslage durch Eigen-
kapitalzufluss zu unterstützen und 
mit dieser Kapitaldecke Fremdka-
pitalfinanzierungen zu hebeln, die 
aufgrund der positiven Ertragslage 
auch getilgt werden können. 

KMUs warten – oftmals aus senti-
mentalen und emotionalen Grün-
den – viel zu lange mit Finanzie-
rungskonzepten für F&E, um die 
Zukunftsfähigkeit zu sichern. Es 
passieren keine wesentlichen In-
novationen (außer jenen, die allen 
Branchenteilnehmern ohnedies 
zur Verfügung stehen, wie z.B. von 
Maschinenherstellern etc.). Man-

Rechnet sich.
www.tpa-group.at    Steuerberatung  Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung
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gels Innovation brechen dann die Erträge und Deckungsbeiträge ein und erst dann wird man aktiv. Ein kleines 
Unternehmen müsste allerdings frisches Kapital hereinholen und verkauft werden, wenn die Ertragslage gut ist. 
Daher sind kleine Unternehmen für den Kapitalmarkt meist sehr risikobehaftet, außer sie sind bereit, sich bei gu-
ter Ertragslage in größere Einheiten einzubringen, um größer zu werden und dann auch vernünftige F&E-Bud-
gets zur Verfügung zu haben. Große Unternehmen haben ein F&E-Budget von ca. 3 – 4%. Kleinere Unternehmen 
kennen den Begriff mitunter gar nicht. Daher muss ein Bewusst-
sein für diese notwendige Budgetposition geschaffen werden. 
Dann erkennt man auch schnell, dass die Mittel, die bereitgestellt 
werden können, zu gering sind, um die Zukunft durch Innova-
tionen aus eigener Kraft absichern zu können und es wird klar, 
dass man größere Einheiten schaffen muss. 

GIBT ES KONKRETE VORSCHLÄGE FÜR NOCH ZU SCHAF-

FENDE INSTRUMENTE, UM DIE INNOVATIONS- SOWIE 

F&E-FINANZIERUNG DURCH PRIVATE EQUITY UND VEN-

TURE CAPITAL ZU ENTWICKELN? 

Ja, wir arbeiten u.a. gemeinsam mit dem SENAT DER WIRT-
SCHAFT an einem privatwirtschaftlich geführten Dachfonds, 
der als Anker-Investor selektiv ausgewählte österreichische 
Private Equity- und Venture Capital-Fonds speist. Damit wird 
eine Fonds-Plattform für institutionelle Investoren als lokale Fi-
nanzquelle für Start-ups sowie für KMUs und den Mittelstand 
geschaffen. Private österreichische institutionelle Investoren, vor 
allem mittelgroße Versicherungen und Pensionskassen, können 
auf diese Weise ohne eigenen Aufwand in den vorbörslichen Ka-
pitalmarkt investieren. Der Dachfonds generiert so einen Mul-
tiplikator-Effekt bzw. eine Magnetwirkung und führt zur Mo-
bilisierung privaten Kapitals für Venture Capital- und Private 
Equity-Fonds.

Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Jochen Ressel.

DR. RUDOLF KINSKY

verfügt über 35 Jahre internationale Ex-

perten-Erfahrung in den Bereichen Private 

Equity, Investment Banking und Manage-

ment Consulting in USA, UK, Deutschland, 

Österreich sowie den CEE-Ländern. Er ar-

beitet zurzeit als Senior Partner Österreich 

für DPE Deutsche Private Equity GmbH. 

Davor war er u.a. für die 3i Group, Charter-

house, Dresdner Bank, McKinsey & Co. und 

die The First Boston Corporation tätig. Er 

promovierte als Dr. jur. an der Universität 

Salzburg, ist LL.M. (Master of Law - Harva-

rd Law School) und machte an der Harvard 

Graduate School of Business Administrati-

on seinen MBA. Er ist der geschäftsführen-

der Präsident der Austrian Private Equity 

and Venture Capital Organization (AVCO), 

einem Mitgliedsunternehmen des SENAT 

DER WIRTSCHAFT.
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TOURISTISCHER
GESAMTLÖSUNGSANBIETER

SEIT ÜBER VIER JAHRZEHNTEN

Die feratel media technologies AG ist als touristischer Gesamtlösungsanbieter seit über vier Jahrzehn-
ten im Tourismus etabliert. Als einer der führenden Entwickler und Vertreiber unterschiedlichster Infor-
mationssysteme in diversen Segmenten partizipiert das Unternehmen nicht nur an relevanten Entwick-
lungen, sondern kreiert diese aktiv mit. Jüngstes Beispiel sind Chatbots und Künstliche Intelligenzen, 
veredelt für Tourismusorganisationen und Bergbahnbetreiber. 

FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES AG 
Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck 
Telefon: +43 512 7280-0 
E-mail: info@feratel.at 

WELTWEIT VERTRETEN

„4.000 Destinationen in Europa ar-
beiten beispielsweise mit unserem 
Destinationsmanagement. Es liegt 
nahe, dass wir unseren Kunden 
jetzt auch die Möglichkeit bieten, 
sämtliche im System enthaltene 
Daten sprachlich zu annotieren. 
Das Bereitstellen als Service, bei-
spielsweise zur Integration in Des-
tinationswebseiten für Suchma-
schinen Optimierungen (Headless 
Web) oder das zur Verfügung stel-
len eines intelligenten Chatbots, ist 
nur ein Teil, den wir anbieten“ so 
Dr. Markus Schröcksnadel, CEO 
der feratel media technologies AG. 

Dazu hat sich feratel 2017 an der 
Onlim GmbH beteiligt, einem Spin 
off der Universität Innsbruck. On-

lim ist spezialisiert auf die Erstel-
lung und Verteilung von Inhalten 
über Chatbots, Intelligente Persön-
liche Assistenten (IPAs) und Social 
Media, den automatisierten und 
gleichzeitig personalisierten Dia-
log mit Kunden und Interessenten 
und das Öffnen neuer digitaler 
Verkaufskanäle über sogenannte 
“Conversational Interfaces” über 
oben angeführte Kanäle. 

Die speziell nun für Tourismus-
destinationen entwickelte “Onlim 
Deskline Edition” ist bereits im 
Einsatz. Destinationen wie Mayr-
hofen-Hippach oder die Olympia-
region Seefeld setzen in ihrer Kun-
denkommunikation jetzt u.a. auch 
auf Chatbots und Co. Die Vorteile 

liegen auf der Hand: Destinationen 
können so rund um die Uhr mit 
ihren Gästen kommunizieren und 
Fragen zu beispielsweise Unter-
künften, Gastronomie, Veranstal-
tungen oder Wetter automatisiert 
an beliebig viele User gleichzeitig 
beantworten. 

Internationale Präsenz der feratel 
media technologies AG ist durch 
Standorte in Österreich, Deutsch-
land, der Schweiz, in Italien, Belgi-
en, den Niederlanden, in Spanien, 
Tschechien, der Slowakei, Bulgari-
en, USA und Japan gewährleistet. 
Partner in Frankreich, Schweden 
und Russland sorgen zusätzlich da-
für, dass feratel-Produkte weltweit 
vertreten sind. 

FERATEL:
PARTIZIPIEREN UND

KREIEREN

DR. MARKUS SCHROECKSNADEL
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Wir leben in einer Welt der stetigen Veränderung – und das in einem derart hohen 
Tempo, wie nie zuvor. Unternehmen sind heute mehr denn je gefordert, dem digi-
talen und gesellschaftlichen Wandel zu begegnen und Antworten für sich und ihre 
KundInnen zu finden. Allzu zu rasch wird dabei die Maxime ausgerufen: Schneller, 
größer, weiter. Ist das jedoch erfolgsversprechend?

WIE UNTERNEHMEN EINE ECHTE
INNOVATIONSKULTUR 

MANIFESTIEREN KÖNNEN

COLLABORATE 
2 

INNOVATE

Mag. Gerald Krug-Strasshofer  
Geschäftsf. Gesellschafter, NPGroup GmbH & Founder BeNext

Hier stoßen wir, 
zumindest in 
Österreich und 
letztendlich auch 
in Europa, sehr 

schnell an unsere Grenzen, denn 
es gibt allein zahlenmäßig einfach 
mehr Menschen in Asien, Afri-
ka und in Amerika. Noch dazu 
zeigen Unternehmen in diesen 
Teilen der Welt oftmals exponen-
tielle Wachstumszahlen auf, von 

denen wir nur träumen können. 
Was also tun, wenn schneller & 
größer nicht die beste Option ist? 
Innovation ist DER Treibstoff, der 
uns in Zukunft mehr denn je an-
treiben und voranbringen wird. Es 
gilt, Wege zu finden, die dafür not-
wendige InnovationsKULTur im 
Unternehmen entstehen zu lassen 
und dadurch einen neuen Wett-
bewerbsvorteil zu manifestieren. 
Eine der wirkungsvollsten, wenn-

gleich noch nicht so bekannten 
Möglichkeiten, ist die Zusammen-
arbeit mit innovativen Jungunter-
nehmen und Start-ups. Die konge-
niale Kombination von etablierten 
Unternehmen, die seit Jahren er-
folgreich in der Wirtschaft tätig 
sind und jungen, agilen Start-ups 
mit neuen Lösungen verbindet das 
Beste aus zwei Welten und lässt da-
mit den Innovations-Turbo erst so 
richtig starten.

>>

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• INNOVATIONSKULTUR VERSTEHEN LERNEN
• DIE BEDEUTUNG VON START-UPS IM INNOVATIONSPROZESS ERKENNEN
• IRRTÜMER ZUM THEMA AUSRÄUMEN 

19

INNOVATION

SCHWERPUNKT



INNOVATIONSKULTUR ERLEBBAR MACHEN

IRRTÜMER, DIE ES AUFZULÖSEN GILT

Innovationen durch Kooperati-
onen mit Start-ups und Jungun-
ternehmen sind kein weiteres 
Organisationsentwicklungspro-
jekt, sondern entfalten ihre volle 
Wirkung im Rahmen eines Pro-
gramms, das im Unternehmen 
schrittweise eingeführt wird. So 
werden Innovationen im Unter-
nehmen unmittelbar erlebbar und 
stoßen oftmals beim Start schon 
auf größte Beliebtheit und Unter-
stützung bei den MitarbeiterInnen. 
Das macht gemeinsames Lernen 
und Entwickeln im Unternehmen 
möglich und lässt Innovation zum 
Kult werden. Sind die Weichen 

auf Erfolgskurs gestellt, entstehen 
hochinnovative Lösungen für alle 
Beteiligten und damit eine völlig 
neue Art der Performance im Un-
ternehmen.

Mit Start-ups und innovativen Jun-
gunternehmen zusammenzuarbei-
ten zeigt jedoch nicht nur ihre volle 
Wirkung nach innen, um eine ech-
te Innovationskultur zu etablieren, 
sondern auch nach außen, womit 
das Unternehmen junge Talente 
anzieht und für diese Zielgruppe 
attraktiv wird.

Eine echte Kooperation bedeutet 

immer, dass beide Seiten (Welten) 
auf Augenhöhe miteinander Lö-
sungen erarbeiten und in die Um-
setzung bringen. Eine einseitig auf-
gebaute und auf den kurzfristigen 
Erfolg angelehnte Ausnutzung ist 
dabei wenig förderlich und führt in 
den meisten Fällen zum Abbruch 
der Kooperation. Mit der richtigen 
Einstellung und Überzeugung und 
dem notwendigen Gleichgewicht 
in den Gesprächs- und Diskussi-
onsrunden entstehen hoch innova-
tive Lösungen mit dem klaren Ziel, 
diese auch binnen kürzester Zeit in 
die Umlaufbahn zu schicken.

1. INNOVATIONS-
KOOPERATIONEN SIND EIN 
RIESIGES PROJEKT
Ganz im Gegenteil. Durch die im 
Vorfeld gründlich abgestimmten 
Innovationsfelder im Unterneh-
men, können in kurzer Zeit bereits 
die passenden Lösungen von Start-
ups aufgefunden und höchst effi-
zient eingesetzt werden. Die sinn-
volle Ergänzung der Stärken beider 
Welten ermöglicht es, innovative 
Dienstleistungen und Produkte 
auf den Markt zu bringen, die es in 
dieser Form und Geschwindigkeit 
bis dato wohl nur in den seltensten 
Fällen gegeben hat.  

2. SOLCHE 
KOOPERATIONEN SIND 
MIT HOHEN KOSTEN 
VERBUNDEN
Angesichts der Tatsache, dass in 
Unternehmen in der Regel an vie-
len Projekten meist zeitgleich gear-
beitet wird, die jedoch nur in den 
wenigsten Fällen am Unterneh-
mensziel tatsächlich angebunden 
sind, verursachen diese in Summe 
hohe Kosten und die Mitarbeite-
rInnen sind in unzähligen Projekt-
sitzungen gebunden. Gleichzeitig 
wird über den Besuch von zahl-
reichen Messen und Veranstal-
tungen versucht, Innovationen für 
das Unternehmen zu finden. Auch 
dies ist oft zeit- und kostenintensiv 
und der tatsächliche Output davon 
eher gering. Umso mehr profitie-
ren Corporates davon, im Vorfeld 
zukunftsträchtige Innovationsfel-
der im Unternehmen auszuloten 
und mit Lösungen von engagierten 
Start-ups sowie internen Ressour-
cen abzudecken. Die Kosten für ein 
solches Programm sind mehr als 
überschaubar und wohl eine der 
besten Investitionen in die Zukunft 
überhaupt.  

3. START-UPS SIND EINE 
MODEERSCHEINUNG 
Wie heißt es doch so schön: If 
the trend becomes obvious, you 
are too late. Start-ups sind DER 
Katalysator für Innovation und die 
Begeisterung für junges Unterneh-
mertum hat erst begonnen. Dieses 
hohe Innovations-Potenzial auf 
Festivals und Firmenübernahmen 
zu beschränken ist fatal und hilft 
einer weiteren Entwicklung zu 
Innovations-Exzellenz in unserem 
Land nur wenig. Nein, es hat erst 
begonnen und Corporates wie 
auch Start-ups haben wohl jetzt 
die größte Chance mit vernünf-
tigen Kooperationen auf Augenhö-
he einen Wettbewerbsvorteil zu 
generieren, der im internationalen 
Vergleich völlig neue Dimensio-
nen annehmen wird. 

DIE INSTITUTIONALISIERTE ZUSAMMENARBEIT MIT START-UPS IST
EINE DER BESTEN INVESTITIONEN FÜR DIE ZUKUNFT ÜBERHAUPT.
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MAG. GERALD KRUG-STRASSHOFER

begann seine berufliche Karriere nach dem Wirt-

schaftsstudium in Linz und in Schweden bei der 

SPAR Österreich Gruppe, wo er in unterschiedlichen 

Top-Management-Positionen Erfahrungen sammelte 

und später auch viele Jahre in internationalen Auf-

sichtsratsfunktionen innerhalb des Metro Konzerns 

tätig war. Seit 2015 ist er Beirat von zahlreichen Start-

ups und Jungunternehmen im In- und Ausland und 

als begeisterter Business Angel und Investor aktiv 

zur Stärkung des Wirtschaftsraums Österreich un-

terwegs.  Bei zahlreichen Start-up-Festivals und Cor-

porate-Veranstaltungen tritt er als Keynote-Speaker 

auf und ist Mitglied zahlreicher Business Angel- und 

Investorenverbände in Europa. Aufsichtsratsgremien 

konsultieren ihn verstärkt bei Zukunftsfragen rund 

um Innovation und Digitalisierung. Gemäß seinem 

Motto „Collaborate 2 Innovate“ hat er mit seinem 

Team ein in Europa einzigartiges Programm (BeNext) 

entwickelt, wo etablierte Unternehmen (Corporates) 

mit innovativen StartUps auf einfache Art und Weise 

zusammenarbeiten und so völlig neue und zukunfts-

weisende Lösungen entstehen lassen. Er ist Senator 

im SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich.

START-UP-KOOPERATIONEN STEHEN FÜR 
ECHT ERLEBBARE INNOVATIONSKULTUR

IM UNTERNEHMEN

Eine hohe Bereitschaft und Of-
fenheit für Innovation zu schaf-
fen und gegebenenfalls auch ein-
zufordern, wird in Zukunft wohl 
eine der wichtigsten Aufgaben 
in Unternehmen sein. Um die 
besten und neuesten Lösungen 
im Unternehmen entstehen zu 
lassen und auch für die Kunden 
anbieten zu können, braucht es 
MUT (=MehrUnternehmer-
Tum) und Tatkraft.  

Unternehmen der Zukunft holen 
sich vermehrt frischen Input von 
Start-ups und lassen dadurch 

eine Innovationskultur ersten 
Ranges entstehen. Die Zusam-
menarbeit ist nur als institutio-
nalisiertes Programm im Unter-
nehmen nachhaltig – eine echte 
InnovationsKULTur inklusive. 
So holt man das Beste aus beiden 
Welten an Unternehmergeist he-
raus. Einige FirmenlenkerInnen 
haben die großen Chancen von 
Innovations-Kooperationen mit 
Start-ups und Jungunternehmen 
bereits erkannt. Viele warten 
noch ab – daher gilt das Motto 
heute mehr denn je: 

NICHT WARTEN! 
STARTEN!

WAS DAS FÜR DIE ZUKUNFT BEDEUTET
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UND WIE SIE IN DER PRAXIS MITEINANDER 
VERBUNDEN SIND

WARUM INNOVATION
UND START-UP ZWEI
VERSCHIEDENE
WORTE SIND 

Stefan Fazekas
Geschäftsführer, WRAP-Innovation

Ein klassisches Modell der Kommunikationstheorie sieht drei Ebenen der Kommunikation: 
1. Die syntaktische Ebene = die „Mathematik“, 
2. Die semantische Ebene = die „Philosophie“ und 
3. Die pragmatische Ebene = die „Psychologie“ der Kommunikation. 

Syntaktisch ist wohl klar, dass Innovation und Start-up zwei verschiedene Worte sind. Se-
mantisch begeben wir uns schon in die Grauzone der Interpretationen, denn allzu gerne wird 
das Eine mit dem Anderen dermaßen assoziiert, dass die Bedeutung beider Begriffe zu sehr 
ineinandergreift. Wenden wir uns also hier in diesem Artikel der Pragmatik zu und erzeugen 
hoffentlich eine Verhaltensänderung.

Innovation heißt wörtlich 
„Neuerung“ oder „Erneu-
erung“. Das Wort ist vom 
lateinischen Verb innovare 
(erneuern) abgeleitet. Im 

engeren Sinne resultieren Innova-
tionen erst dann aus Ideen, wenn 
diese in neue Produkte, Dienstleis-
tungen oder Verfahren umgesetzt 
werden, die tatsächlich erfolgrei-
che Anwendung finden und den 
Markt durchdringen [wikipedia]. 
Also die Idee alleine macht 
noch keine Innovation! 
 

Auch geniale Verbesserungen 
von Bestehendem sind nicht In-
novations sondern eben Impro-
vements (also keine Erneuerung). 
 
Disruptiv sind Innovationen dann, 
wenn diese bestehende Geschäfts-
modelle zerstören (ersparen wir 
uns hier die hinlänglich zitierten 
Airbnb und UBER Beispiele; mehr 
dazu bei Clayton Christensen). 
Auch beim Klassifizieren von In-
novationen sind wir natürlich 
nicht sparsam. So geht es dabei 
neben Produkten und Services 
ebenso um Management, Orga-

nisationen, Prozesse/Verfahren 
und Geschäftsmodelle. Joseph 
Schumpeter hat den Begriff in die 
Wirtschaftswissenschaft mit seiner 
Theorie der Innovationen einge-
führt. Hier ist er als Aufstellung 
einer neuen Produktionsfunktion 
definiert. Die Innovation ist ein 
willentlicher und gezielter Verän-
derungsprozess hin zu etwas Erst-
maligem, „Neuem“. Wirtschaft und 
Gesellschaft wandeln sich, wenn 
Produktionsfaktoren auf eine neu-
artige Art und Weise kombiniert 
werden.

WAS DAS FÜR DIE ZUKUNFT BEDEUTET

>>

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• UNTERSCHIEDE DER BEGRIFFLICHKEITEN ERKENNEN
• INNOVATION UND START-UPS IM KONTEXT DER DIGITALISIERUNG BETRACHTEN
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Peter Drucker untersuchte als einer der ersten Wissenschaftler, welche Quellen für Innovation existieren. 
Er identifiziert 1986 sieben Quellen der Innovation1⁾

Er spricht auch von zwei Hauptrollen einer Organisation – nämlich Innovation und Marketing! 
Und meint mit Organisation natürlich nicht Start-up, selbst wenn diese Bezeichnung

zum damaligen Zeitpunkt bereits existiert hätte.

Das Unerwartete1

Marktveränderungen4

Nichtübereinstimmungen2

Demographie5

Prozess-Notwendigkeit3

Wahrnehmungs-Veränderungen6

Wissensbasierte Innovation7

AD START-UP

Hier gibt es (zu) viele Definitionen, 
denen zu Folge ein Start-up bis zu 
10 Jahre Zeit hat, als solches be-
zeichnet zu wachsen (gut für man-
che Statistiken) oder „lediglich“ 
ein GründerInnen-Team meint, 
das auf der Suche nach seinem Ge-
schäftsmodell ist und noch nicht 
gegründet hat (gefällt).

Unabhängig davon geht es um das 
passende Ökosystem für Start-ups, 
das sich nicht über eine schiere 

Anzahl von Events, Hackatons, Pit-
ches usw., sondern über Nachhal-
tigkeit (evtl. bald ein Unwort) bzw. 
Dauerhaftigkeit in der Beständig-
keit der heranwachsenden Unter-
nehmungen und deren Produkte, 
Services sowie Lösungen definiert. 
Quasi ein Auftrag an Incubators/
Accelerators, akademische sowie 
Forschungseinrichtungen, Wirt-
schaft und Kapital zum Zusam-
menwirken, anstelle des derzeiti-
gen Wettbewerbs um Start-ups.

Hier nun doch ein kurzer Blick 
ins Silicon Valley. Denn von hier 
kommen ja die digitalen, disrupti-
ven Innovationen. Diese stammen 
von Start-ups auf dem Weg zum 
Unicorn – also aufstrebende Un-
ternehmungen mit mehr als 1 Mrd. 
USD Marktbewertung. Facebook 
erreichte im Mai 2018 einen Bör-
senwert von 512 Mrd. USD.
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QUELLEN
1) http://www.incrementalinnovation.com/innovation-management-development/7-sources-
innovative-opportunity 
2) NANK - http://www.neuearbeit-neuekultur.de/ 
3) Wir sind dran – Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen. Eine neue Aufklärung 

für eine volle Welt Prof. Dr. Ernst Ulrich von WEIZSÄCKER, Co-Präsident des Club of Rome

Offenbar ist dies die Quelle der 
gängigen Meinungen, dass Innova-
tion und Start-up unzertrennlich 
miteinander verbunden sind.

Innovation entsteht jedenfalls auch 
in etablierten Organisationen, 
durch deren Open Innovation In-
itiativen und insbesondere im Zu-
sammenwirken der „Großen“ mit 
Start-ups. Im Verbund lässt sich 
auch die Kultur des Scheiterns bei 
gesteigerter Risikofreudigkeit mit-
tels Experimentierens, Versuch 
und Irrtum leichter bewerkstelli-
gen, sodass hieraus eine Innovati-
onskultur/Kulturinnovation ent-
stehen kann.

Innovationen werden aktuell im 
Rahmen von Komplexitätsbegrif-
fen wie Digitalisierung, IoT, In-
dustrie 4.0, Robotic, Enterprise 
4.0, blockchain, crypto economy, 
etc. groß angekündigt. Damit ver-
bunden sind auch Ängste, die sich 
– immer wiederkehrend – sinnge-
mäß in Aussagen niederschlagen, 
wie die Abwehrhaltung am Beispiel 
Eisenbahn, denn der menschliche 
Körper könne Geschwindigkeiten 
über 30 km/h nicht überleben. 
Bei den meisten Neuerung geht es 
schon lange nicht mehr darum, ob 
sie auf uns zukommen, sondern 
wie wir damit sinnvoll umgehen. 
Studien zeigen den Wegfall von 

Tätigkeiten und damit Jobs auf – 
und dies soll uns nicht Angst ma-
chen. Zahlreiche neue Jobs entste-
hen und bei ernst zu nehmender 
Ausrichtung auf „Neue Arbeit und 
neue Kultur2⁾ – sinnvoller Weise 
begleitet durch ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen – bleibt der 
soziale Frieden erhalten. 

Die Freiheit, auch das zu tun, was 
man gerne tut und kann, wird zum 
Nährboden weiterer Innovationen. 
Von Competition via Coopetition 
zu Cooperation oder gar Collabo-
ration, denn es gilt Bedeutendes zu 
lösen3⁾.

STEFAN FAZEKAS

führt als Unternehmer Projekte und Programme zu gewünschten Ergebnissen und begleitet mit seinen 

Co-Founders der Warp-Innovation als etablierte und aufstrebende Organisation von der Idee bis zum Go-

to-market. Vor seiner aktuellen Tätigkeit war er nach seinem Studium der Betriebs- und Wirtschaftsinfor-

matik bei internationalen Management Consulting Unternehmungen und in IT-Konzernen in europaweiten 

Positionen tätig. Warp-Innovation ist ein Unternehmen im SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich.

BEI DEN MEISTEN NEUERUNG GEHT ES SCHON LANGE NICHT MEHR DARUM, OB SIE 
AUF UNS ZUKOMMEN, SONDERN WIE WIR DAMIT SINNVOLL UMGEHEN
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Es ist schlicht und ergreifend ge-
fährlich – ganz gefährlich, diese 
Automatisation. Und überhaupt die 
Roboter! Sie vernichten unsere Ar-
beitsplätze – Millionen davon! Und 
überhaupt die Cyber-Kriminalität... 
Entspricht das alles aber tatsächlich 
der Wirklichkeit? Es ist Zeit, mit ei-
nigen Missverständnissen radikal 
aufzuräumen, damit wir die aktuel-
len Entwicklungen endlich als Chan-
ce sehen und die Veränderungen an-
packen können! 

WORUM ES DABEI GEHT – UND WORUM ES NICHT GEHT...

ROBOTIK UND AUTO- 
MATISATION: AUFRÄUMEN 

MIT MISSVERSTÄNDNISSEN!

Mag. Wolfgang Schwarz 
Geschäftsführer, Spörk Antriebssysteme GmbH

MISSVERSTÄNDNIS 1: 
AUTOMATISIERUNG UND DIGITALISIERUNG SIND KOMPLIZIERT

MISSVERSTÄNDNIS 2: 
AUTOMATISIERUNG UND DIGITALISIERUNG KANN MAN SICH OHNEDIES 
NICHT LEISTEN

Komplex ist nicht kompliziert. Na-
türlich sind diese Prozesse kom-
plex, d.h. vielschichtig. Manche 
Menschen machen sie aber kom-
pliziert, d.h. unnötig komplex. Sie 
machen aus etwas, das man ganz 

pragmatisch anpacken kann, eine 
Raketenwissenschaft. Daher geht 
es darum, der Planung von Au-
tomatisierungs- und Digitalisie-
rungsprozessen die Komplexität zu 
nehmen, so weit es irgend möglich 

ist, und darum, ganz pragmatische 
Lösungen zu suchen, was in der 
Regel auch ohne große Aufwände 
gelingt. Wir beweisen das bei unse-
ren KundInnen täglich. 

Innovation kostet immer Geld. 
Die Frage ist jedoch, wieviel es im 
Vergleich dazu kostet, altmodisch 

zu bleiben! Vielleicht kostet es die 
Existenz – das muss jeder Unter-
nehmerin und jedem Unternehmer 

klar sein. Denn die Welt dreht sich 
weiter, der Mitbewerb am Markt – 
am globalen Markt wohlgemerkt 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• ROBOTIK UND AUTOMATISATION ALS CHANCE ERKENNEN
• DIE ANGST DAVOR VERLIEREN UND IN DIE UMSETZUNG GEHEN
• MISSVERSTÄNDNISSE AUSRÄUMEN
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MAG. WOLFGANG SCHWARZ

ist Vollblutunternehmer und übernahm Spörk 

Antriebssysteme GmbH im Zuge der Nachfol-

gethematik vom Gründer des Unternehmens im 

Jahr 2007. Er begann seine berufliche Karriere 

nach seinem Studium der Betriebswirtschaft 

in Graz und war im Laufe der Jahre in den un-

terschiedlichsten Sparten tätig. Zuletzt machte 

Schwarz Karriere in der Baustoffindustrie, wo er 

die Business Unit Österreich von URSA Dämm-

stoffe leitete. Die Vision, dass Arbeit Freude 

machen soll und die MitarbeiterInnen sich mit 

den Werten der Firma identifizieren können, 

setzte er erfolgreich um. Von anfänglich 20 Mit-

arbeiterInnen bei der Übernahme im Jahr 2007, 

hat sich Spörk in den letzten Jahren zu einem in-

novativen und gesund gewachsenen Unterneh-

men mit knapp 50 MitarbeiterInnen entwickelt.

MISSVERSTÄNDNIS 3: 
DIE ROBOTER VERNICHTEN UNSERE ARBEITSPLÄTZE

MISSVERSTÄNDNIS 4: 
DIGITALISIERUNG MACHT MICH ZUR ZIELSCHEIBE 
FÜR CYBERKRIMINALITÄT

FAZIT: 

– entwickelt neue Lösungen, neue 
Fertigungsmethoden, neue Pro-
zesse und Abläufe, neue Kommu-
nikationstechnologien usw. – ganz 
unabhängig davon, ob Sie mitma-
chen oder nicht. Das passiert ein-

fach überall – in jeder Branche, in 
jeder Unternehmensgröße. Daher 
geht es darum, durch neue Finan-
zierungsformen Kapitalbeschaf-
fungsmöglichkeiten zu generieren, 
z.B. durch neue Partner, die man 

ins Unternehmen holt, oder in-
novative Instrumente nutzt. Dass 
das geht, beweisen wir mit unse-
ren Crowd-Investing-Kampagnen 
mehrfach!

Nutzen Sie einen Bankomat, oder 
Bankomatkassen? Bedeutet das, 
dass auch Sie ein gefährlicher 
Mensch sind? Schließlich haben 
Sie damit aktiv mitgeholfen, Bank-
schalter-Jobs zu eliminieren, die es 
vor 30 Jahren noch zu Haufe gab. 
Klarerweise sind Sie kein böser 
Mensch, wenn Sie neue Techno-
logien als KonsumentInnen nut-
zen. Jobbilder und Arbeitswelten 
verändern sich laufend. Techno-

logien haben ganze Berufsstän-
de verschwinden lassen. Mit der 
Erfindung des Macintosh erüb-
rigte sich von einem Tag auf den 
anderen der gesamte Beruf der 
Schriftsetzer, aber der Mac gene-
rierte andere Jobs, von denen man 
damals noch nicht wusste, dass es 
sie geben würde. 60 % der Kinder, 
die gerade jetzt in die Volksschule 
gehen, werden Jobs haben, die wir 
heute noch nicht kennen, weil sie 

erst entstehen. Also: Keine Angst! 
Die Voraussetzung dafür: Am Ball 
bleiben und weiterlernen – ein Le-
ben lang! Neue Qualifikationen in 
Tätigkeitsfeldern erlangen, für die 
das Herz brennt! Im Zuge unserer 
Automatisierungs- und Digitalisie-
rungsprozesse entstehen in vielen 
Unternehmen, die wir begleiten, 
ganz neue Aufgabenfelder durch 
die Veränderung. 

Sobald Sie einen einzigen Com-
puter in Ihrem Unternehmen 
ans Internet angeschlossen ha-
ben, besteht die Möglichkeit, 
Opfer von Cyberkriminalität 
zu werden. Je komplexer die 
IT-Systeme geworden sind, 
desto mehr Aufmerksamkeit 
musste man diesem Thema 
auch schon bisher schenken. Es 
ist nicht die Schuld der techno-
logischen Entwicklung, wenn 
UnternehmerInnen mit dem 
Thema der IT-Sicherheit fahr-
lässig umgehen, was in der Ver-
gangenheit viel zu oft der Fall 
war. Der Kardinalfehler früher: 

Beratungsresistenz und die Ab-
qualifizierung als „Panikma-
che“. Jetzt sind wir am anderen 
Ende der Skala angelangt, in-
dem wir uns vor allem zu fürch-
ten beginnen, was evtl. passie-
ren könnte. Unsere Aufgabe ist 
daher, nicht nur die Prozesse 
zu planen und die Anlagen für 
Automatisierung und Robotik 
zu installieren und zu program-
mieren sondern die Sicherheit 
der Systeme für Fertigungssteu-
erung und für die Robotersteue-
rung für Sie mit zu denken. 

Die Welt ist voller Missver-
ständnisse. Es geht darum, ob 
wir sie hinterfragen und nach 
Lösungen suchen, oder ob wir 
uns in der Opferrolle wohlfüh-
len. Wir arbeiten für Unter-
nehmen, die sich für die erste 
Option entschieden haben. Wir 
sind für kritische Fragen dank-
bar und begleiten die Unter-
nehmen bei der Erstellung und 
Planung von Digitalisierungs-, 
Automatisierungs- und Robo-

tik-Prozessen, bauen, installie-
ren und programmieren die da-
für nötigen Anlagen und sorgen 
für Wissenstransfer, damit die 
Unternehmen davon maximal 
profitieren. Es geht darum, die 
Zukunft des Unternehmens zu 
sichern und eines ist fix: Tech-
nologie ist Teil unserer Unter-
nehmenszukunft und wird es 
künftig noch viel umfassender 
sein!
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EIN BEST-PRACTICE-BEISPIEL, WIE INNOVATION GELINGT

INNOVATION MIT 
„JA-MENTALITÄT“

Franz Kreuzer 
Geschäftsf. Gesellschafter, K industries Gruppe

Die K industries Gruppe mit Hauptsitz im Kärntner St. Andrä und 
weiteren Standorten in Heidenheim und Worms: Auf den ersten 
Blick ein erfolgreiches österreichisches Familienunternehmen 
mit Schwerpunkt Industrieanlagenbau. Doch ein zweiter Blick 
lohnt sich. Wie tickt K industries, wenn es um Innovation geht?

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• AUS DER PRAXIS LERNEN
• INPUTS FÜR DAS EIGENE TUN BEKOMMEN
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„Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind das größte Kapital 
des Unternehmens. Stolze Fachar-
beiterInnen, für die keine Heraus-
forderung zu anstrengend oder zu 
kompliziert ist. Geht nicht, gibt’s 
nicht, lautet seit Jahrzehnten ihre 
Haltung“, erzählen Franz, Martin 
und Philipp Kreuzer. Vater Franz 
und seine beiden Söhne haben ge-
nau hingehört und unternehmens- 
intern die „Ja-Mentalität“ zum 
Prinzip erhoben.

„Natürlich geht es in einem Un-
ternehmen darum, die richtigen 
Entscheidungen zum richtigen 
Zeitpunkt zu treffen. Mindestens 

ebenso wichtig als Firmenchef ist 
es, gut zuhören können. Insofern 
lernen wir ständig von unseren 
Mitarbeitern und unseren Kun-
den“, sagt Franz Kreuzer, der ge-
schäftsführende Gesellschafter.
Als Unternehmensgründer kennt 
er das Industrieanlagenbau-Busi-
ness und die wesentlichen Player 
seit Jahrzehnten genau. „Innova-
tion ist natürlich auch in unserer 
Branche ein Überlebensprinzip. 
Ob du innovativ bist mit deinen 
Produkten und Services, das ent-
scheidet letztlich der Markt“, so 
Kreuzer. Die vollen Auftragsbü-
cher belegen, dass der Markt im 
Sinne der K industries-Gruppe 

entscheidet: in der Hauptprodukti-
onsstätte direkt an der A2-Abfahrt 
St. Andrä im Lavanttal entstehen 
Behälter verschiedenster Größen. 
Montiert werden die stählernen 
Ungetüme „Made in Austria“ di-
rekt bei den Anlagen der Kun-
den. Diese kommen etwa aus der 
Lebensmittelindustrie, der che-
mischen Industrie oder aus der 
Holz- und Papierindustrie, vielfach 
Marktführer in ihrer jeweiligen 
Branche. Die Ki-Monteure sind in 
Übersee ebenso im Einsatz wie auf 
dem europäischen Heimmarkt, in 
Schweden zum Beispiel seit Mona-
ten beim Bau der weltweit größten 
Kartonboardmaschine.

Komplettiert wird der Firmenverbund neben dem Standort St. 
Andrä von der K industries ALTHAMMER GmbH in Heiden-
heim (Baden-Württemberg) sowie der K industries Steel&En-
gineering GmbH in Worms (Rheinland-Pfalz). Aktuell sind in der 
Gruppe knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. 

So lautet der Leitsatz von K in-
dustries und das wird durchaus 
wörtlich genommen: „Wir denken 
radikal von den KundInnen und 
ihren Bedürfnissen her. Dies um-
fasst die aktuellen Bedürfnisse, 
schließt aber die Bedürfnisse in 
ein oder zwei Jahren mit ein!“ Und 
hier habe die „Ja-Mentalität“ sich 
als extrem wirkungsvoll erwiesen, 
erzählt das Ki Führungstrio. „Das 
positive Umgehen mit Anregungen 
aus dem MitarbeiterInnen-Kreis, 
also das Ja sagen, führt dazu, dass 
Potenziale erst ausgeschöpft wer-
den können. Bei einem Nein wäre 
Schluss und man wird nie erfah-

ren, welche Chancen man liegen 
gelassen hat“. Diese Grundhaltung, 
die einen ganz wesentlichen Teil 
des „Ki spirits“ ausmacht, empfin-
den auch neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als sehr anregend 
und „start-up-like“.

Dadurch bestärkt, hat sich bei K 
Industries eine eigene Begriffsde-
finition herauskristallisiert: „Inno-
vativ ist nach unserem Verständnis 
alles, was Mehrwert für unsere 
KundInnen schafft. Was die Erwar-
tungen übertrifft und sie bei der 
nächsten Investition automatisch 
an K industries denken lässt“.

STANDORTE AUCH IN DEUTSCHLAND

„QUALITY MEETS PASSION“ 

FRANZ KREUZER

Nach der dualen Ausbildung als Maschinenbautechniker und dem College an der BULME sammel-

te er erste Erfahrungen als Konstrukteur und dann als leitender Angestellter in verschiedensten In-

dustriebetrieben. Im Jahr 1986 wechselte er in die Selbständigkeit und ist nun als Geschäftsführer 

der k industries tätig.
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Digitale Geschäftsmodelle sind in aller Munde. Und das, obwohl keine einheitliche Definition dafür 
existiert. Wie man sich durch Digitalisierung vom Mitbewerb abhebt oder echte Disruption erzeugt, 
hängt von Branche und Wertschöpfungsstufe ab. Von digitaler Interaktion mit KundInnen bis zur 
vollständigen Virtualisierung einer Funktion, die einst ein physisches Produkt erfüllt hat: Der Einfluss 
der Digitalisierung auf die Art wie Betriebe Wert schaffen, ist vielfältig. 

Die Erhöhung der 
Dienstleistungso-
rientierung sowie 
eine Reduktion 
physischer Objekte 

haben nahezu alle Geschäftsmo-
delle gemein. Ziel ist, Verfügbar-
keit, Geschwindigkeit und damit 
den Komfort für KundInnen zu 
erhöhen: Sei es der ungeliebte 

Chat-Bot des Telekommunikati-
onsanbieters, die App des Lieb-
lings-Versandhändlers oder die 
von Google ermittelte Prognose 
der KundInnen-Frequenz beim 
Greißler nebenan. In einer Sha-
ring-Economy, also der Ökono-
mie des Teilens und Tauschens als 
Ablöse von Besitz und Eigentum, 
können digitale Geschäftsmodelle 

überall dort Wert schaffen, wo eine 
ad-hoc Nachfrage durch rasche di-
gitale Vermittlung eines Angebots 
befriedigt werden kann. So besitzt 
Uber als Transportunternehmen 
keine Taxis und Facebook ist das 
heute größte Medienunternehmen, 
ohne selbst Medieninhalte zu ge-
nerieren. 

Während wir keinen Besitzan-
spruch mehr an das Auto stel-
len, das wir über einen Car-Sha-
ring-Anbieter gemietet haben, 
und selbst im industriellen Umfeld 
Anlagen-Leasing üblich geworden 
ist, ist die Frage nach dem Eigen-
tum der Daten, die durch diese 
neuen Formen des Konsums ge-

neriert werden, vieldiskutiert und 
kontrovers. Datenbasierte Dienste 
komplementieren physische Pro-
dukte, um Dienstleistungen an 
Kundenwünsche anzupassen und 
um im Idealfall zu wissen, was die 
KundInnen benötigen, bevor sie 
danach fragen. Die Industrie profi-
tiert zukünftig von zustandsbasier-

ten Vorhersagemodellen für die 
Wartung ihrer Produkte und Ferti-
gungskapazitäten auf Basis der Da-
ten, die physische Objekte generie-
ren. Im Alltag gewöhnen wir uns 
erst daran, dass unser Smartphone 
vorhersagt, wo wir in den nächs-
ten 30 Minuten hinfahren und uns 
eine Verkehrsprognose bereitstellt. 

Besonders kleine und mittlere Un-
ternehmen stehen mit der Digitali-
sierung und der Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle vor großen Her-
ausforderungen. Die kürzlich ins 
Leben gerufene Digitalisierungs-
agentur der Österr. Forschungsför-
derungsgesellschaft (FGG),  sowie 
unterschiedliche Förderungspro-
gramme (z.B. „Service Innova-
tion“, „Produktion der Zukunft“, 
etc.) sollen die Entwicklungen hin 
zur Digitalisierung unterstützen. 

Viele Clustervereinigungen, wie 
AC Styria oder der Green Tech 
Cluster, vergeben darüber hin-
aus europäische EFRE-Mittel für 
Innovationsberatung, die Unter-
nehmen beantragen können, um 
externes Know-how einbinden 
und auch finanzieren zu können. 
In der Entwicklung neuer, digitaler 
Geschäftsmodelle empfiehlt es sich 
daher, von Beginn an mögliche 
Förderungs- und Finanzierungs-
optionen mitzudenken.

Petra Lahofer 
Senior Manager, Leitung Team Funding - BDO Consulting GmbH

Julia Anna Ulbrich  
Senior Manager- BDO Consulting GmbH

ERFOLGSFAKTOREN
FÜR DIGITALE 

GESCHÄFTSMODELLE   
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WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• VERSTEHEN, WIE DIGITALE KONZEPTE ERFOLGREICH SEIN KÖNNEN
• FÖRDERUNGEN NUTZEN
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INNOVATIONSFAKTOREN
UM DIE SICHTWEISE DER JUNGEN ZU VERSTEHEN, 

MÜSSEN SIE QUERDENKEN!
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AN INTERVIEW WHICH GIVES 
PRACTICE-RELATED INPUTS

BOSNIAN-
HERZEGOVINIAN

ECONOMIC INSIGHTS

Suad Eco 
CEO, Inside – Furniture & Interior design, Sarajevo- BiH

‚

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• BACKGROUND INFORMATION ABOUT BIH
• KNOWLEDGE ABOUT THE DEVELOPMENTS AND CHANCES IN THIS REGION
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Suad Eco is the President of the Bosnian Association of Forestry and Wood Processing Industry and 
the CEO of the Inside – Furniture & Interior design, which has been founded in Sarajevo 2002. As an 
active contributor to the SENATE OF ECONOMY Bosnia-Herzegovina he gives an overview of the 
actual situation and opportunities in the country.

>>

HOW WOULD YOU RATE THE 

CURRENT ECONOMIC SITUATI-

ON IN BIH?

Bosnia and Herzegovina is on the 
economic path from a medium to 
high-income country and at the 
same time achieving greater social 
consent and on that path, the coun-
try is committed to full integration 
into the European Union, so many 
challenges that BiH faces will be 
resolved in this process. The fact is 
that the business environment in 
BiH is still burdened with different 
administrative exemptions, and the 
market is fragmented due to some 
rules, which makes it difficult to 
achieve sufficient free movement 
of goods and services. The overall 
economic policy of the state should 
focus on the production develop-
ment, encouraging exports and 
taking decisive measures to impro-
ve the business environment and 
attract investors. Certainly, there is 
noticeable growth of foreign invest- 
ments year after year, which posi-
tively influences other segments of 
the functioning of our economy.

Our natural resources are really 
huge and largely underexploited, 
as well as we have very qualified 
workers, which represents a com-
parative advantage compared to 
what this region can do and what 
Europe wants at this moment. Out 
of the total number of companies 
in Bosnia and Herzegovina, about 
99% are small and medium-sized 
enterprises, and I believe they must 

be the pillar of development of 
our economy, since their develop-
ment programs are mostly trying 
to connect with the international 
markets and increasing exports 
and cooperation with the EU eco-
nomy.

DOES THE GOVERNMENT 

SUPPORT ENTREPRENEURS?

Government authorities are com-
mitted to improving the investment 
climate, implementing reforms to 
increase the competitiveness of our 
companies and better management 
of public finances, and using natu-
ral and human resources more ef-
fectively in order to strengthen the 
economy and reduce unemploy- 
ment. The entrepreneurial climate 
in BiH is not ideal, but the progress 
is evident. Based on the current 
situation, BiH‘s development po-
licies focus on strengthening the 
role of knowledge and innovations, 
completing the internal market, 
and boosting growth and employ- 
ment for greater social harmony. 
This contributes to the impro-
vement of competitiveness. Ho-
wever, the competitiveness of our 
economy needs to be strengthened, 
and that will positively affect the 
entrepreneurial climate, employ-
ment and business results.

ARE BOSNIAN PRODUCERS 

RECOGNIZED IN THE EUROPE-

AN MARKET? 

It is evident that a large number of 
European distributors and custo-

mers are looking for cooperation 
with Bosnian producers, but that 
can be improved further. Assuring 
continuous product quality is one 
of the prerequisites, since large 
distributors are looking for a safe 
manufacturer so our companies 
should mostly devote themselves 
to this segment. In addition to qua-
lity, in order to be competitive with 
some products, you must have the 
right price and service and workers 
who can respond to all require-
ments.

HOW MUCH IS THE EDUCA-

TION SYSTEM IN BIH IN LINE 

WITH MARKET NEEDS?

The education system must be mo-
dernised and adapted to meet the 
needs of the rapid changes to the 
labour market. Our education sys-
tem is still not sufficiently aligned 
with the needs of the market in 
general, and sometimes we are ob-
liged to educate the employees ac-
cording to needs in our companies. 
In my company, we launched our 
own educational center a few years 
ago, so we can respond to the de-
mands of the market without any 
problems now. We are aware of the 
fact that there is a constant need 
for certain competences in the real 
sector in order to be able to follow 
all the innovations and discoveries, 
so we constantly work on additio-
nal education of our employees.

‚
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HOW WOULD YOU RATE THE 

SITUATION WOOD INDUSTRY 

IN BIH? DO YOU THINK THERE 

IS ROOM FOR IMPROVEMENT 

AND HOW CAN IT BE ACCOM-

PLISHED?

Traditionally, the wood industry is 
one of the leading export branches 
of Bosnian economy and leader in 
the realized foreign surplus. BiH 
has a raw material, which can be 
internationally recognizable and 
branded, because it is one of the 
best quality types of wood. Almost 
60 percent of the Bosnian territory 
is under the forest, and if we know 
how to manage this resource well, I 
am convinced that we can have an 
extremely promising furniture in-
dustry in BiH in the upcoming pe-
riod. Bosnian design and Bosnian 
furniture are already recognizable 
on the world market. For example, 
in Germany, BiH is no longer just 
a country with a cheap product, 
now they know that there are many 
companies in BiH who receive 
awards every year, and many of 
these foreign customers see BiH 
as a country with great potential 
for furniture production. We can 

not compete with large quantities, 
because there are some big players 
there, like China, Philippines, In-
dia, Romania, Poland... They have 
big production capacities, infra-
structure and they are close to their 
markets. I think that we need to 
develop in the direction of produ-
cing quality designed furniture, as 
a combination of modern techno-
logy and handmade work.

ARE YOU SATISFIED WITH 

THE BUSINESS RESULTS OF 

YOUR COMPANY?

I am satisfied with the business re-
sults of my company, since we are 
recording growth at an impressive 
rate on a yearly basis. We believe 
that innovative brand can lead the 
market and give the greatest value 
so we put emphasis on design 
from the beginning. In the pre-
vious period, we invested heavily 
in technology and machines, and 
we had series of trainings for our 
employees. Exports also increased 
substantially and we have achieved 
good cooperation with our part-
ners in Europe.

DO YOU THINK THAT THE SE-

NATE OF ECONOMY CAN HAVE 

A POSITIVE IMPACT ON BOSNI-

AN ECONOMY AND HELP ITS 

MEMBERS TO ACHIEVE BETTER 

RESULTS, AS WELL AS HELPING 

INVESTORS THROUGH CO-

OPERATION WITH DOMESTIC 

COMPANIES?

I believe that the SENATE in Bos-
nia and Herzegovina will improve 
the economic relations between 
our country and the European 
Union and that will help a lot. The 
goal to bring together the economy 
and the whole society in one pla-
ce to create brains of trust that will 
cope with the challenges of buil-
ding, and strengthening co-ope-
ration is something we should all 
strive for, in order to create better 
economy and progress of socie-
ty in our country. The SENATE is 
actively working to create condi-
tions for European companies to 
implement investment projects in 
Bosnia and Herzegovina, promote 
joint ventures and support Euro-
pean companies in our area, so I’m 
sure that the Senate will have a po-
sitive impact on our economy.

ABOUT INSIDE – FURNITURE & INTERIOR DESIGN
The company is a medium-sized enterprise and employs highly-trained staff which 

includes experienced architects, mechanical engineers, designers, economists and 

others. Experienced architects and interior designers create and develop modern 

upholstered and panel furniture that follows the world trends. The team is able to im-

plement any idea of the client, from the design of the project, 3D models, through 

execution and supervision of interior works, to final interior products from the own 

production. 

Due to constant investment in modern equipment and training of the staff, the Inside 

brand managed to persevere in the Bosnian market with continuous product and ser-

vice quality, which has always been a step ahead of everyone else. The Inside brand 

with its modern design and functional solutions in furnishing complete interior design 

established a new concept of services.  Striving for excellence in quality and unique de-

sign, based on manual fine finish, has been the secret to the success of Eco Company 

in the domestic market, as well as the basis for growth in foreign markets. 

SUAD ECO
‚
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In unseren Breiten wird Entwicklungsarbeit meist als Verantwortung des Staates 
gesehen und von vielen Medien auch so kommuniziert. Darüber hinaus wird meist 
der Eindruck von „Almosentum“ vermittelt – die Reichen geben den Armen von 
ihrem Überfluss ab. ICEP verfolgt einen viel umfassenderen Ansatz und fokus-
siert auf die Verantwortung, aber auch auf die Chancen für die Wirtschaft, bei 
erfolgreicher Entwicklungszusammenarbeit eine wesentliche Rolle zu spielen. Im 
Interview mit Jochen Ressel zeigt Bernhard Weber diese Aspekte auf und moti-
viert UnternehmerInnen, ein Teil dieser Gesamtentwicklung zu sein.

ÜBER FAKTOREN NACHHALTIGER
ENTWICKLUNGSARBEIT

UNTERNEHMEN
SIND DER MOTOR FÜR

GLOBALE ENTWICKLUNG

>>
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WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• VERSTEHEN, WIE ENTWICKLUNGSARBEIT IN SCHWELLENLÄNDERN 

MIT UNSERER WIRTSCHAFT ZUSAMMENHÄNGT
• DIE CHANCEN ERKENNEN, STATT DIE PROBLEME SEHEN
• DIE BASIS HERSTELLEN, UM AKTIV ZU WERDEN UND ALS UNTERNEHMEN VERANTWORTUNG ZU ÜBERNEHMEN
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Mitbegründer & Geschäftsführer, ICEP



HERR WEBER, ZUM EINSTIEG 

DARF ICH SIE BITTEN ZU ER-

KLÄREN: WAS IST ICEP?

ICEP ist eine Entwicklungsorga-
nisation, die vor mehr als 20 Jah-
ren von einer kleinen Runde ins 
Leben gerufen wurde, um etwas 
Sinnvolles und Dauerhaftes für 
Menschen in den Entwicklungs-
ländern zu leisten. ICEP hat dabei 
globale Armutsbekämpfung von 
Anfang an mit einem wirtschaft-
lichen Fokus betrieben. Heute be-
raten wir Partnerorganisationen in 
Entwicklungsländern ebenso wie 
österreichische Unternehmen bei 
der Integration armer Menschen in 
Wirtschaftskreisläufe und imple-
mentieren weltweit Projekte. ICEP 
schafft aber nicht selbst Entwick-
lung, sondern ist Multiplikator 
und Katalysator für Prozesse, die 
Menschen in Entwicklungsländern 
dabei unterstützen, zu AkteurIn-
nen ihrer eigenen Entwicklung zu 
werden. Das ist konkrete, wirksa-
me Entwicklungsarbeit.

WIE GELINGT ES EUCH, UN-

TERNEHMEN MIT DEM THEMA 

ENTWICKLUNGSZUSAMMEN-

ARBEIT ZU ERREICHEN?

Aus unserer Unzufriedenheit da-
mit, dass in Österreich globale 
Entwicklung vor allem mit Proble-
men und nicht auch mit Chancen 
in Verbindung gebracht und dass 
die Wirtschaft als Feind und nicht 
als Partner für Entwicklung gese-
hen wurde, haben wir corporAID 
gestartet, die österreichische Platt-
form für Wirtschaft, Entwicklung 
und globale Verantwortung von 
Unternehmen. 

Wir begannen 2003 mit dem cor-
porAID Magazin, das mit einem 
optimistischen Zugang Inputs zu 

einem differenzierteren Denken 
aus globaler Perspektive liefert und 
dabei den Fokus darauf legt, wie 
nachhaltiges Wirtschaften einen 
realen Beitrag zur Zukunftsfähig-
keit von Sozial- und Ökosystemen 
in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern leisten kann. Über die Or-
ganisation von Konferenzen und 
Workshops, die Erstellung von 
Expertisen und die Unterstützung 
der Implementierung europäischer 
Best-Practice zu wirtschaftsorien-
tierter Entwicklungszusammenar-
beit in Österreich haben wir in den 
vergangen 15 Jahren corporAID 
aus einer Kommunikationsplatt-
form zu einem Action Tank weiter-
entwickelt.

WELCHE VERANTWORTUNG 

HAT DIE WIRTSCHAFT FÜR DIE 

GLOBALE ARMUTSBEKÄMP-

FUNG?

Produktive Unternehmen sind der 
große Treiber für die Entwicklung 
eines Landes und einer Gesell-
schaft insgesamt. Menschenrechte, 
Gesundheit, Bildung, gesellschaft-
liche Partizipation: All diese Ziele 
setzen wirtschaftliche Entwicklung 
ganz wesentlich voraus und gehen 
mit dieser einher. 

Entwicklung hat auf der Ebene 
des Einzelnen wiederum vor allem 
damit zu tun, dank der eigenen 
Arbeit ein Einkommen zu erwirt-
schaften und sein Leben so selbst 
in die Hand nehmen zu können. 
Auch hier zeigt sich die Rolle von 
Unternehmen: Es sind nun einmal 
ausschließlich die prosperieren-
den Unternehmen, die produk-
tive Arbeitsplätze schaffen. DIE 
ROLLE VON UNTERNEHMEN 
FÜR GLOBALE ENTWICKLUNG 
KANN MAN DAHER GAR 

NICHT GENUG BETONEN. Die 
gesellschaftliche Verantwortung, 
die Unternehmen daraus erwächst, 
sehe ich vor allem darin, dass sie 
sich in ihrem Business irgendwo 
an der Vorgabe orientieren, die 
früher mit dem Bild des ehrbaren 
Kaufmanns verbunden wurde. Das 
schließt auch ein, dass sich Unter-
nehmen, die über globale Wert-
schöpfungsketten und Aktivitäten 
in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern verfügen, pro-aktiv mit 
dem Impact auseinandersetzen, 
den ihre Geschäftstätigkeiten auf 
die Bevölkerung in diesen Ländern 
aufweisen. 

WIE SIND DIE BISHERIGEN 

ERFAHRUNGEN MIT UNTER-

NEHMEN?

Wir sind stolz darauf, dass wir eine 
Vielzahl österreichischer Vorzei-
geunternehmen als Partner für die 
corporAID Plattform gewinnen 
konnten. Firmen von Agrana und 
Alpla über Engel, Kapsch, Lisec, 
Palfinger bis Umdasch und der 
Vamed tragen unser Anliegen mit 
und unterstützen unsere Arbeit. 
Auch das persönliche Interesse der 
TopmanagerInnen für Interviews 
über die Herausforderungen und 
Chancen der Globalisierung, die 
gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen und deren Rol-
le für die weltweite Schaffung von 
Wohlstand, bestätigt die Relevanz 
unserer Themen. Mit einigen Un-
ternehmen ist es uns auch gelun-
gen, Social Impact Programme in 
Emerging Markets umzusetzen, 
etwa mit RHI und Mondi, sowie 
die Implementierung einer dualen 
Ausbildung für inzwischen 400 
Lehrlinge mit 50 lokalen Firmen an 
deren Standorten in Mexiko.
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WIE SCHAFFT MAN EINE GE-

MEINSAME BEWUSSTSEINS-

BILDUNG ZU ENTWICKLUNGS-

THEMEN?

Wir müssen in die Köpfe kriegen, 
dass die großen Fragen, die Öster-
reich bewegen und an denen unser 
Wohlstand hängt, nicht zwischen 
Bodensee und Neusiedlersee ent-
schieden werden. DIE GROSSEN 
FRAGEN SIND GLOBALE FRA-
GEN, DIE AUCH GLOBALE 
ANTWORTEN VERLANGEN 
und für deren Lösung letztlich Un-
ternehmen mit ihren Produkten 
und Dienstleistungen ebenso wie 
mit ihrem Kapital und Know-how 
den entscheidenden Beitrag leis-
ten. Daher gilt es, das Verständ-
nis für das Zusammenwirken von 

Wirtschaft und Entwicklung zu 
vertiefen, und die Chancen, die die 
Globalisierung in Schwellen- und 
Entwicklungsländer gebracht hat 
und zukünftig bringen wird, in den 
Fokus der österreichischen Unter-
nehmen zu rücken.

WAS IST IHR APPELL AN DIE 

WIRTSCHAFT?

Wir brauchen in Österreich eine 
wirtschaftsorientierte Entwick-
lungszusammenarbeit, die als 
Zukunftsinvestition und nicht als 
lästiger Ausgabenposten gesehen 
wird und im Verbund mit der 
Außenwirtschaftspolitik dazu bei-
trägt, dass Österreich gemeinsam 
mit seinen vielen hervorragenden 
Unternehmen einen wirkungs-

vollen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung leistet, von dem die 
Menschen in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern Nutzen tragen 
und von dem auch die heimische 
Wirtschaft profitieren kann. Unter-
nehmen und Wirtschaftsorganisa-
tionen sollten den Hebel, den eine 
gute Entwicklungszusammenar-
beit darstellt, klarer erkennen und 
stärker dafür eintreten.

BERNHARD WEBER 

ist Mitgründer und Geschäftsführer der 

Entwicklungsorganisation ICEP, die seit 

2003 das corporAID Magazin herausgibt. 

Der promovierte Betriebswirt ist seit 1996 

in der Entwicklungszusammenarbeit tätig.

DIE GROSSEN FRAGEN SIND GLOBALE FRAGEN, 
DIE AUCH GLOBALE ANTWORTEN VERLANGEN

Logistik total - umfassende Dienstleistungen, das ist unser Versprechen an unsere Kunden und unsere Antwort auf Ihre Bedürfnisse. 
Lagerung, Kommissionierung inklusive Mehrwert-Dienstleistungen und Transport für noch mehr Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Kundenorientierung total. 

 
TESTEN SIE UNS, ERLEBEN SIE DEN UNTERSCHIED! 

Schneckenreither all wels—Eine Drehscheibe mit Möglichkeiten, die in Österreich so nur einmal gegeben sind. Der außergewöhnliche  Logistikpark—extreme Optimierung 
im Spannungsfeld von Ökologie und Ökonomie im Auftrag  unserer Kunden. 
Ein Zentrum—perfekt für Ihre Anforderungen. Lagertechnik nach Kundenwunsch: Verschubregale, Breitganglager, Kleinteilelager und Blocklager, 5 Temperaturzonen (von 
TK bis +20 °C in verschiedenen Hallen), viele Zusatzleistungen (z.B. Co-Packing).  Wir bieten das perfekte Umfeld für Lebensmittel– und Pharmaprodukte  
ebenso wie für Handelsgüter aller Art.  

   Unsere Zertifizierungen:  
   ISO 9001:2015   |   ISO 14001:2015 
   HACCP – Codex Alimentarius 
   GDP (Good Distribution Practice) 
   IFS (International Featured Standards) Logistics Version 2.1 
   BIO (Lagerung und Transport)  

Diese Zertifizierungen garantieren Qualität, Lebensmittel– und  Arbeitssicherheit sowie Umweltfreund-

ANSFELDEN   |   BERGHEIM   |   KLAGENFURT   |   INNSBRUCK  |   LOOSDORF   |   SEIERSBERG   |    
WELS   |   WR. NEUDORF 

INTERNATIONALE SPEDITION 
SCHNECKENREITHER GESELLSCHAFT M.B.H. 
TRAUNUFERSTRASSE 113 | 4052 ANSFELDEN 
+43 (0) 50 861-0  

FIRMENGRUPPE 
SCHNECKENREITHER 

LOGISTIK DIE BEWEGT 

www.schneckenreither.com 
office@schneckenreither.com 
 
www.all-wels.com 
office@all-wels.com 
 
Information/Beratung:  
Herr GF Hermann Hofstätter 
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PROJEKTIDEEN
MÜSSEN REALITÄT 
WERDEN!
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DAS EEDF-EUROPEAN ECNOMIC DANUBE FORUM DES 
SENAT DER WIRTSCHAFT GEHT IN DIE UMSETZUNG!

Jochen Ressel 
Geschäftsführer – Operation, SENAT DER WIRTSCHAFT

Als Riesenerfolg können die beiden Symposiums-Tage des EEDF-EUROPEAN ECNOMIC DANUBE 
FORUM im Oktober 2018 gewertet werden. Positive Rückmeldungen aus allen Richtungen – von In-
vestorInnen, ProjektinhaberInnen, Repräsentanten offizieller Stellen und von vielen Senatorinnen und 
Sentoren! Der SENAT macht mit dieser Initiative nun den Schritt in die Projektumsetzung und schließt 
damit die Lücke zwischen wissenschaftlichen, politischen, diplomatischen und akademischen Institu-
tionen und der Wirtschaft. SENATs-Unternehmen sind aufgerufen, jetzt anzudocken!

Kaum vorstellbar, dass das EEDF schon 
fünf Jahre lang existiert. Waren die 
ersten Jahre von Bildungsarbeit ge-
kennzeichnet, um UnternehmerIn-
nen mit Institutionen zu vernetzen 
und zu erklären, was der Donau-

raum überhaupt ist und warum er so große Potenziale 
in sich birgt, ist man seit 2016 damit beschäftigt, Ideen 
zu Projekten zu machen und sie damit auch in die Re-
alisierung zu bringen. Den Schwerpunkt bilden dabei 
Ideen, die mithelfen, eine SMART DANUBE REGION 
zu entwickeln.

>>

SMART = G’SCHEIT!

WIE IDEEN ZU PROJEKTEN WERDEN

Es geht dabei nicht lediglich um 
technologisch orientiere Lösungen, 
sondern um das, was für die Regi-
onen entlang des längsten Stromes 
Mitteleuropas „g’scheit“ ist. Wir in 
Österreich sind Teil dieser Donau-
region und sind mitunter von den 
gleichen Auswirkungen betroffen, 
weil wir zu wenig „smart“ sind. 
Auch Österreich verliert tausen-
de talentierte junge Menschen je-

des Jahr, weil sie es woanders auf 
diesem Globus einfach „cooler“ 
finden, es interessantere Jobs und 
mehr Entfaltungsmöglichkeiten 
gibt. Es hilft nicht, den Sand in den 
Kopf zu stecken und das als Tatsa-
che zu akzeptieren. Um den Her-
ausforderungen zu begegnen, muss 
man aktiv werden! Daran führt 
kein Weg vorbei – auch nicht für 
den SENAT DER WIRTSCHAFT.

Daher wurden verschiedene Pro-
jektbereiche definiert, die eine zu-
kunftsorientierte Ausrichtung vom 
Schwarzwald bis zum Schwarzen 
Meer unterstützen, und es wur-
den Unternehmen, GründerInnen, 
EntrepreneurInnen und Projekt-
inhaberInnen aufgefordert, ihre 
Projekte einzureichen, um herau-
zufinden, ob sie umsetzbar und in 
weiterer Folge multiplizierbar sind.

Oftmals wird von „Projekten“ ge-
sprochen, die noch gar keine sind. 
Es handelt sich um Ideen, denn es 
existieren anfangs meist nur Ba-
sisunterlagen. Damit daraus ein 
Projekt wird, müssen Zeitpläne, 
Erlös- und Investionsrechnungen, 

professionelle Pläne, Listen mit 
Genehmigungsnotwendigkeiten 
etc. vorliegen. Vieles davon beruht 
möglicherweise vorläufig auf vor-
sichtigen Schätzungen, aber in der 
Projektentwicklung gilt das Sprich-
wort: Der Weg entsteht im Gehen. 

Das Sprichwort gilt übrigens auch 
in umgekehrtem Sinn: Der Weg 
vergeht im Stehen... Wer nie an-
fängt zu gehen, wird den Weg zu 
Realisierung nicht erkunden kön-
nen. 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• CHANCEN IM DONAURAUM ERKENNEN
• DAS EEDF AKTIV NUTZEN UND DAVON PROFITIEREN
• VERSTEHEN, WARUM DAS EEDF FÜR UNTERNEHMEN RELEVANT IST
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WIE PROJEKTE REALITÄT WERDEN

DIE ROLLE DES EEDF

DIE ROLLE DER EUSDR WIRD JETZT GESTÄRKT

Sind diese Voraussetzungen ge-
schaffen, können Projekte in die 
Realität überführt werden. Es wer-
den Partner gesucht und gefunden, 
die mit fachlichem Input ergän-
zend wirken können, die mögliche 
Umsetzungspartner sind, die po-
tenzielle Finanzierungspartner sein 
können usw. 

Außerdem wird ein gültiges Pro-
jektmonitoring implementiert 
werden müssen, für die man ent-
sprechende technische Lösungen 
braucht. Ohne diesen Teil bei der 
Projektumsetzung gerät die Quali-
tätssicherung ins Hintertreffen und 
die Umsetzung endet im Chaos – 
finanzielle Probleme inklusive. 

Der SENAT DER WIRTSCHAFT 
hat mit seiner Initiative EEDF-EU-
ROPEAN ECONOMIC DANUBE 
FORUM eine Plattform geschaffen, 
bei der Projektideen und auch fer-
tig entwickelte und zur Multiplika-
tion bereitstehende Projekte einge-
reicht werden können. Sie werden 
von einem Pool von ExpertInnen 
evaluiert und bewertet sowie auf 
deren Umsetzbarkeit geprüft. We-
sentlich dabei ist der zu erwartende 

Impact, wie auch die Homogenität 
mit den Zielen zur Erreichung ei-
ner „Smart Danube Region“

Ist das Projekt in den Pool des 
EEDF aufgenommen, bemüht sich 
das Team intensiv um Unterstüt-
zung und um die Vernetzung mit 
Partnern, die zur Weiterentwick-
lung wesentlich beitragen können. 
Das betrifft die Herstellung von 
Kontakten zu Investoren, Fonds, 

Förderstellen, Zertifizierungs-
partnern, Anwälten, technischen 
ProfessionalistInnen, Botschafts-
repräsentantInnen, internationa-
len Handelskammern, Repräsen-
tantInnen der EU-Kommission, 
der Weltbank, den Finanzierungs-
instrumentarien der Europäi-
schen Union und nicht zuetzt der  
EUSDR.

Eine gute Nachricht in diesem Zu-
sammenhang ist der „Relaunch“ 
der 2011 etablierten EUSDR – 
EU-Strategy for the Danube Re-
gion. Bereits in den vergangenen 
Jahren arbeitete das EEDF intensiv 
mit dieser Koordinatonsstelle der 
EU-Kommission zusammen, vor 
allem mit der Priority Area Nr. 
8 „Competitiveness“. Die letzten 
Jahre waren allerdings von Res-
trukturierungen und personellen 
Unklarheiten geprägt. Nun ist eine 
Entscheidung gefallen, die auch für 
das EEDF und alle eingereichten 

Projekte gute Nachrichten bedeu-
tet.

Als zentrale Koordinationsstelle 
wurde ein „Danube Strategy Point“ 
eingerichtet, der die Ausrichtung 
und die Tätigkeit der EU-Donau-
raum-Strategie über alle Priori-
ty-Areas hinweg koordiniert. Wien 
gewann das Ausschreibungsver-
fahren, und der arrivierte und mit 
dem Donauraum bestens vertraute 
Dr. Rudolf Schicker ist mit der Lei-
tung betraut worden.  

DR. RUDOLF SCHICKER 
(hier bei seiner Keynote beim EEDF-Sympo-
sium 2018 in der Wiener Hofburg) leitet den 
Danube Strategy Point und koordiniert die 
Tätigkeit der EUSDR.
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DAS EEDF-TEAM DES SENAT DER WIRTSCHAFT STEHT IHNEN ZUR VERFÜGUNG:

• GABRIELE STOWASSER - Vorstand Intl. Relations | g.stowasser@senat-oesterreich.at

• JOCHEN RESSEL - Geschäftsführer-Operations | j.ressel@senat-oesterreich.at 

• VUK MARKOVIC, MA - Projektmanager | v.markovic@senat-oestereich.at

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE

• Bereits eingereichte Projekte werden aktiv vernetzt und betreut, um sie 
bei der Realisierung bzw. der Multiplikation weiter zu unterstützen.

• Neue, u.a. auch „Early Stage“-Ideen und Projekte werden beim EEDF  
eingereicht und deren Relevanz geprüft.

• Es werden Gespräche zur Errichtung eines Finanzierungs-Fonds für  
Donauraum-Projekte geführt, an denen Venture Capital-, Private  
Equity-, aber auch Bank-Partner partizipieren können.

• Für die transparente und zielgerichtete Umsetzungsphase wird eine di-
gitale Plattform eines SENATs-Partnerunternehmens gerade jetzt evalu-
iert, damit sichergestellt werden kann, dass alle Stakeholder Zugang zu 
den aktuellen Informationen, Architektenplänen, Zeitplänen usw. haben 
und neue Partner unkompliziert in das Projekt integriert werden kön-
nen. Außerdem kann durch eine solche Plattform sichergestellt werden, 
dass nur dafür freigeschaltene Stakeholder Zugriff auf z.B. Business-Plä-
ne und Finanzdaten haben. 

Dr. Ernst Schmied als Organisator der  
DMRBW erhielt von Dr. Johannes Linhart (GF -  
KLIMA-ALLIANZ) die Klimaneutralitäts- 
Urkunde überreicht.

Und schlussendlich zum wiederholten Mal:
AUFRUF AN SENATs-UNTERNEHMEN

• ...sich mit dem Donauraum als größtes sozio-ökonomisches Potenzial 
direkt vor unserer Haustür zu befassen, 

• ...sich in die bestehenden Projekte als Umsetzungspartner zu integrieren 
und damit durch die Projekte zu profitieren,  

• ...eigene Produkte und Projektideen einzureichen und sie durch das 
EEDF in die Realität zu überführen.

Der SENAT DER WIRTSCHAFT organi-
sierte die Symposien des EEDF-EURO-
PEAN ECONOMIC DANUBE FORUM 
im Rahmen der von Dr. Ernst (Foto unten 
links) und Mag. Dominik Schmied (Foto 
unten rechts) organisierten DMRBW-Da-
nube Macro Region Business Week, in die 
auch weitere maßgebliche Institutionen 
eingebunden sind.

Unterstützt wurde das 
EEDF des Weiteren von 
SECI-Southeast European 
Cooperative Initiative, die 
Dr. Busek als Koordinator 
leitet. 

Jetzt kostenlos die Broschüren bestellen und profi tieren:
www.tpa-group.at/investierenCEE

Verfügbar für die Länder:
Albanien, Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, 
Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Unsere Champions – gar nicht „Hidden“:
Ihre Reiseführer über das lokale 
Steuersystem.

Albanien | Bulgarien | Kroatien | Österreich | Polen | Rumänien | Serbien | Slowakei | Slowenien | Tschechien | Ungarn

Ein unabhängiges Mitgl ied der Baker Ti l ly  Europe Al l iance
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DIE BEDEUTUNG VON DELEGATIONSREISEN
IN DER WIRTSCHAFT

INTERNATIONALE
FACE-TO-FACE-

KOMMUNIKATION
MIT WIRKUNG 

Bernd Knoflach 
Geschäftsführer, Raiffeisen Reisebüro GmbH

Ist der Erstkontakt erst ein-
mal hergestellt und sind 
die ersten Gespräche via 
Skype & Co. erfolgt, geht es 
in einem weiteren Schritt 

um die Vertiefung der Kontak-
te - um das Herstellen wirklichen 
Vertrauens - und darum, die er-
folgreiche Implementierung inter-
nationaler Geschäftsbeziehungen 
zu garantieren. Dabei spielt der 
Face-to-Face-Kontakt eine Rolle, 

die keine digitale Plattform über-
nehmen kann. Daher steigt die 
Bedeutung von Delegationsreisen 
auch im digitalen Zeitalter. Durch 
einen größeren Trichter (mehr 
und häufigere internationale Kon-
takte durch die digitalen Kanäle), 
gibt es auch mehr relevante Ge-
schäftsmöglichkeiten, die es zu 
evaluieren und zu bewerten gilt.  
Gerade die Etablierung einer ge-
meinsamen Kommunikations-

kultur spielt dabei eine besonders 
wichtige Rolle. Erst beim direkten 
Kontakt mit den handelnden Per-
sonen stellt man fest, ob die Che-
mie wirklich stimmt, welche kultu-
rellen Unterschiede es gibt, die in 
den Geschäftsprozessen Berück-
sichtigung finden müssen, und 
schlussendlich entstehen dadurch 
tragfähige Vertrauensverhältnisse.

Die Möglichkeiten der Digitalisierung sind weitreichend und eröffnen vielfältige Möglichkeiten der 
Kontaktaufnahme mit relevanten Persönlichkeiten auf der ganzen Welt. Doch wie wird nach den 
ersten Kontakten eine tragfähige Vertrauensbasis? Delegationsreisen sind dafür ein wirkungsvolles 
Instrument, um bestehende Kontakte zu vertiefen und durch neue zu ergänzen. Doch wie können 
auch Mittelstands-Unternehmen Delegationsreisen sinnvoll nutzen? 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• KEINE ANGST VOR DER AUSRICHTUNG VON DELEGATIONSREISEN
• VERSTEHEN, WORAUF ES DABEI ANKOMMT
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DAS WAGNIS „DELEGATIONSREISE“, DAS KEINES IST

SICH ALS UNTERNEHMEN INTERNATIONAL PROFILIEREN

Vor allem mittelständische Unter-
nehmen schrecken allerdings da-
vor zurück, eine Delegationsreise 
selbst auf die Beine zu stellen. Das 
Know-how über Einreisebestim-
mungen, eventuelle Visa-Pflich-
ten, Terminvereinbarungen vor 
Ort usw. sind meist unbekannte 
Komponenten und organisatori-
sches Neuland. Darüber hinaus ist 
das Ganze für ein einzelnes Mit-
telstands-Unternehmen zu auf-
wendig und zu zeitintensiv. Dazu 

kommen noch mögliche sprachli-
che Barrieren bei den Behörden im 
Ausland und eine damit verknüpf-
te Unsicherheit, ob man jetzt alles 
richtig verstanden hat, was nötig 
ist, damit alles glatt geht. 

Doch die Anforderung bleibt be-
stehen: Will man internationale 
Chancen nutzen, sind persönli-
che Kontakte vor Ort unerläss-
lich.

Um diesen Engpass zu überwinden 
engagiert sich Raiffeisen Reisen im 
SENAT DER WIRTSCHAFT als 
Partner, mit dem die Herausforde-
rung „Delegationsreise“ unkompli-
ziert bewältigt werden kann. Denn 
wie in jedem Business braucht es 
dazu einerseits handwerkliches 
Geschick, das sich aus der täglichen 
Erfahrung ergibt, und vertrauens-
würdige Kontakte in fast allen Des-
tinationen, die eine erfolgreiche 
Umsetzung sicherstellen. 

Schon jetzt werden 60 % der Un-
ternehmensumsätze in Österreich 
durch den Export generiert – und 
das keineswegs nur von den Big 
Playern, sondern von 1.000den 
Unternehmen, die den Schritt ins 
Ausland bereits gewagt haben und 

die sich dem Mittelstand zurech-
nen. 
 
Als Initiatoren einer Delegations-
reise, an der sich auch andere Un-
ternehmen aus dem eigenen Um-
feld anschließen können, schafft 

man damit eine Möglichkeit, sich 
in der eigenen Region als internati-
onal orientiertes Unternehmen zu 
profilieren und zu positionieren. 
Damit entsteht ein emotionaler 
Mehrwert und ein Unterschei-
dungskriterium zum Mitbewerb. 

WAS EINE GUTE DELEGATIONSREISE AUSMACHT

Mit einem starken und gut vernetzten Umsetzungspartner wie es Raiffeisen 
Reisen ist, werden die kritischen Punkte einer Delegationsreise professionell 
umgesetzt. Denn einige Eckpunkte müssen 100%-ig funktionieren:

Als Partner des SENAT DER WIRTSCHAFT stehen wir allen Unternehmen 
gerne zur Seite, um das Instrument der Delegationsreise wirkungsvoll nutzen 
zu können. 

Die ideale Reiseverbindung ist wichtig – zu den optimalen Abreise- bzw. An-
kunftszeiten und ohne körperliche Erschöpfung schon am Beginn der Reise.

Die Reisedokumente müssen perfekt vorbereitet sein, wie z.B. Visa.

Der Zeitplan muss unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten  
realistisch sein, ohne die Teilnehmer-Innen in Dauerstress zu versetzen.

Die Termine vor Ort müssen gut abgestimmt und vorbereitet sein, damit 
Meetings, Messebesuche etc. perfekt funtionieren.

Das Rahmenprogramm muss so gewählt sein, dass es zu nachhaltigen  
Business-Vernetzungen kommen und man die künftigen  
GeschäftspartnerInnen optimal kennenlernen kann.

Ergänzende Termine mit RepräsentantInnen lokaler, für die eigene  
Geschäftsbeziehungen relevanter RepräsentantInnen von Behörden, der  
Politik, der lokalen Wirtschaft u.ä. runden eine perfekte Delegationsreise ab.

WILL MAN INTERNATIONALE 
CHANCEN NUTZEN,SIND 
PERSÖNLICHE KONTAKTE 
VOR ORT UNERLÄSSLICH

BERND KNOFLACH

ist Geschäftsführer der Raiffeisen Reise-

büro GmbH, seit bereits seit dem Jahr 1969 

besteht und sich am österreichischen Rei-

semarkt erfolgreich als Reisevermittler und 

als Reiseveranstalter engagiert.

Insgesamt sind bei Raiffeisen Reisen rund 

75 MitarbeiterInnen in 13 Filialen beschäf-

tigt. Das Unternehmen verfügt über beson-

dere Expertise bei der Organisation von 

Delegationsreisen von Organisationen und 

Institutionen, aber auch von Unternehmen, 

die ihre internationalen Geschäftsbezie-

hungen vertiefen wollen.
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VORSTANDSVORSITZENDER MAG. GERNOT SCHÖBITZ IM INTERVIEW

KONE IN ÖSTERREICH 
Die heutige KONE Österreich wurde im Jahr 
1914 als Sowitsch Aktiengesellschaft gegrün-
det. Sowitsch entwickelte sich in der Folge als 
eines der innovativsten Unternehmen im Auf-
zugsbau, mit Aktivitäten in mehreren mittel- 
und osteuropäischen Märkten. Im Jahr 1970 
wurde Sowitsch von der finnischen KONE 
übernommen und war somit die erste Akquisi-
tion außerhalb Nordeuropas. Zahlreiche Inno-

vationen ließen in den Folgejahren auch KONE 
Österreich stark wachsen. Hier ist insbesondere 
die Entwicklung und Markteinführung des ers-
ten maschinenraumlosen Aufzugs zu erwäh-
nen, wodurch KONE in Österreich Ende der 
90er Jahre erstmals Marktführer im Bereich der 
Neuanlagen wurde. Die Breite des Portfolios ist 
gleichzeitig ein wichtiges Alleinstellungsmerk-
mal. KONE ist für Kunden ein „One Stop Shop“ 

für alles, was den Personenfluss in Gebäuden 
selbst, aber auch Zutritt bzw. Zufahrt anbelangt. 
„People Flow® Intelligence“ aus einer Hand. Als 
Partner der KLIMA-ALLIANZ des SENAT 
DER WIRTSCHAFT unterstützt KONE das 
gemeinsame Anliegen, möglichst viele Unter-
nehmen und Menschen in seinem Wirkungs-
bereich für den Klimaschutz zu gewinnen. 

UNSERE VISION IST ES, 
DAS BESTE PEOPLE FLOW® 

ERLEBNIS ZU LIEFERN

KONE IST VORRANGIG BEKANNT IM BE-
REICH DER AUFZÜGE UND ROLLTREPPEN. 
WELCHE PRODUKTE BIETEN SIE ZUSÄTZ-
LICH AN?
Wir bieten im Prinzip alles an, was mit Perso-
nentransport in und zwischen Gebäuden zu 
tun hat. Automatische Türen & Tore für den 
Gebäudezutritt, Personen- und Zielwahlsteu-
erung, um Personenflüsse optimal zu lenken, 
sowie Aufzüge, Rolltreppen und Förderbänder. 
Dazu kommt eine Reihe digitaler Lösungen, 
zur Steuerung, Visualisierung und Verknüp-
fung der Anlagen. 

SORGEN ENTWICKLUNGEN WIE ZUNEH-
MENDE DIGITALISIERUNG UND AUTO-
MATISIERUNG IM GEBÄUDEBETRIEB FÜR 
MEHR NACHHALTIGKEIT?
Ja, davon bin ich überzeugt. Wieso sollte ich 
beispielsweise ein Büro beheizen, wenn nie-
mand dort ist, oder warum Reinigungsleis-
tungen erbringen in einem Geschoss, wo nie-
mand war? Ökologisch kann man, was Klima 
und Heizung anbelangt somit bedarfsgerech-
ter agieren. Wenn ich weiß, was wo gebraucht 
wird, kann ich ein Gebäude je nach Nutzung 
nachhaltiger bewirtschaften.

WAS UNTERSCHEIDET KONE VOM MITBE-
WERB?
Wir erforschen und beschäftigen uns damit, 
was unsere Kunden bewegt. Was können wir 
tun, um Kunden in dem, was sie tun, erfolg-
reicher zu machen? Unser persönlicher Service 
zeichnet uns aus. Wir haben hier den Qualitäts-
anspruch an uns selbst, den Kunden in seinem
Tun bestmöglich zu unterstützen. Zudem sind
wir ein One-Stop-Shop für den Kunden. Wir 
können rund um Gebäude alles aus einer Hand
anbieten.
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Als eines der global führenden Unternehmen der Aufzugsin-
dustrie bietet KONE Aufzüge, Rolltreppen, Tür- und Torsysteme 
sowie Lösungen für Wartung und Modernisierung an, und leistet 
somit einen wesentlichen Beitrag zur Werterhaltung von Gebäu-
den über ihren gesamten Lebenszyklus. Durch effiziente People 
Flow® Lösungen sorgen wir für sicheren, bequemen und zuver-
lässigen Personenfluss durch höhere, smartere Gebäude. KONE 
arbeitet intensiv daran, die Rolle des Innovationsführers weiter 
auszubauen. Hier spielt insbesondere die Digitalisierung eine 
wesentliche Rolle. Smarte und transparente Tools für Nutzer und 
Betreiber, Aufzüge, die mit der Cloud in Verbindung stehen und 
allfällige Störungen melden, ehe sie noch entstehen, oder intel-
ligente Zutritts- und Leitsysteme, die Nutzer berührungslos in 
Gebäuden an ihr gewünschtes Ziel bringen: dies sind nur einige 
Beispiele, die durch die rasante technische Entwicklung möglich 
sind. Zukunft passiert jetzt - und KONE ist mittendrin und vorne 
dabei. 



In Österreich wurde eine neue Interessen-

vertretung in Form eines Vereins, das „Social 

Entrepreneurship Network Austria - SENA“ 

gegründet. Doch was oder wer ist eigentlich 

ein Social Entrepreneur, handelt es sich dabei 

wirklich nur um Masochisten, und warum hat 

uns diese Interessensvertretung in Öster-

reich noch gefehlt?

WILLKOMMEN
IM CLUB

DER MASOCHISTEN?

Walburga Fröhlich, MA 
Vorstandsvorsitzende, SENA – Geschäftsführerin atempo

Ein Social Entrepre-
neur ist eine Unter-
nehmerin oder ein 
Unternehmer und da-
her wie andere Unter-

nehmerinnen oder Unternehmer 
auch eine Persönlichkeit, die ihre 
Organisation auf eigenes Risiko 
und mit einem unternehmerischen 
Ansatz führt. Dazu gehören selbst-
verständlich das Streben nach 
einer nachhaltigen Finanzierung 
und die Beteiligung an einem wie 
auch immer gearteten „Markt“ 
von Angebot und Nachfrage.  
 

Soweit unterscheidet sich Social 
Entrepreneurship nicht von „nor-
malem“ Unternehmertum, und 
man könnte sich fragen: Warum 
braucht es jetzt einen neuen Ver-
ein? Soziale Unternehmerinnen 
und Unternehmer gab es doch 
immer schon, besonders un-
ter den KMU; und zwar schon 
vor der Zeit, in der CSR mitsamt 
allen damit verbundenen Re-
ports und Management-Funk-
tionen zum guten Ton gehörte.  
SOCIAL ENTREPRENEURS 
SIND ABER NICHT EINFACH 
„SOZIALE UNTERNEHMER“. 

Wobei: Sozial gesinnte, gesell-
schaftlich verantwortungsbewuss-
te Personen sind sie hoffentlich 
schon, aber das ist nicht der sprin-
gende Punkt. Der wesentliche 
Unterschied zu anderen Unter-
nehmungen ist, dass ihre Unter-
nehmen im Kern die Lösung eines 
gesellschaftlichen (englisch: social) 
Problems zum Ziel haben. Wäh-
rend also CSR-Aktivitäten neben 
dem Kerngeschäft add on umge-
setzt werden, beschäftigen sich 
Social Entrepreneurs in der Haupt-
sache mit einem sozialen Problem 
und bewältigen dieses mit einer 
unternehmerischen Lösung. 

>>

DIE INTERESSENSVERTRETUNG DER 
SOCIAL ENTREPRENEUR/INNEN SENA 

WURDE GEGRÜNDET

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• DEN UNTERSCHIED ZWISCHEN „SOZIALEN UNTERNEHMERINNEN“ UND 

 „SOCIAL ENTREPRENEURSHIP“ ERFAHREN
• DIE BEDEUTUNG FÜR UNSERE WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT ERKENNEN
• VERSTEHEN, WARUM EINE INTERESSENSVERTRETUNG GEGRÜNDET WURDE

WIRTSCHAFT
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BEISPIELE, DIE ZEIGEN, WORUM ES WIRKLICH GEHT

HERAUSFORDERUNGEN BEGEGNEN HELFEN

Beispiele hierfür gibt es schon 
viele. Sei es Hannah Lux mit dem 
Café „Vollpension“,  in dem Omas 
der Armuts- und Einsamkeitsfalle 
entkommen, indem sie als ange-
stellte Kuchenbäckerinnen dem 
Kaffeehaus eine unverwechselbare 
USP bescheren, oder Annemarie 
Harant und Bettina Steinbrugger, 
die mit ihrem online Shop „erd-

beerwoche“ Mädchen und Frauen 
mit nachhaltigen Frauenhygie-
ne-Produkten versorgen und das 
Tabuthema Menstruation aus der 
„Schmuddelecke“ holen. Oder 
Dagmar und Georg Kotzmuth, 
die mit ihrer Managementmetho-
de „dahir“ Liegenschaftsverwal-
tung neu denken und leben und 
damit nicht nur sozial, sondern 

auch wirtschaftlich besser fahren, 
als herkömmliche Liegenschafts-
verwalter. Das Leben der Social 
Entrepreneurs schreibt viele schö-
ne Geschichten von erfolgreichen 
Menschen mit verrückten Ideen 
und – zumindest zu Beginn ihrer 
Tätigkeit – mit voller Energie. 

Denn diese Energie oder das nötige 
Geld - und damit die sprichwört-
liche Luft - kann einem auf dem 
langen Marsch zum Ziel durchaus 
ausgehen. Natürlich ist der Weg für 
fast jede Unternehmerin und jeden 
Unternehmer sehr beschwerlich, 
das Scheitern oder der Erfolg sind 
oft genug ganz nahe beieinander. 
Für Social Entrepreneurs ver-
schärft sich die Situation jedoch 
insofern, als der „social-Aspekt“ 
im Kern ihres Business die Kom-
plexität der Herausforderungen 
erhöht und das nicht immer zum 
geschäftlichen Vorteil. 

Gesellschaftliche Probleme sind 
eben nicht so leicht in geradlinigen 
Produktionsprozessen zu lösen, die 
NutznießerInnen sozial wirksamer 
Dienstleistungen und Produkte 
sind häufig nicht diejenigen, die sie 
auch bezahlen (können), und für 
die Finanzierung von Investitionen 
fehlen die passenden Instrumente. 
Möglicherweise nicht ganz zu Un-
recht bezeichnete der Social Entre-
preneurship Experte Dr. Keyvan 
Rastegar in seiner Keynote beim 
SEF18-Social Entrepreneurship 
Forum des SENAT DER WIRT-
SCHAFT diese Spezies Unterneh-
mer salopp als „Menschen mit 

starkem Hang zum Masochismus“. 
Wie auch immer; die persönliche 
Konstitution der Social Entrepre-
neurs ist nur eine Seite der Medail-
le, auf der anderen Seite bestimmen 
rechtliche, finanzielle und gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen, 
ob und wenn ja, wie erfolgreich der 
Ansatz des Social Entrepreneurship 
in Österreich und Europa sein wird. 
So haben schon im Jahr 2014 mehr 
als 30 Organisationen in einem ge-
meinsamen Diskussionsprozess 10 
Kernpositionen  zur Förderung von 
Social Entrepreneurship ausgearbei-
tet. Seitdem wurde schon einiges er-
reicht, vieles aber bleibt noch offen. 

DER „SOCIAL-ASPEKT“ IM KERN IHRES BUSINESS ERHÖHT 
DIE KOMPLEXITÄT DER HERAUSFORDERUNGEN

WIRTSCHAFT
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>>

WAS MIT SENA BEREITS ERREICHT WURDE

Zu den erreichten Punkten gehört, 
dass sich nun erstmals die Szene 
selbst formiert und sieben österrei-
chische Social Entrepreneurs den 
Verein „Social Entrepreneurship 
Network Austria – SENA“ gegrün-
det haben. Damit steht allen rele-
vanten Akteuren zur Gestaltung 
der Rahmenbedingungen und 
eines förderlichen Umfelds, wie 
beispielsweise dem SENAT DER 
WIRTSCHAFT, der IV, der WKO, 
den Förderagenturen, aber auch 
der Politik endlich ein Ansprech-
partner gegenüber, der jene vertre-
ten kann, um die es in der Praxis 
geht. 
SENA will all jenen eine Heimat 
bieten, die die Potenziale von Men-
schen für innovative Lösungen ge-
sellschaftlicher Probleme nutzen 
wollen und deren Gemeinsamkeit 
ein unternehmerischer Ansatz ist. 
Es geht darum, die vielen Social 
Entrepreneurs und ihre kreativen 

Ideen in der Öffentlichkeit sicht-
bar zu machen, Gründungen von 
Social-Start-ups zu erleichtern, 
aber auch die Skalierung erprob-
ter Ansätze zu fördern. Denn die 
schönste soziale Innovation ist ge-
sellschaftlich wenig wirksam, wenn 
sie es nicht schafft, über die lokale 
Grenze der Pilotregion hinaus zu 
wachsen und nachhaltig ein gesell-
schaftliches Problem zu lösen. 

Die Gründerinnen und Gründer 
von SENA haben große Ziele und 
eine wunderbare Vision. Sie wollen 
in einer Welt leben, in der Men-
schen für eine positive gesellschaft-
liche Wirkung aktiv sein können. 
Eine Welt, in der das Leben von 
gesellschaftlicher Verantwortung 
Freude macht und Früchte trägt. 
Die Förderung des Masochismus 
gehört definitiv nicht dazu. 

WALBURGA FRÖHLICH, MA 

ist Co-Gründerin des etablierten Sozialun-

ternehmens “atempo” und Vorstandsvor-

sitzende des Vereins “SENA”. Ihr großes 

Ziel ist eine Gesellschaft, in der unter-

schiedliche Menschen miteinander leben, 

lernen und arbeiten können, ganz egal, ob 

diese besondere Bedürfnisse haben oder 

nicht, Frauen, Männer oder beides, aus 

Österreich kommen oder nicht. Dieses Ziel 

verfolgt sie mit atempo gemeinsam mit 

ihrem Gründungspartner Klaus Candussi, 

80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 

einem Social Franchise Netzwerk in Öster-

reich, Deutschland und der Schweiz. Mehr 

zu SENA: www.socent.at

ES GEHT DARUM, DIE VIELEN 
SOCIAL ENTREPRENEURS UND 
IHRE KREATIVEN IDEEN IN DER 
ÖFFENTLICHKEIT SICHTBAR 
ZU MACHEN
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Innovative Unternehmensgründungen, 
zu denen auch Unternehmen zählen, 
die soziale Herausforderungen unter-
nehmerisch lösen – sogenannte „Soci-
al Entrepreneurs“ - tragen wesentlich 
zur Dynamik von Volkswirtschaften 
bei und werden als eine spezielle Art 
von Unternehmensgründungen gese-
hen, die potentiell höhere gesamtwirt-
schaftliche positive Effekte, wie etwa 
die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
oder Wissensdiffusion erzeugen. Die 
Rahmenbedingungen müssen aber 
weiterhin kritisch hinterfragt und zum 
Positiven verändert werden.

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
MUSS INNOVATIONSKRAFT

LEBEN KÖNNEN!

Rechtsanwalt Dr. Keyvan Rastegar, LL.M (Harvard) 
Gründer von RPCK Rastegar Panchal, Rechtsexperte für Social Entrepreneurship

Der Rat für For-
schung und Tech-
nologieentwick-
lung (RFTE) hat 
daher bereits in 

der Vergangenheit die Wichtigkeit 
aktiver Gründungsförderung un-
terstrichen und im Dezember 2008 
eine entsprechende Empfehlung 
zur Optimierung des Gründungs-

geschehens herausgebracht. Diese 
Empfehlung wurde 2012 in Hin-
blick auf ihre Umsetzung durch 
den RFTE selbst einer genauen 
Analyse unterzogen, die gezeigt 
hat, dass ein Großteil der Empfeh-
lungen umgesetzt wurde. Dennoch 
weisen nach wie vor zahlreiche 
Studien – so unter anderem auch 
der GEM Austria Report 2016 

– auf Hürden und Hindernisse 
durch Bürokratie und finanzielle 
Belastungen für die Gründung ei-
nes innovativen Unternehmens in 
Österreich hin, der die Kernpositi-
onen der Multi-Steakholdergruppe 
GEmeinsam Mehr Social Entre-
preneurship darstellt. 

NÖTIGE RAHMENBEDINGUNGSVERBESSERUNGEN 
FÜR DIESE BESONDEREN UNTERNEHMER/INNEN

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• MEHR ÜBER DIE BEDEUTUNG VON SOCIAL ENTREPRENEURE ERFAHREN
• WISSEN, WELCHE RAHMENBEDINGUNGEN NÖTIG SIND UND WARUM

WIRTSCHAFT
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Damit Österreich in diesem Bereich nicht noch weiter hinter den Rest der Welt zurückfällt, sind Anpassungen bei 
wesentlichen Punkten nötig, die hier kurz dargestellt werden.

>>

DIE FRAGE DER RECHTSFORM

DIE FRAGE DER DEFINITION

GRÜNDUNGEN DRAMATISCH ERLEICHTERN

Oft stehen Social Entrepreneurs vor 
der schwierigen Frage, ob sie einen 
Verein oder eine GmbH gründen 
sollen. Beides sei nicht optimal. 
Denn: Gemeinnützige Stiftungen 
können einer GmbH kein Geld 
geben, und Vereine wiederum 
können keine InvestorInnen an 
Bord holen. „Man sitzt derzeit zwi-
schen den Stühlen und das macht 
es schwerer“, sagt Bernhard Hofer 
von der unter wesentlicher Mithil-
fe von RPCK Rastegar Panchal neu 
gegründeten Interessensvertretung 
für Social Entrepreneurs. (Siehe 
auch im folgenden Artikel). 

Deswegen wäre es sinnvoll, eine 
Sozial GmbH einzuführen, die 
etwa steuerlich begünstigt ist. „Das 
fehlt bei uns komplett“, sagt Hofer. 

„Wir haben nicht nur die wirt-
schaftlichen Herausforderungen 
eines Start-ups, sondern stehen vor 
der zusätzlichen Challenge, oft hy-
bride Geschäftsmodelle zu haben.“ 
Social Entrepreneurs handeln oft 
gewinnorientiert und sind nicht 
gemeinnützig wie NGOs, können 
aber anfänglich oft nicht genug 
Umsatz aus eigener Kraft generie-
ren, sondern sind auf andere Finan-
zierungsquellen wie Förderungen 
oder Partnerschaften angewiesen. 
Die Etablierung einer Rechtsform 
für Social Entrepreneure in Form 
einer sGmbH wurde daher auch 
vom SENAT DER WIRTSCHAFT 
durch die Publikation des PLÄDO-
YERS zu diesem Thema im März 
2018 entsprechend unterstützt.

Das führt auch gleich zur grund-
legenden Definition von Sozial-
unternehmen. Die gibt es derzeit 
noch nicht, wäre aber die Grundla-
ge für etwaige rechtliche Rahmen-
bedingungen. Bei SENA definiert 
man Social Entrepreneurs so: Soci-
al Entrepreneure treten grundsätz-

lich für positive gesellschaftliche 
Effekte ein und verbinden das mit 
unternehmerischem Handeln. Zu-
dem müssten mehr als 50 Prozent  
der Einnahmen  über eigene Um-
sätze kommen, der Rest kann über 
Spenden oder Stiftungen generiert 
werden. Im Unterschied zu einer 

NGO tragen die UnternehmerIn-
nen selbst wirtschaftliches Risiko, 
d.h. sie sind selbst an der Firma be-
teiligt. „Und es muss Social Impact 
geben, der mit einem Wirkungs-
modell dargelegt werden kann“, so 
Hofer.

Vor dem Hintergrund der Analyse der unternehmerischen Gründungsabläufe erscheint zur Verbesserung der 
Situation eine Fokussierung auf die drei Stoßrichtungen als zielführend:

 REDUKTION DER FORMERFORDERNISSE,

  EINSCHRÄNKUNG DER PRÜFPFLICHT DER FIRMENBUCHGERICHTE UND

  LIBERALISIERUNG DER ANTEILSKLASSEN BEI DER GMBH

Der Hauptvorteil dieser Maßnah-
men besteht darin, dass sie im 
Gegensatz zu Maßnahmen der 
direkten oder indirekten Förde-
rung von innovativen Unterneh-
mensgründungen keine budgetäre 
Belastung darstellen, sondern im 

Gegenteil finanzneutral auftreten. 
Die Verbesserung der bestehenden 
Rahmenbedingungen im Grün-
dungsprozess durch ausschließlich 
rechtliche Änderungen kommt zu-
dem allen GründerInnen gleicher-
maßen zugute und lässt gegenüber 

direkten Zuschüssen, steuerlichen 
Begünstigungen und ähnlichen 
Maßnahmen nicht nur keinen zu-
sätzlichen Verwaltungsaufwand 
entstehen, sondern auch eine un-
mittelbare Wirkung im System er-
warten.

1.
2.
3.
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IM DETAIL BEDEUTET DAS:

• Der Notariatsakt und die notarielle Beurkundung bei GmbHs muss entfallen,  
wenn es um den Gesellschaftervertrag und evtl. Änderungen geht, bei Erwerb und Übernahme von Anteilen 
und wenn es um die Beglaubigung von Geschäftsführer-Unterschriften geht  (ausgenommen die erste Muster-
zeichnung).

• Firmenbuchgerichte müssen zu einer serviceorientierten Einrichtung werden  
und ihren Nimbus als hoheitliche Instanz verlassen. Konkret bedeutet das, dass die inhaltliche Prüfpflicht 
der Firmenbuchgerichte einzuschränken und die Unternehmensfreundlichkeit zu erhöhen ist. Das kann u.a. 
durch folgende Maßnahmen erfolgen:

• Die Liberalisierung der Anteilsklassen bedeutet, 
die Mitarbeiterbeteiligungen und Investitionen bei GmbHs zu 
vereinfachen. Das ist u.a. durch die Schaffung von Möglichkei-
ten unterschiedlicher Anteilsklassen im GmbH-Gesetz mög-
lich, damit z.B. MitarbeiterInnen und InvestorInnen Anteile 
mit flexibler Gestaltung von Rechten erhalten können (z.B. mit 
Ausschluss von Stimmrechten, dem Ausschluss von Kontroll-
rechten wie Prüfung aller Bücher, oder die Schaffung von Bes-
serstellungen bei der Gewinnverteilung oder Liquidation. Das 
könnte auch das Entfernen des Notarszwanges und eine ver-
einfachte Firmenbuchanmeldung bei Übertragung beinhalten, 
um Vesting zu ermöglichen.

Mit der Umsetzung dieser 
Maßnahmen, um die wir 
uns im Rahmen des Wir-
kungskreises unserer Kanzlei 
weiterhin einsetzen werden, 
soll verhindert werden, dass 
Österreich noch weiter ins 
Hintertreffen gerät, was die 
international vergleichbaren 
Rahmenbedingungen betrifft.  

Wir brauchen Social Entre-
preneurs in noch viel größe-
rem Ausmaß, um die sozialen 
Herausforderungen heute und 
in der Zukunft bewältigen zu 
können und dabei Arbeits-
plätze zu schaffen, bei denen 
es auf den Menschen an-
kommt! 

• Einschränkung der Prüfbefugnis der Firmenbuchgerichte bei Gründung auf die Mindestinhalte  
(z.B. Stammkapital, Sitz & Geschäftsanschrift, Name & Geburtsdatum, GesellschafterInnen, etc.).

• Standardisierte und elektronisch strukturierte Firmenbuchanträge, ähnlich, wie dies beim  
Grundbuch bereits der Fall ist.

• Die Einführung durchsetzbarer Erledigungsfristen, z.B. dass bei Untätigkeit  
binnen 14 Tagen die automatisierte Eintragung erfolgt.

DR. KEYVAN RASTEGAR,

 LL.M (HARVARD)

ist Absolvent der Harvard Law School und 

der Universität Wien und Gründer der 

Kanzlei RPCK Rastegar Panchal. Er ist in 

drei Jurisdiktionen als Rechtsanwalt zuge-

lassen: Österreich (Rechtsanwalt), New 

York (Attorney at Law) sowie England und 

Wales (Solicitor). Er ist Prüfungskommis-

sär der Rechtsanwaltskammer Wien und 

wird regelmäßig zu legislativen Reformvor-

haben als Experte beigezogen. Er unterrich-

tet Gesellschaftsrecht und Venture Capital 

und ist in der Venture Capital, Start-up und 

Social Entrepreneurship-Community aktiv. 

Er arbeitet eng mit InvestorInnen und Un-

ternehmerInnen zusammen und hilft ihnen, 

starkes Wachstum und bahnbrechende Er-

gebnisse zu erzielen.

WIRTSCHAFT
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WIR BIETEN IHNEN DAS
WERKZEUG FÜR IHRE DIGITALE 

UNTERNEHMENSZUKUNFT
MESSEN . STEUERN . REGELN –

ESA ELEKTRO AUTOMATION GMBH

UNSER MISSION STATEMENT:

DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE IM KONTEXT DER INDUSTRIE 4.0

OPICOM - FÜR DIE ZUKUNFTSFÄHIGE DIGITALISIERUNG VON WERTSCHÖPFUNGSKETTEN

EINSATZGEBIETE 

INTEGRATION DURCH DEN DATENINTEGRATOR 

WEITERE INFOS ZUM UNTERNEHMEN, UNSEREN LEISTUNGEN UND DEM PROGRAMM OPICOM, FINDEN SIE 
UNTER: WWW./ESA-AT.AT

OPICOM bietet Transparenz und Nachvollziehbarkeit in Ihrer Produktion

Einfaches, flexibles und frei konfigurierbares System bis zur gesamtheitlichen  
Vernetzung und Integration von Produktionsprozessen und Anlagen

Kürzester ROI

Höchste Innovations- und Investitionssicherheit

 FACTS

Ein modernes Unternehmen nutzt das Zu-
sammenwirken von Organisation, Tech-
nik, Prozessen und IT. 
Die Realität spiegelt sich in der Problema-
tik, dass gerade in Zeiten der voranschrei-
tenden Digitalisierung eine vollständige 
Transparenz im Wertschöpfungsprozess 
immer wichtiger wird. Um gegenüber 

dem Mitbewerb klare Vorteile hinsichtlich 
Qualität, Kosten und Lieferservice zu ge-
währleisten, ist es daher elementar, über 
Anlagenzustände sowie fertigungsnahe 
Prozesse und Abläufe zeitnahe (echtzeit-
fähige) Informationen zu erhalten und 
entsprechend zu verarbeiten. Rechtzeiti-
ges und nachhaltiges Agieren, der optima-

le und verschwendungsfreie Einsatz von 
Ressourcen sowie beherrschte und fähige 
Prozesse sind die Grundlagen einer opti-
malen Wertschöpfungsstrategie im Sinne 
der Industrie 4.0. Dazu zählt zukünftig 
auch die Befähigung, dass sich Systeme 
und Prozesse autonom regeln und opti-
mieren.

OPICOM ist ein zukunftsfähiges und 
flexibles Datenmanagement- und Leit-
system, welches Ihnen die Möglichkeit 
gibt, den vollständigen Durchblick in Ih-
rer Wertschöpfungskette zu bekommen. 
OPICOM orchestriert das Zusammenspiel 
zwischen realer und digitaler Welt in ei-

ner modernen Fabriksorganisation und 
bildet die Grundlage moderner Produkti-
onssysteme. Die Fähigkeiten, Informatio-
nen wahrzunehmen, daraus Erkenntnisse 
abzuleiten und Verhaltensänderungen in 
der Wertschöpfungskette zu initiieren und 
Prozesse zu steuern stehen im Vorder-

grund. Dabei geht das System individuell 
auf die unterschiedlichsten organisatori-
schen und technischen Anforderungen 
ein. OPICOM unterstützt und realisiert 
eine optimale Prozessvernetzung- und –
Steuerung von der Lebensmittelindustrie 
bis zum Fertigteilwerk.

So verschieden die Anforderungen und 
Bedürfnisse  unserer Kunden auch sein 
mögen, mit OPICOM konnten wir bereits 
viele Male überzeugen.  Einsetzten kann 
man OPICOM in allen produzierenden 
Unternehmen.  

Der von der Firma ESA entwickelte Da-
tenintegrator verbindet verschiedenste 
Informationsquellen, sowie Maschinen, 
ERP-Systeme und Datenbanken und be-

reits bestehende Systeme miteinander. 
Durch die große Vielfalt an Schnittstellen 
ermöglicht der Datenintegrator eine zeit- 
und reccourcensparende Verarbeitung. 

Neben ERP-Systemen können sowohl 
einfachste Dateien oder Datenbanken als 
Quelle der Informationen dienen.

Durch uns sind Sie immer am neuesten Stand 

der Technik. Durch die ständige Weiterent-

wicklung unseres engagierten Teams sind 

Sie immer ‚up-to-date‘. In Zusammenarbeit 

mit ausgewählten Partnern stellen wir Ihnen 

hochqualifizierte Produkte in bester Quali-

tät zur Verfügung. Von der Beratung bis zur 

Installation werden Sie von kompetenten 

und bestens qualifizierten Mitarbeitern der 

ESA ELEKTRO AUTOMATION betreut.
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DER WESENTLICHE FAKTOR HEISST 
„KUNDIN“ BZW. „KUNDE“

WARUM SICH AUCH
START-UPS PROFESSIONELL

PRÄSENTIEREN MÜSSEN

Ing. Tanja Windisch-Hlinomaz 
geschäftsf. Gesellschafterin, Werkstatt Lichtenthal Werbe GmbH

Speziell Start-ups und ExistenzgründerInnen kennen 
die Schwierigkeiten, die besonders in der Anfangs-
phase einer angehenden Geschäftstätigkeit auftre-
ten. Digital läuft zumeist, soweit es um die sozialen 
Netzwerke geht, alles auf Schiene. Die Präsenz ist 
aufgebaut und das Profil vorbereitet, um seine Um-
welt von der Geschäftsidee, respektive seinen Pro-
dukten, Services und Dienstleistungen in Kenntnis 
zu setzen.  Doch ein wesentlicher Faktor fehlt noch. 
Er nennt sich „Kundin“ bzw. „Kunde“ und muss erst 
gewonnen werden! Denn was nützt einem das beste 
Produkt oder Service, wenn es keiner kennt?

Unternehmensspezi-
fische Inhalte oder 
Werbebotschaften 
müssen in die Köp-
fe der KundInnen 

und dort nachhaltig positive Spu-
ren hinterlassen. Unternehmen 
und ihre Botschaften bedürfen 
eines „Gesichts“. Diese Sichtbar-
keit beschränkt sich nicht nur auf 
soziale Medien und digitale Berei-
che. Das analoge Moment ist hier-

bei ein nicht zu vernachlässigender 
Faktor für eine Außenwirkung. 
Start-ups können nicht alle Berei-
che dieses Vermittlungsprozesses 
abdecken. Sie sind vereinfacht 
dargestellt Unternehmen, die einer 
innovativen Geschäftsidee nachge-
hen und hohes Wachstumspoten-
zial besitzen. Die ProtagonistInnen 
dieser Unternehmen zeichnen sich 
durch ihre Innovationsbereitschaft, 
Agilität und Anpassungsgeschwin-

digkeit aus, sind aber mit Ihrem 
Kerngeschäft voll ausgelastet.  
Budgetbeschränkungen sowie 
Kapazitätsengpässe sind die prä-
genden Faktoren für so manch 
fehlende physische Präsenz. Da es 
Start-ups und jungen Unterneh-
men in erster Linie an Ressourcen 
und Erfahrung in diesem Bereich 
mangelt, brauchen sie in diesem 
Bereich Hilfe. Aber wie kann diese 
geboten werden?

UNTERNEHMEN UND IHRE 
BOTSCHAFTEN BEDÜRFEN
 EINES „GESICHTS“ 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• WEIL SIE START-UP KENNEN, DIE BEI DER EIGENPRÄSENTATION HILFE BRAUCHEN
• WEIL IHR UNTERNEHMEN AUCH PERFEKTION BRAUCHT
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DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG JUNGER, 
SICH AM MARKT ETABLIERENDER UNTERNEHMEN
IST ES, ERNST GENOMMEN ZU WERDEN 

DER MIX AUS DIGITALEM 
UND ANALOGEM INPUT
IST ENTSCHEIDEND

ES GEHT UMS „ERNST GENOMMEN WERDEN“

RELEVANTE INHALTE ENTSTEHEN MIT EINEM EXTERNEN SPARING-PARTNER

ES GEHT UM DIE WIRKUNG!

Darauf haben wir uns als Werk-
statt Lichtenthal spezialisiert. 
Unsere Aufgabe sehen wir darin, 
über den Tellerrand zu blicken 
und diesen Unternehmen als 
praxisorienterte BeraterInnen in 
Sachen Visualisierung tatkräftig 
zur Seite zu stehen. In zahlrei-
chen Workshops und Gesprächen, 
die wir mit Start-ups und jungen 
Unternehmen geführt haben, hat 
sich eines herauskristallisiert: Die 
größte Herausforderung junger, 
sich am Markt etablierender Un-
ternehmen ist es, ernst genom-
men zu werden. Wir haben es 
uns daher zum Ziel gesetzt, jedem 
Startup ein ebenbürtiger Partner 
in der Beratung zu sein und statt 
unseriöse Versprechen abzugeben 
unsere Beratung auf Augenhöhe 
in den Dienst der Sache zu stellen. 

Was bedeutet das in der Praxis? 
Aufgrund unserer jahrzehntelan-
gen Erfahrung sowohl mit mo-
bilen Werbesystemen, als auch 
in der Planung, Konzeption und 
Durchführung von Messeauftrit-
ten mittelständischer und großer 
Unternehmen, wissen wir, wovon 
wir reden, wenn es um die „visu-
elle“ Ausgestaltung und Verstär-
kung von Unternehmensinhalten 
geht. Wir geben diesen Unterneh-
men ein „Gesicht“. Das kann von 
einer reinen CI-Überarbeitung 
bis hin zur physischen Präsenz 
bei einer Veranstaltung gehen. 
Dem Wirkungsbereich sind keine 
Grenzen gesetzt. Dabei gilt: Der 
Mix aus digitalem und analogem 
Input ist entscheidend.

Wir nehmen uns in Gesprächen 
mit JungunternehmerInnen die 
Zeit herauszufinden, wo denn der 
Schuh tatsächlich drückt. Wir neh-
men uns - auch aufgrund unserer 
Außenstellung - das Recht heraus, 
manchmal unangenehme Fragen 
zu stellen – nur daraus erhält man 

Einblicke und kann an den rich-
tigen Stellen den Hebel ansetzen. 
Was wir aber sicher nicht machen 
ist, Unternehmen nachhaltig zu 
beeinflussen und Projekten eine 
bestimmte Richtung zu geben. Wir 
sehen es als unsere Aufgabe, gera-
de bei heikler Thematik, wie der 

Visualisierung und Präsentation 
von Unternehmensinhalten, im-
mer in einen konstruktiven Dialog 
mit den KundInnen zu treten und 
durch gemeinsames Abwiegen das 
bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Eine gelungene Präsentation kann 
der Ausgangspunkt eines Domi-
no-Effekts sein, der einem Unter-
nehmen die Türe zu einem großen 
KundInnenstock eröffnet. Der Auf-
tritt, sei es jetzt digital oder analog, 
muss stimmig sein. Die Kernaus-
sage und der Unternehmenszweck 
sollten sich im Außenauftritt des 
Unternehmens widerspiegeln. Ge-

rade Start-ups müssen sich immer 
wieder vor Augen halten, dass es 
mit einer perfekten Präsentation 
im Sinne der Sichtbarkeit vielfach 
leichter wird, positive Spuren in 
den Köpfen zukünftiger KundIn-
nen zu hinterlassen. Gelingt es 
jungen Unternehmen, diese Po-
tenziale von ihrer Darstellung und 
Präsentation zu überzeugen, so 

werden sie das positiv in die digi-
tale Welt über- und weitertragen.
Die Wichtigkeit von Start-ups als 
ökonomische Treiber in unserem 
Ökosystem ist längst nicht mehr 
wegzudiskutieren. Sie stellen ein 
wesentliches Moment des Faktors 
Zukunft dar.

ING. TANJA WINDISCH-HLINOMAZ

Nach einem einjährigem USA-Aufenthalt 

mit Studien in den Bereichen „Marketing“ 

und „Digital Media“ 2000-2001, verfolgte 

sie eine berufliche Laufbahn als Grafikerin 

bei New Media GmbH in Eisenstadt und 

Dekkers GmbH in Wien und hatte ab 2013 

die Produktionsleitung bei Panix Druck 

GmbH und die Funktion als Art Director bei 

Sophie Dekkers GmbH inne. Seit 2017 ist 

sie Unternehmerin und als geschäftsfüh-

rende Gesellschafterin der Werkstatt Lich-

tenthal Werbe GmbH, eines Partnerunter-

nehmen des SENAT DER WIRTSCHAFT, 

erfolgreich tätig.
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Was bisher geschah...
...um den Finanzplatz zu modernisieren und darüber zu informieren 

MIT FINANZ-KNOW-HOW 
AN DIE WELTSPITZE!

In Workshops mit Senato-
rInnen wurden notwendige 
Hilfestellungen für KMUs, 
die im Rahmen der MIT-
TELSTANDS-ALLIANZ 

umgesetzt werden sollten, umfas-
send diskutiert. Als Basis für die in 
weiterer Folge entwickelten Instru-
mente, wurden die verschiedenen 
Themen aufgelistet, die behandelt 

werden müssen. Dabei kamen 
die Finanz-Relevanz der Themen 
Nachfolge und Digitalisierung ge-
nauso zur Sprache, wie die aktuel-
len Rahmenbedingungen, z.B. Ba-

Der SENAT DER WIRTSCHAFT hat mit der Gründung der MITTELSTANDS-ALLIANZ einem großen Anspruch 
Ausdruck verliehen: Österreich muss zurück an die Weltspitze! Dafür braucht es einen gestärkten Mittelstand 
und dafür müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden, für die der SENAT mit ganzer Kraft wirkt: 
1.  Der Finanzplatz und Kapitalmarkt in Österreich muss modernisiert werden. 
2.  Wir brauchen Bildung im Finanzbereich, um KMUs zu informieren und zu motivieren
3.  Die politischen Rahmenbedingungen müssen modernisiert werden.

WIE DER SENAT MIT SEINEN AKTIVITÄTEN
DEN MITTELSTAND UNTERSTÜTZT

Dr. Johannes Linhart 
Geschäftsführer, MITTELSTANDS-ALLIANZ des SENAT DER WIRTSCHAFT

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• WISSEN ERLANGEN, WIE DER SENAT IN FINANZ-FRAGEN UNTERSTÜTZT
• WAS GETAN WURDE, UM DIE RAHMENBEDINGUNGEN POSITIV ZU BEEINFLUSSEN
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sel III. Das Ziel dieser Workshops 
war die Zusammenfassung innova-
tiver Finanzierungsmöglichkeiten 
abseits, aber auch gemeinsam mit 
mittelstandsorientierten Banken, 
um so gemeinsam für eine Stär-
kung von Eigenkapital einzutre-
ten, was ein zentraler Faktor ist, 
um fit für die Zukunft zu sein. 
 
Im Mai 2018 ging die Finanz-Tool-
box der MITTELSTANDS-ALLI-
ANZ schließlich online. Mit ihrer  
Gliederung in verschiedene Fi-
nanz-Themen wurden ausschließ-
lich SENATs-Partnerunternehmen 
inkludiert, um auf hohem Vertrau-
ensniveau agieren zu können und 
einen umfassenden Gesamtüber-
blick zu bieten. Dieser reicht von 
innovativen Bankenlösungen 
über Leasing, Factoring, Ge-
nussscheine, Schuldscheindar-
lehen, verschiedenste Formen 
des Crowd-Investings, bis hin zu 
verschiedenste Arten des Finan-
cial-Engeneerings. ICOs (Initial 
Coin Offerings), Börsengän-
ge, Venture Capital und Priva-
te Equity werden dabei genauso 
berücksichtigt wie auch Nachfol-
gefinanzierung, Unternehmenssa-
nierung, Förderungen, steuerliche 
& Bilanzierung-Beratung bis hin 
zum Coaching. Damit ist die Fi-
nanz-Toolbox die erste hochqua-
litative Plattform, um zu erfahren, 
was es alles gibt und wer vertrau-
enswürdige AnsprechpartnerIn-
nen zu den einzelnen Bereichen 
sind, um sich darüber zu informie-
ren und Möglichkeiten für das ei-

gene Unternehmen zu evaluieren. 
 
Die erstmalige Präsentation der 
Finanz-Toolbox fand am 24. 
Mai 2018 in den Räumlichkei-
ten des PORR-Hauptquartiers 
in Wien vor über 120 interes-
sierten Gästen statt, die die Ge-
legenheit nutzten, im Anschluss 
an die Präsentation im Rahmen 
des World Cafés in direkten Kon-
takt mit AnsprechpartnerInnen 
zu den unterschiedlichen Finan-
zierungsinstrumenten zu treten.   
 
Bei Folgeveranstaltungen in Graz 
am 20. Juni und Lustenau am 27. 
September wurden diese Infor-
mationen auch in die Regionen 
getragen und von den anwesen-
den UnternehmerInnen begeistert 
aufgenommen. Daher sind auch 
im nächsten Jahr Finanz-Tool-
box-Events z.B. in Tirol, im Wald-
viertel und im Ennstal geplant. 
 
Die Finanz-Toolbox wurde dar-
über hinaus auch medial umfas-
send kommuniziert. Einerseits 
in zahlreichen Artikel der letzten 
Ausgaben des SENATE-Wirt-
schaftsmagazins, in denen auch 
verschiedene Partner der Fi-
nanz-Toolbox zu Wort kamen, wie 
auch in Fachartikeln in externen 
Medien. Stellvertretend seien hier 
die Artikel im Premiummagazin 
aurum999,9, in den Wirtschafts-
nachrichten, im Geld-Magazin, im 
Online-Magazin „Business-Hel-
den“ oder im WK-NÖ-Magazin 
„Geld&Rat“ genannt, das an alle 

Finanzdienstleister Niederöster-
reichs im Juli 2018 versandt wurde. 
Weiters berichteten viele regionale 
und überregionale Medien über 
die Veranstaltungen, bei denen die 
Finanz-Toolbox präsentiert wurde. 
 
An dieser Stelle seien auch die 
vom SENAT DER WIRTSCHAFT 
durchgeführten zahlreichen direk-
ten Vernetzungen werden, durch 
die in einigen Fällen erfolgreiche 
Finanzierungslösungen für Mittel-
standsunternehmen zustande kamen. 
 
Die Finanz-Toolbox wurde auch 
in die neu geschaffene Digitalisie-
rungs-Toolbox inkludiert, mit der 
Mittelstandsunternehmen Unter-
stützung bekommen, um sich mit 
vertrauenswürdigen Partnern in 
die Digitalisierung und Automa-
tisierung zu begeben. Vorgestellt 
wurde dieses Instrument bei der 
Jahrestagung  der AVCO (Aust-
rian Venture Capital- & Private 
Equity Organisation). Da die Di-
gitalisierung auch finanzielle Aus-
wirkungen hat, bzw. Investitionen 
notwendig macht was mitunter be-
dingen mag, dass neue Partner im 
Unternehmen an Bord geholt wer-
den müssen, können sich mitunter 
auch Finanz- und Eigentumsstruk-
turen der Unternehmen verän-
dern. Daher ist die Finanz-Toolbox 
auch im Zuge der Digitalisierung 
eines der Instrumente, die genutzt 
werden können. 

>>

Was ist im Rahmen des SENAT DER WIRTSCHAFT mit seiner 
MITTELSTANDS-ALLIANZ bereits geschehen, um diese Punkte 
aufzugreifen und für eine Verbesserung der 
Gesamtsituation beizutragen?

Was bisher geschah...
...um die politischen Rahmenbedingungen zu modernisieren

In den vergangenen Jahren hat der SENAT DER WIRTSCHAFT 
maßgebliche Akzente gesetzt, um konkrete Lösungen an politi-
sche EntscheiderInnen heranzutragen, damit zukunftsorientierte 
Maßnahmen zur Stärkung des Finanz- und Kapitalmarktes ge-
troffen werden können, womit in weiterer Folge der Mittelstand 
gestärkt wird. 

Mediale Informationsarbeit

55

MITTELSTANDS
ALLIANZ

55



Alle diese Aktivitäten unterstreichen das Credo des SENAT DER WIRTSCHAFT, dass es nicht nur darum geht, 
Missstände aufzuzeigen, sondern vor allem darum, praktikable Lösungen zu entwickeln – und das in beide 
Richtungen: Für die UnternehmerInnen einerseits, aber auch für die politischen EntscheiderInnen, die mit einer 
Vielzahl von notwendigen Reformschritten konfrontiert sind und daher fundierte Entscheidungshilfen schätzen.

• Im März 2017 zeigte das PLÄDOYER des SENAT zum Thema „Mittelstands-Finanzierungs-Gesetz“ Wege 
auf, was getan werden muss, um ausländisches Kapital wieder nach Österreich zu holen.

• Im November 2017 wurden Maßnahmen für eine umfassende Pensionsreform vorgestellt, die alle drei Säulen 
des Systems umfassen (staatlich, betrieblich, privat).

• In einem Schreiben an alle Nationalratabgeordneten und MinisterInnen wurde im November 2017 ein 
Zehn-Punkte-Programm für die Reform des Finanzplatzes und Kapitalmarktes in Österreich vorgeschlagen. 

• Medial unterstützt wurde dies durch den Artikel im Börsen-Kurier unter dem Thema „Kapitalmarktoffensive 
gegen den Brain Drain“, der im Februar 2018 erschien.

• Die Gründung einer Arbeitsgruppe „Dachfonds“ wurde vom SENAT aktiv unterstützt, bei der es um die 
Schaffung eines Venture Capital/Private Equity-Dachfonds nach dänischen Vorbild geht, um Risikokapital 
nach Österreich zu holen. Im Zuge dessen wurden zahlreiche Beratungsgespräche mit dem Bundeskanzleramt 
und dem Finanzministerium geführt.

• Im September 2018 publizierte der SENAT ein weiteres PLÄDOYER, um die betriebliche Altersvorsorge zu 
thematisieren und konkrete Vorschläge für ein diesbezügliches Gesetz zu unterbreiten, womit ebenfalls starke 
volks- und finanzwirtschaftliche Akzente gesetzt werden könnten. 

• Aktuell unterstützt der SENAT die SpeedInvest bei der Erstellung eines Vorschlags für die Änderung der 
Anlagepolitik von Pensionsfonds und Venture Capital: Wenn Pensionsfonds vermehrt in Venture Capital und 
Private Equity investieren dürfen, kann das einer der wichtigsten Treiber von Innovationsfinanzierung sein. 

Informations- & 
Dialog-Events für 
UnternehmerInnen

Politische
Informationsarbeit
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HEIMAT IST DAS,
WOFÜR DEIN

HERZ SCHLÄGT 

Univ.-Prof. Dr. Katja Hutter 
Universität Salzburg 

Thomas Zembacher 
Co-Initiator „Rauris moves on“

ÜBER INNOVATIONEN IN DER 
REGIONALENTWICKLUNG AM
BEISPIEL „RAURIS MOVES ON“

„Rauris moves on“ ist eine Initiative des SENAT DER WIRTSCHAFT, die gemeinsam 
mit Thomas Zembacher unter Mitwirkung von wesentlichen Teilen der Rauriser Bevöl-
kerung, der Gemeinde Rauris in Person des Bürgermeisters Peter Loitfellner und Frau 
Univ.-Prof. Dr. Katja Hutter, Universität Salzburg für Innovation und Marketing, ins Le-
ben gerufen wurde, um ein Musterbeispiel für Regionalentwicklung zu entwickeln.

>>

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• ERFAHREN, WIE REGIONALENTWICKLUNG MÖGLICH IST
• MODELPROJEKT „RAURIS MOVES ON“ KENNENLERNEN
• ERFOLGSFAKTOREN ERKENNEN

57

MITTELSTANDS
ALLIANZ

57



Wenn ein ganzes 
Tal mit einer 
Fläche von 
252 km2 und 
einer Gesamt-

bevölkerung von 3.044 Personen, 
dessen wichtigste Einnahmequelle 
seit Jahrzehnten der Tourismus ist, 
von Rekordjahren in den 1980ern 
des vorigen Jahrhunderts mit 
450.000 Nächtigungen auf 319.495 
in der Saison 2016/17 fällt (davon 
im Winter 162.004 und im Som-
mer 157.491), dann besteht Hand-
lungsbedarf.

Denn dann fehlt es nicht nur an der 
notwendigen Einnahmequelle, die 
die bestehende Infrastruktur wie 
Liftanlagen und andere wesent-
liche touristische Einrichtungen 
stützt. Es kommt auch zu einem 
Investitionsstau, der die Weiter-
entwicklung der Region verhin-
dert und damit das Tal als Ganzes 
nicht mehr konkurrenzfähig hält 
– was in weiterer Folge zu einer 
Abwanderung von Arbeitskräf-
ten führt. Rauris als Wohn- und 
Schlafgemeinde, die im Umfeld 
von touristischer Monokultur wie 
Zell am See oder gigantischer Lift- 
und Schigebiet-Zusammenschlüs-

se wie Mittersill-Kitzbühel-Fieber-
brunn-Saalbach usw. verzweifelt 
nach einer Positionierung sucht, 
die eine prosperierende wirtschaft-
liche Zukunft für die gesamte Be-
völkerung des Tales garantiert.
 
Kann ein Sessellift mehr den Unter-
schied machen? Oder ein geplantes 
Vierstern-Hotel (von denen es im 
Raurisertal übrigens viel zu wenige 
gibt), das sich aus einer Brandruine 
direkt neben der Hochalmbahnen 
AG wie Phönix aus der Asche erhe-
ben soll? Wohl kaum. Denn um im 
Konzert der Großen mitzuspielen, 
reicht das sicher nicht.

ANSCHLUSS AN DIE HISTORISCHE ERNEUERUNGSKRAFT FINDEN

„RAURIS MOVES ON“ – ABER WIE?

Aber da war doch schon einmal 
was, ein Synonym für den Auf-
bruch und die einstige Innovati-
onskraft und wirtschaftliche Stärke 
des Tales. Waren nicht die Straßen 
von Wien noch mit Gas beleuchtet, 
als im Zittelhaus schon elektrisches 
Licht brannte und per Telefon nach 
Kolm Saigurn das Wetter durchge-
geben wurde? Ein Apparat, mit-
gebracht von der Weltausstellung 
in Paris anno 1889, als Symbol für 
den Fortschritt. Eine Kraft, die aus 
sich heraus wirkte und werkte und 
die gesamte Bevölkerung mitgeris-
sen hat.
 
Ein unschätzbarer Vorteil an der 
aktuellen Situation ist, dass wir vor 

einem weißen Blatt Papier sitzen 
und unsere Zukunft neu gestalten 
können. Und was vorstellbar ist, 
ist auch machbar - sagt zumindest 
Albert Einstein. Diesen Ansatz 
hat der SENAT als Motto gewählt 
und mit dem Bürgermeister eine 
Gruppe von begeisterungsfähigen, 
unverbrauchten jungen Menschen 
gemeinsam mit arrivierten, erfolg-
reichen Unternehmerinnen und 
Unternehmern des Tales unter 
universitärer Aufsicht an einem 
Kraftort in Rauris zusammenge-
spannt. Nicht um für die Bevölke-
rung etwas zu machen – sondern 
zusammen mit der Bevölkerung 
Projekte zu entwickeln, die das 
Tal nachhaltig und langfristig at-

traktiv halten. In wirtschaftlicher 
Hinsicht, als Lebensraum für kom-
mende Generationen und als Teil 
eines soziokulturellen Gesamtge-
füges.
 
Wenn in dieser Ausgabe des Se-
nat-Magazins über den Charakter 
der Erneuerung gesprochen wird, 
dann ist dieser wohl am ehesten bei 
denen zu suchen, die ohne Ressen-
timents und völliger Barrierefrei-
heit im Denken, ohne politisches 
Kalkül und ohne in erster Linie die 
eigenen Interessen im Auge zu ha-
ben an die Sache herangehen. Das 
öffnet Denk- und Gestaltungsräu-
me, die zu nutzen Aufgabe der bis-
herigen zwei Workshops war.

Ziel ist es, ein kollektives Prob-
lembewusstsein zu schaffen und 
die Kräfte der Gemeinschaft zu 
aktivieren. Ein klares, starkes Zu-
kunftsbild soll helfen, den einge-

schlagenen Weg  gemeinsam zu 
gehen. Daraus lässt sich auch der 
Leitsatz für das Projekt Smart 
Region Rauris ableiten: „Rauris 
moves on“. Eine eigene Work-

shop-Reihe im Co-Creation For-
mat wurde ins Leben gerufen 
- moderierte Face-to-Face-Mee-
tings mit hochgradig engagierten 
TeilnehmerInnen, um die Bedürf-

ES KOMMT AUCH ZU EINEM INVESTITIONSSTAU, 
DER DIE WEITERENTWICKLUNG
DER REGION VERHINDERT
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DER WESENTLICHE ERFOLGSFAKTOR

Konzepte zu entwickeln ist eine 
Seite einer erfolgreichen Neuo-
rientierung, die aber nur dann 
Kraft entfaltet, wenn sie von 
allen mitgetragen und unter-
stützt wird. Deshalb war es 
unabdingbar, als erstes eine Ge-
meinschaft der Willigen zu eta-
blieren: Das Miteinander und 
den Austausch zu fördern, Ideen 
den nötigen Raum zu geben, Vi-
sionen entstehen zu lassen, die 
Sichtweisen immer wieder zu 
wechseln und Bestehendes auch 

hinterfragen zu dürfen. Alles auf 
Anfang stellen. Es bedeutet vor 
allem auch mit einem hoch kom-
munikativen Prozess eine Ebene 
unterschiedlicher Stakeholder zu 
etablieren, und Einwohner, Gast-
ronomiebetriebe, handwerkliche 
Betriebe, Einrichtungen wie Lift 
oder Tourismusverband oder 
auch das Können einzelner Rau-
riserInnen einzubinden. Die Saat 
ist gesät – man wird sehen war 
daraus entsteht.

nisse und Painpoints besser zu er-
forschen, Konzepte zu evaluieren 
und auch zu verfeinern.
 
Vorrangiges Ziel dabei: Ein Be-
wusstsein dafür zu schaffen, dass 
Regionalentwicklung in die Ei-
genverantwortung der Region 
fällt und nicht an Einzelne dele-
giert werden kann. Daher muss-
ten auch ganz konkrete Ideenvor-
schläge eingebracht werden, um 
die Attraktivität der Region zu 
steigern – aber nicht nur für den 
Tourismus an sich, sondern vor 
allem auch um junge Menschen 
in der Region zu halten und ihnen 
Zukunftsmöglichkeiten bieten zu 
können.
 
Im Fokus des zweiten Workshops 
Mitte Oktober stand die Präsenta-
tion jener Projekte, die im ersten 
Workshop ausgewählt worden 
waren (Rad- und Wasser-Erleb-
nisrundweg, Entwicklung von 
E-Mobilität und Rauris als Tal der 

Bienen zu etablieren, fahr nicht 
fort – arbeite im Ort). Letztend-
lich darf sich Rauris nicht nur 
um die Gäste bemühen, sondern 
vor allem auch um die Rauriser 
selbst, die hier ihren ganzjährigen 
Lebensmittelpunkt haben: Mittels 
Zukunftsperspektiven und einem 
gemeinsamen Fokus auf die An-
siedlung von attraktiven Betrie-
ben verschiedener Wirtschafts-
zweige, interessante und sichere 
Jobs und den entsprechenden In-
frastrukturen.
 Im dritten Workshop Ende No-
vember werden die Arbeitsgrup-
pen in die Verantwortung der 
einzelnen Projektleiter übergeben, 
die dann wiederrum „ihre“ eige-
nen konkreten Aktivitäten zu den 
jeweiligen Themen voran treiben. 
Diese Mechanik dient dazu, wie 
das Schneeballprinzip, immer 
weitere Kreise in der Bevölkerung 
zu ziehen und langfristig einzu-
binden.

UNIV.-PROF. DR. KATJA HUTTER

Seit März 2016 ist sie an der Universität 

Salzburg für den Bereich Marketing und In-

novation verantwortlich. Vor ihrem Ruf an 

die Universität Salzburg war Katja Hutter 

als Universitätsassitentin – Postdoc an der 

Universität Innsbruck am Institut für Stra-

tegisches Management, Marketing und 

Tourismus tätig. Katja Hutter promovierte 

2010 an der Universität Innsbruck, und 

Studienaufenthalte führten sie in die USA 

und Kanada. Ihre Forschungsschwerpunkte 

liegen im Bereich Marketing und Innovati-

on. Dabei beschäftigt sie sich mit Fragen, 

inwieweit Unternehmen die neuen Medien 

nutzen können, um den Dialog mit Kunden 

zu verstärken und Innovationen voranzu-

treiben.

THOMAS ZEMBACHER

ist Medien- und Kommunikationsprofi und 

gründete gemeinsam mit Hans-Jörgen 

Manstein die Medizin Medien Austria. 

Nach deren Verkauf an den Süddeutschen 

Verlag behielt Zembacher die Geschäfts-

führung und übernahm weiters die Leitung 

des Österreichischen Wirtschaftsverlags. 

Damit verantwortete er sämtliche fachver-

legerischen Aktivitäten des Süddeutschen 

Verlags in Österreich. Er schied vor kur-

zem aus seinen Managementfunktionen 

aus und ist als gebürtiger Rauriser für die 

Entwicklung seiner Heimatregion engagiert 

tätig.

KRAFT ENTFALTET SICH, 
WENN SIE VON ALLEN
MITGETRAGEN UND 
UNTERSTÜTZT WIRD

REGIONALENTWICKLUNG 
FÄLLT IN DIE EIGENVERANT- 
WORTUNG DER REGION
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NEUE WEGE
IN DIE ZUKUNFT

INDIVIDUALITÄT GEGEN STAGNATION

BE A TRENDSETTER – INVEST IN FUTURE 

Die Innovationskraft von Lehner LS ist die Individualität. Die 
Kunden profitieren von einem exakt auf ihre Bedürfnisse ab-
gestimmten Konzept, das nicht nur alle Vertriebskanäle bein-
haltet, sondern auch ein extravagantes Design. Dazu benötigt 
man auch dazugehörige Materialien, wo Lehner LS unun-
terbrochen Up to date und permanent auf der Suche nach 
Erneuerungen ist. „Nachhaltigkeit alleine reicht heutzutage 
nicht mehr aus. Hochwertige Materialien, die durch Langle-

bigkeit und Qualität bestechen, müssen mittlerweile außer-
gewöhnlich sein, als Eyecatcher fungieren und dadurch das 
Hauptprodukt und deren Message perfekt in Scene setzen“, 
sagt Günter Rieder. „Wir arbeiten gerade mit dem Tuch der 
Könige, das älteste Kleidungsstück der Welt. Dabei handelt es 
sich um ein Baumrindenflies aus Uganda, welches 2005 von 
der UNESCO zum Weltkulturerbe gewählt wurde.“

„Die Jahrzehntelange Erfahrung und die daraus entstandenen Koopera-
tionen mit Designern, Architekten und Agenturen sorgen vor allem im 
Bereich Entwurf- und Konzeptgestaltung für einen enormen Fundus an 
Ideen und Know How, das sich zum Beispiel in einem unverwechselba-
ren Messeauftritt widerfindet“, sagt Günter Rieder. Daraus resultierend 
hat Lehner LS ein modulares Messebausystem ins Haus geholt, das flexi-
bel an verschiedenen Orten und Standplätzen zum Einsatz kommen und 
vor allem Werkzeuglos aufgebaut werden kann. „Wir stehen zu unserem 
ökologischen Unternehmergeist und setzen auf hochwertige Produkte 
mit längerer Lebensdauer und futuristischem Design, die einen großen 
Beitrag zum ökologischen Fußabdruck leisten - und genau das wollen 
auch unsere Kunden“ 

Jeder kennt das Schlagwort „Industrie 4.0“, benötigt wird aber das „Businesskonzept 4.0“. „Mit un-

seren ALL – In Komplettlösungen beschreiten wir bei Lehner LS neue Wege für eine erfolgreiche Zu-

kunft unserer Kunden“, sagt Günter Rieder, kaufmännischer Geschäftsführer der Lehner LS Messe 

und Shop GmbH. 
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GÜNTER RIEDER

Die Innovationskraft von Lehner LS ist die In-

dividualität basierend auf der permanenten 

Suche nach neuen effizienten und ökologischen 

Materialien. – Geschäftsführer und Senator der 

Wirtschaft. 

Tuch der Könige: Baumrindenflies – 

gelebte Traditionen treffen auf innovative Werkstoffe. 

A-4070 Eferding   |   Brandstätterstr. 15
Tel.: 07272 / 2588  |  Fax: 07272 / 3845



IST DIE WELT NOCH
ZU RETTEN?

ZUR ÖKOLOGISCHEN GESAMTLAGE
UND WIE WIR DARAUF

(NICHT) REAGIEREN

Dr. Franz Alt 
Journalist und Buchautor

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• DIE LAGE UND IHR AUSMASS NOCHMALS INS BEWUSSTSEIN ZU BEKOMMEN
• MOTIVATION ZUR VERÄNDERUNG ERHALTEN
• ENTSCHLOSSENHEIT ENTWICKELN, UNS UND UNSEREN GLOBUS ZU RETTEN 
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Hitzesommer 2018. Die Wälder brennen in ganz Europa, in Griechenland sterben über 100 Menschen 
in den Flammen. Die Dürre zerstört massenhaft die Ernte. In Portugal ist es über 45 Grad heiß. Deut-
sche Bauern fordern Milliarden-Subventionen zusätzlich. Milchbauern schlachten ihre Kühe. Heu, so 
ist zu lesen, wird wertvoller als Gold. In manchen Regionen wird das Trinkwasser knapp, Schienen 
verbiegen sich, Straßenbeläge springen auf. In den Flüssen sterben Millionen Fische. In den Alpen 
kommt es zu Bergrutschen wie sie Fachleute noch vor fünf Jahren nicht für möglich hielten.  Die Hitze 
lähmt die Wirtschaft an Europas Flüssen: Atomkraftwerke werden abgeschaltet, die Frachter können 
nur noch die Hälfte ihrer Ladekapazität befördern.  

Als ich vor 25 Jahren 
in der ARD solche 
Szenarien prog-
nostizierte, hielten 
mir viele Zuschauer 

vor, ich würde übertreiben. In die-
sen Wochen  höre ich von meinen 
Fernseh-Kollegen, dass viele Zu-
schauerInnen ihnen vorwerfen, 
sie würden beim Klimawandel 
untertreiben. Das Bewusstsein 
gegenüber den Gefahren der glo-
balen Erhitzung ändert sich gera-
de. Das kann auch Konsequenzen 
bei kommenden Wahlen haben. 
Selbst der Dalai Lama sagt: „Wenn 
ich in Deutschland leben würde, 
würde ich die Grünen wählen.“ 

Die weltweite Klimaerhitzung und 
ihre Folgen kann niemand mehr 
leugnen. Klimaforscher Mojib 
Latif und seine Kollegen prog-
nostizieren für die Zukunft noch 
mehr Hitze im Sommer und weit 
weniger Kälte und Frost im Win-
ter, noch mehr Sturm- und Feuer-
schäden, noch mehr Überschwem-
mungen und Hitze-Tode. Worüber 
auch in diesen Tagen zu wenig 
berichtet wird: Im Hitzesommer 
2003 starben in Westeuropa über 
60.000 Menschen am Hitzetod. 
Und das Schlimmste – so die Pro-
gnosen – steht noch bevor. Das  
Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung sagt voraus: Was heute 

noch vielen als Ausnahme-Som-
mer scheint, wird bald Normali-
tät: Wochenlang wird in künftigen 
Sommern auch nachts die Tempe-
ratur nicht unter 30 Grad sinken. 
In Griechenland bietet der Staat äl-
teren Menschen nachts bereits ge-
kühlte Räume zum Schlafen an. In 
diesen Wochen wenden sich nam-
hafte Wissenschaftler mit einem 
Appell an die Weltgemeinschaft, 
der aufhorchen lässt: Das globale 
Klimasystem gleiche einer Kette 
von Dominosteinen – die ersten 
Steine drohen bereits zu fallen. Es 
droht eine Heiß-Zeit. Ist die Welt 
noch zu retten?

DIE KIPP-ELEMENTE

Die Theorie der Dominosteine 
dient als Illustration dessen, was 
passieren kann: Kippelemente, 
die das Klimasystem weit mehr 
verändern, als wir es uns bisher 
vorstellen konnten. Solche Domi-
nosteine sind zum Beispiel: Der 
Amazonas-Regenwald, der Eis- 
panzer Grönlands oder auch der 
Permafrostboden Sibiriens. Wenn 
Permafrost taut, entweichen riesige 
Mengen Methan. Und Methangas 
ist etwa 25mal mehr Klima belas-
tend als das bisher meist diskutier-
te CO2. Das heißt konkret: Das 
globale Klima steigt nicht nur um 

die zwei Grad, die bisher prognos-
tiziert waren, sondern um das dop-
pelte bis vierfache. Wenn der erste 
Dominostein fällt, reißt er weitere 
mit sich. Und, so die Klimawis-
senschaftler, es könnte global zwi-
schen fünf und acht Grad heißer 
werden. „Wenn eines der Elemente 
kippt, schiebt es die Erde auf einen 
weiteren Kipppunkt zu“, sagt zum 
Beispiel der Stockholmer Klima-
forscher Johan Rockström. Schon 
Kinder wissen, dass es schwierig 
wird, Dominosteine vom Kippen 
abzuhalten, wenn der erste gefallen 
ist. Die Wissenschaftler sprechen 

bereits von einer „Teufelsspirale im 
Klimasystem“: Der globale Meeres- 
spiegel kann in hundert Jahren um 
60 Meter steigen, in Wäldern und 
Meeren geht die Artenvielfalt ver-
loren.

Sicher ist: Nach Winter-Depressi-
onen und April-Regen tut uns die 
Wärme zunächst gut und stimmt 
uns froh. Die Klimawissenschaft 
sagt dazu aber: Die bisherigen Hit-
zesommer waren und sind nur die 
Vorboten. Allerdings ist der Kli-
mawandel überall und dauerhafter 
als jeder Krieg. 

>>DAS GLOBALE KLIMASYSTEM
GLEICHT EINER KETTE 
VON  DOMINOSTEINEN
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DIE POLITISCHE SITUATION

DIE NOTWENDIGKEIT: ALLE MÜSSEN SICH ÄNDERN!

Und was tun die Regierungen in 
dieser Situation? Sie haben 2015 in 
Paris ehrgeizige Klimaschutzziele 
beschlossen, aber sie tun nur we-
nig, um diese Ziele zu erreichen. 
Das gilt nicht nur für die USA un-
ter Präsident Trump, das gilt auch 
für Deutschland, Österreich und 
für das gesamte Europa. Und die 
Bürgergesellschaft? In Deutsch-
land nutzen bereits 15 Millionen 
Menschen erneuerbare Energien. 
Doch die AfD und Teile der Wirt-
schaft bestreiten noch immer den 
Klimawandel.

Doch „Land unter“ gilt schon heu-
te vor allem für Millionen Inselbe-

wohner. Die Erderhitzung bedroht 
viele Insel-Traumparadiese. Jetzt 
klagen erstmals zehn Familien aus 
der ganzen Welt in einer Sammel-
klage gegen die schwachen Klima-
schutzziele der EU. Diese Familien 
sind aus Ostfriesland, aus Frank-
reich, von den Fidschi-Inseln, 
aus Kenia, Spanien, Rumänien, 
Portugal, Italien und Schweden. 
Sie fühlen sich durch Hochwasser 
und Hitze in ihren Grundrechten 
bedroht und in ihrer Gesundheit. 
Klageführer der Sammelklage 
der zehn Familien ist der Bremer 
Ex-Direktor der Forschungsstel-
le für Europäisches Umweltrecht, 
Professor Gerd Winter. Er sagt 

dazu: „Die Kläger können sich auf 
Europäische Grundrechte beru-
fen. Wozu sind die sonst da?“ Es 
sind die Grundrechte auf Leben, 
Gesundheit und Beruf. Theore-
tisch gibt es Millionen Kläger, in 
Indien und Bangladesch, auf den 
pazifischen Inseln, die heute schon 
unter Wasser stehen, in Äthiopien 
und Griechenland,  in den Anden 
und im Himalaya. Aber zehn Fa-
milien haben jetzt einen Anfang 
gemacht. Ihre ersten Forderungen: 
Kohlekraftwerke schließen, SUVs 
in Städten verbieten, Fahrverbote 
ernst nehmen. 

Wenn wir uns nicht ändern, dann 
ändert der Klimawandel uns. 
Er ist die Überlebensfrage für die 
Menschheit. Es geht vor allem um 
die Zukunft, um das Leben und 
um die Gesundheit unserer Kinder 
und Enkel. Wie werden es unsere 
Nachfahren beurteilen, dass wir 
seit Jahrzehnten über die Gefah-
ren der Klimaerhitzung Bescheid 
wussten, aber fast nichts dagegen 
getan haben?  Sie werden uns an-
klagen: Ihr hättet die Katastrophe 
verhindern können, aber ihr habt 
es nicht getan. Aber auch jetzt gilt 
noch: Zumindest das Schlimmste 
können wir noch verhindern. Al-
lerdings nur, wenn wir jetzt rasch 
handeln. 

Dazu brauchen wir freilich Lust 
auf Zukunft. Noch ist die Ener-
giewende, die Verkehrswende, die 
Wasserwende, die Bau- und Land-
wirtschaftswende möglich. In die-
ser Zeitenwende können wir noch 
eine intelligente Wendezeit orga-
nisieren. Noch. Die Klimawissen-
schaftler sagen: Wir haben noch 
eine Gnadenfrist von etwa 15 bis 20 
Jahren. In dieser Zeit können und 
müssen wir die hundertprozentige 
Energiewende schaffen. Alles liegt 
an uns. Wir sind die erste Genera-
tion, welche die Klimakatastrophe 
verursacht hat. Wir sind aber auch 
die letzte, die das Problem noch lä-
sen kann.

BUCHTIPP
FRANZ ALT „LUST AUF 
ZUKUNFT – WIE UN-
SERE GESELLSCHAFT 
DIE WENDE SCHAFFEN 
WIRD“ GÜTERSLOHER 
VERLAGSHAUS

DR. FRANZ ALT

ist Journalist, Buchautor und seit 1968 

beim SWR, wo er 20 Jahre das Politma-

gazin Report Baden-Baden moderierte. 

Seit 1992 leitete er die Sendereihe »Zeit-

sprung« im SWF und seit 1997 das Ma-

gazin »Querdenker« in 3SAT. Franz Alt ist 

der am meisten ausgezeichnete deutsche 

Fernsehjournalist: Goldene Kamera, Bambi, 

Adolf-Grimme-Preis, Sieben- Pfeiffer-Preis, 

Ludwig-Thoma-Medaille, Deutscher und 

Europäischer Solarpreis, Welt-Windpreis, 

Menschenrechtspreise, Goldenes Löwen-

herz, Umweltpreis der Deutschen Wirt-

schaft, außergewöhnlichster Redner des 

Jahres u.v.a. 

WENN WIR UNS NICHT 
ÄNDERN, DANN ÄNDERT 
DER KLIMAWANDEL UNS
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>>

Anno Domini 2036 auf der Donauregionsau-
tobahn, irgendwo im nirgendwo im Gebiet der 
ehemaligen K&k-Kronländer. Der 70-jährige 
Gregor Rosinger legt das mit einer Wasser-
stoffbrennstoffzelle betriebene Notebook zur 
Seite, übernimmt wieder das Steuer, deakti-
viert den autonomen Fahrmodus und lenkt sei-
nen Maserati Hydrogen in die Ausfahrt. Tan-
ken ist angesagt, kein großes Thema, denn der 
Maserati tankt Wasserstoff. In den nächsten 
3 Minuten werden 10 kg Wasserstoff getankt 
werden, genug um den 1000 KW Sportwagen 
für weitere 750 km in forschem Tempo fahren 
zu können. Seitdem im autonomen Fahrmo-
dus für „saubere Fahrzeuge“ europaweit 300 
km/h als Höchstgeschwindigkeit erlaubt sind 
macht so ein Auto Sinn.

WENN DER
GREGOR 70 JAHR'…

DI Gregor Rosinger
CEO, Rosinger Group

Rosinger greift zur 
Zapfsäule, arretiert 
den Schlauch am 
Tankstutzen, der 
Griff wird etwas küh-

ler und der Wasserstoff strömt in 
den Tank, dabei lächelt er zufrie-
den, denn er sieht das REA-Logo 
auf der neben der Zapfsäule be-
findlichen mit regionaler Biomas-

se betriebenen dezentralen Was-
serstoffherstellungsanlage. Ja die 
REA – seine REA, wo er immer 
noch Aufsichtsratsvorsitzender 
ist  – liefert viele der Vergaseran-
lagen zur dezentralen Herstellung 
von Wasserstoff aus Biomasse 
an die einstigen Ölkonzerne, die 
nunmehr die Versorgungen mit 
grünem Wasserstoff sicherstellen.  

Es war ein zukunftsweisender 
Schachzug als 1999 Rosinger allei-
ne die REA gegründet hatte, deren 
Stammkapitalbetrag damals ein 
paar Euro weniger als 40 Millio-
nen Euro erreichte, weil er bei der 
Gründung ursprünglich 550 Milli-
onen Schilling definierte und das 
dann bei der Eintragung ins Han-
delsregister in Euro umgerechnet  

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT DER 
MOBILITÄTSENERGIE

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• HUMORVOLLE UNTERHALTUNG MIT TIEFGANG
• EINEN BLICK IN DIE ZUKUNFT WAGEN
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DIE ZEICHEN RECHTZEITIG RICHTIG DEUTEN

Er war einer, der rechtzeitig auf die 
Wasserstofftechnologie gesetzt hat. 
Es lag doch alles auf der Hand, aber 
lange hatten nur die wenigsten ver-
standen, dass die Akkus der Elekt-
roautos am Ende ihrer Lebensdau-
er ein großes Entsorgungsproblem 
darstellen würden, das bisher 
ebenso wenig gelöst werden konn-
te wie das Entsorgungsproblem des 
Atommülls. 

Die Brennstoffzellen von Rosin-
gers Maserati Hydrogen verursa-
chen am Ende ihrer Lebensdauer 
nur rund 1 % des Abfalls, den ein 
mit Strom betanktes Elektroauto 
der unteren Mittelklasse verur-
sacht hätte, ja die Elektromobilität 
mit aus der Steckdose betankten 
Fahrzeugen war ein wirtschaftli-
cher und ökologischer Wahnsinn 
gewesen - ganz abgesehen davon,  
welches Leid die unmenschlichen 
Arbeitsbedingungen in den Li- 
thiumminen in Afrika, Asien und 

Südamerika verursacht hatten. Ja, 
es war auch Kinderarbeit dabei ge-
wesen. Die teilweise sehr skrupellos 
agierenden GeschäftemacherInnen 
der Elektrolobby wussten davon 
und nahmen dieses Leid bewusst in 
Kauf, weil es fernab der westlichen 
Welt niemand sofort sehen konn-
te und wollte - viele NGOs sahen 
bewusst weg. Sie sahen auch weg 
als Ende der 2020er Jahre überall 
auf der Welt neue Atomkraftwerke 
und auch wieder alte eingemottete 
Kohle- und Atomkraftwerke in Be-
trieb genommen wurden, um den 
wachsenden Strombedarf für  die 
„Stromer“ zu decken. 

Damals schien es kurz so, als 
würden Elektromobilität und 
Wasserstoffautos eine langfristi-
ge Co-Existenz auf den Straßen 
haben können, doch dann kam es 
zum Supergau eines Atomkraft-
werkes mitten in Europa, der zum 
Glück sehr glimpflich ausgegangen 

war. Das Stromnetz brach jedoch 
zusammen, und es gab bedingt 
dadurch eine Reihe weiterer klei-
nerer Störfälle und Pannen in den 
Atomkraftwerken, die aber Gott 
sei Dank ebenfalls nur geringe 
Mengen radioaktives Material frei-
setzten. 

Die Europäische Bevölkerung aber 
war sensibilisiert, die Wahlergeb-
nisse dokumentierten das ein-
drucksvoll. Die Politik überlegte 
kurz, den Verkauf von E-Fahrzeu-
gen zu verbieten, aber als binnen 
Monatsfrist die Nachfrage nach 
derartigen Fahrzeugen um 80 
Prozent einbrach, beschloss man, 
diese Maßnahme nicht zu setzen, 
um nicht die formelle Schuld am 
Zusammenbruch von so manchem 
Automobilhersteller zu haben. Der 
Markt werde das schon regeln, so 
dachte man anno domini 2028…
…und der Markt regelte es. 

wurde. Nahezu zeitgleich hatte er 
auch in Ballard Power Systems, 
einen führenden Brennstoffzel-
lenhersteller, investiert und auch 
diese Position nach und nach aus-

gebaut, weil er überzeugt war, dass 
die Elektromobilität eine Sackgasse 
war. Inzwischen haben sich diese 
Investments ausgezahlt, Rosin-
ger hat zwar weiterhin mehr als 

30 eigene Investments in seinem 
Portfolio, aber seine Firmen und 
Beteiligungen in der Wasserstoff-
wirtschaft haben enorm an Wert 
zugelegt.
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UND WEITER GEHT’S ...

Während die letzten Gramm Was-
serstoff in den Tank des Maseratis 
schießen, bekommt Rosinger einen 
Ticker mit einem neuen All Time 
High des an der Wiener Börse no-
tierten Rosinger Index eingespielt, 
der seit 2016 bereits Wasserstoff-
technologieaktien beinhaltet hatte 
und der immer mehr zum welt-
weit führenden Wasserstoffwirt-
schafts-Aktienindex wurde.

Ein kurzer Biep, Gregor Rosinger 
löst die Arretierung und hängt den 
Schlauch an die Zapfsäule zurück, 
inzwischen wird der Rechnungs-
betrag über das elektronische Ver-
rechnungssystem automatisch ab-
gebucht.

Lautlos öffnet sich die Flügeltüre, 
Rosinger steigt ein und weiter geht 
es, er beschleunigt den Maserati 

auf 250 km/h und übergibt dann 
an das autonome Fahrsystem. Ro-
singer ist in Eile, denn er will heu-
te noch einen Besuch bei einem 
Übernahmekandidaten abstatten. 
Jetzt gleich steht im Auto eine Vi-
deokonferenz mit Biomasse-Liefe-
ranten und ehemaligen Ölkonzer-
nen am Programm, die nunmehr 
aus nachwachsenden Rohstoffen 
auf Anlagen von Rosingers REA 
Wasserstoff herstellen.

Zuvor aber wird er einen Kaffee 
genießen, den die an Board befind-
liche Maserati-Cafeteria zubereitet, 
mit einem Geschmack, genauso 
wie damals, als Rosinger vor mehr 
als 50 Jahren seine Liebe zu italie-
nischem Kaffee und vor allem zu 
italienischen Sportwagen entdeck-
te… Aber das, liebe LeserInnen, ist 
eine andere Geschichte…

DI GREGOR ROSINGER

ist als Börsianer, Investor und Unterneh-

mer der Generaldirektor und Eigentümer 

der Internationalen „Rosinger Group“ und 

Präsident der Interessensgemeinschaft 

RMS-Regionale Mittelstandssicherung. 

Er erreichte eine führende Capital Mar-

kets-Player-Position im Bereich Small & 

Mid Caps aufgrund maßgeblicher Involvie-

rung in weltweit 61 Börsengängen seit 1985 

und mehr als 300 institutionellen Kapital-

markttransaktionen, wobei die größte ein 

Volumen von 700 Mio. Euro erreichte. Mit 

der „RMS Regionale Mittelstands Siche-

rung“, die von Gregor Rosinger gemeinsam 

mit seiner Gattin Yvette ins Leben gerufen 

wurde, verfolgt die Rosinger Group das 

Ziel, regional bedeutende Unternehmen 

durch Zufuhr von Kapital, Know-how und 

Kontakten zu restrukturieren und deren 

Geschäftsmodell zu internationalisieren. 

Zahlreiche internationale und nationale 

Awards untermauern die Kompetenz der 

seit 1530 existierenden Finanzgruppe. DI 

Gregor Rosinger ist Senator im SENAT DER 

WIRTSCHAFT. 
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SMART HOME LIVING:
KOMFORT UND ÖKOLOGIE 

IM EINKLANG
Wovon ist hier eigentlich die Rede? 
Was verbirgt sich hinter dem Begriff 
„Smart Home Living“? Kurz zusam-
mengefasst: Geräte im Unterneh-
men und im Haus bzw. in der Woh-
nung lassen sich digital steuern. Die 
Steuerung kann über Lichtschalter, 
Displayschalter, aber auch über  
Smartphones, Tablets, Notebooks 
usw. erfolgen. Die Technologie er-
spart den Nutzern so manche Sorge 
und macht auch ökologisch Sinn.

Mario Pascal Necker 
Geschäftsführer, E-Necker – KNX-Sachverständiger

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• EINSATZMÖGLICHKEITEN ENTDECKEN
• TECHNOLOGIE ALS CHANCE FÜR ENERGIEEFFIZIENZ ERKENNEN 
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DER SICHERHEITSASPEKT

KOMFORT AUCH IM UNTERNEHMEN

Jeder kennt die Situation: Man hat 
das Haus verlassen und stellt sich 
die Frage, ob man kritische Gerä-
te ausgeschaltet hat. Oder man ist 
auf dem Weg in den Urlaub und ist 

sich plötzlich unsicher, ob man die 
Firma oder die Wohnung wirklich 
abgesperrt hat. Mit Smart Home 
Living sind diese Zweifel im Nu 
ausgeräumt. Man kann alles aus 

der Ferne regeln und kontrollieren 
und dank speziellem Hochsicher-
heits-EDV-Equipment braucht 
man auch keine Sorge bezüglich 
digitaler Hackerangriffe haben.

Mit dem Begriff Smart Home ver-
binden viele Menschen das smarte 
Leben in den eigenen vier Wänden. 
Doch Smart Home – besser gesagt 
Smart Office - gibt es selbstver-
ständlich auch für das gewerbliche 
Umfeld, wo die Technologie zahl-

reiche Vorteile bietet. Intelligentes 
Raumklima und digitale Zutritts-
kontrolle sind Annehmlichkeiten, 
die man sowohl in den Privatbe-
reich, als auch in die berufliche 
Umgebung sehr gut einbinden 
kann.

 Zusätzlich gibt es viele weitere 
smarte Lösungen, die den beruf-
lichen Arbeitsalltag vereinfachen. 
Mittels Lichtsteuerung kann man 
z. B. Kollegen im Pausenraum ein 
diskretes Zeichen geben, dass der 
Kundenverkehr zugenommen hat 

>>

DIE EINSATZMÖGLICHKEITEN SIND VIELFÄLTIG:

Mit dem Handy oder 
Fingerabdruck-Scanner 
kann geregelt werden, 
wer das Haus oder einen 
bestimmten Raum 
betreten kann. 

Das Haus kann aus 
der Ferne per Video 
überwacht werden. Bei
einem Einbruchsversuch 
wird die Polizei automa-
tisch benachrichtigt. 

Das Licht kann automatisch 
zu bestimmten Zeiten ein- 
und ausgeschaltet, die 
Jalousien hochgefahren oder 
heruntergelassen werden.

Heizung und Klimaanlage 
lassen sich automatisch 
steuern bzw. mit einer 
Photovoltaikanlage und/
oder Stromspeicher ver-
binden. Das spart nicht 
nur Energie, sondern man 
kann z.B. auch während 
des Winterurlaubs oder 
des Betriebsurlaubs vor-
heizen, um in ein warmes 
Zuhause oder an einen 
warmen Arbeitsplatz 
zurückzukehren. 

Der Garten kann bewäs-
sert werden, auch wenn 
man nicht zuhause ist. 
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und man Unterstützung braucht. Im Empfangsbereich kann der Kunde, wenn sich gerade niemand im Verkaufs-
bereich befindet, mit einem Ansagetext begrüßt werden. Intelligente Lichtsteuerung hilft, den Verkaufsraum je 
nach Licht- und Witterungsverhältnissen im passenden Ambiente zu präsentieren. Bei Apotheken kann bei-
spielsweise, sobald die Nachtdienstglocke betätig wird, eine individuelle Raumbeleuchtung aktiviert werden. Die 
automatische Überwachung der Kühlkette ist ein weiterer wichtiger Einsatz-Punkt, vor allem im Lebensmit-
telhandel oder im Pharmabereich, wo die Überwachung und Dokumentation der Kühlkette 
essentiell ist. Man kann an den Kühltheken Messsensoren anbringen, welche die Daten 
im System abspeichern. Die gespeicherten Daten können bei Bedarf als Nachweis 
verwendet werden. Sollte es zu Abweichungen der Messwerte kommen, kann 
ein Telefon-, SMS- oder Mailalarm (inkl. Sprachansage und Information über 
die aktuelle Kühltemperatur) ausgelöst werden, um mögliche Schäden zu 
verhindern.
 
Sehr beliebt ist auch die Installation einer „Zentral- Aus“-Funktion: Am 
Ende eines Arbeitstages muss die letzte Mitarbeiterin bzw. der letzte Mit-
arbeiter nur noch den „Zentral-Aus“ Taster betätigen, wodurch sich au-
tomatisch die Beleuchtung in den programmierten Modus schaltet, die 
Alarmanlage automatisch aktiviert wird, die Produktionsmaschinen in 
den entsprechend definierten Modus geschalten werden und die Überwa-
chungskameras mit der Aufzeichnung beginnen. Die Anlage kann auch 
programmiert werden, um durch das Betätigen des „Zentral-Aus“-Tasters 
die Jalousien abzusenken, PCs abzuschalten und die Heizung-/Klimaanla-
ge auf eine vordefinierte Temperatur einzustellen. So hat man die Sicher-
heit, nach Betriebsschluss möglichst energieeffizient zu agieren. 

Die Systeme Smart Home bzw. Smart Office sind nicht nur kinderleicht zu 
bedienen, sondern sind durch den KNX-Standard (ein elektrotechnisches 
BUS-System) auch sehr flexibel und zukunftssicher. Durch diesen Stan-
dard ist man nicht an einen einzelnen Hersteller gebunden - es gibt welt-
weit über 400 Anbieter für KNX-Anlagen. Auch wenn es einzelne  Her-
steller des Smart Home in einigen Jahren nicht mehr geben sollte, kann ich 
meine Anlage problemlos erweitern und am Puls der Zeit bleiben. 

MARIO PASCAL NECKER

ist Spezialist für Elektrotechnik und Kom-

munikationselektronik, verfügt über lang-

jährige Erfahrung in der Projektleitung und 

Bauherrnvertretung und ist ein mit dem 

Qualitätszeichen der Elektrotechniker, der 

E-Marke, zertifizierter Betrieb. Auf seinem 

e-Necker-Blog erklärt er einfach und ver-

ständlich die neuesten Technologien auf 

dem Gebiet des Smart Home Living. Er 

ist zertifizierter KNX-Trainer, Elektrotech-

nik-Systemintegrator, gerichtlich beeideter 

Sachverständiger für Gebäudeautomatisie-

rung und EU-Sachverständiger. Er ist Sena-

tor im SENAT DER WIRTSCHAFT.
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Getränkepool ist ein Salzburger 

Familienunternehmen mit mehr als 50 Jahren 

Markterfahrung im Getränkehandel. 

Wir beliefern in der Regel nur den Großhandel 

(flächendeckend in Österreich), machen aber 

auch IHNEN ein spezielles Angebot!

Unser Sortiment:

Unsere Produktpalette umfasst mehr als 2000 

Artikel: von allen gängigen Marken über 

Raritäten und Special Releases bis hin zu 

Sammlerstücken. Kontaktieren Sie uns einfach!

Weihnachts-Angebot!

Whisky&Rum-Explorer - 222 Top-Spirituosen:

Fordern Sie unsere aktuelle Broschüre an und 

wählen Sie IHRE Spezialitäten aus. 

Ab einem Einkaufswert von 1.500 Euro beliefern 

wir Sie frei Haus zum Großhandelspreis!

Ihr Ansprechpartner:
Dkfm. Markus Schoger 
Vertriebsleitung
info@getraenkepool.at 
0662 856735 DW 12

Getränkepool Handels-GmbH   
Bachstraße 72, 5023 Salzburg
Tel: 0662 85 67 35

etranke



DIE LEHRE AUFWERTEN 
UND DEN MITTELSTAND 

FÖRDERN!
INFOS ZUM 

SENATs-PROJEKT ApprEnt

Robert Frasch 
Gründer, lehrlingspower.at – SENATs-Repräsentant beim ApprEnt-Projekt

Der österreichische Mittelstand lebt in herausfordernden Zeiten. Nicht 
genug damit, dass die Lehrlingsausbildung als Basis zukünftiger Fachar-
beiterInnen an sich schon ein Imageproblem hat, kommt auch noch der 
demografische Wandel hinzu, verstärkt durch die immer stärker wer-
dende Notwendigkeit zur Digitalisierung und dem Wunsch von Eltern 
nach akademischer Bildung ihrer Kinder. In immer mehr europäischen 
Ländern wird diesem Trend mit dem Angebot von dualen Studien Rech-
nung getragen. Ähnlich einer Lehrlingsausbildung „advanced“, (Fach)
hochschule anstatt Berufsschule und paralleler Praxisausbildung im Be-
trieb. Gemeinsam mit dem europäischen Hochschulnetzwerk eucen und 
der Donau-Universtität Krems erarbeitet der SENAT DER WIRTSCHAFT 
aktuell Werkzeuge und Grundlagen für mittelständische Unternehmen, 
um diese fit zu machen für den Wettbewerb um die besten Talente.

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• INFORMIERT SEIN, WAS IM BEREICH LEHRLINGSAUSBILDUNG GERADE  

FÜR DEN MITTELSTAND ENTWICKELT WIRD
• EINLADUNG ZUM MITMACHEN UND ANMELDEMÖGLICHKEIT 
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Die Anforderun-
gen der Zukunft 
werden in vielen 
Branchen, zusätz-
lich zum generellen 

Mangel an BewerberInnen, massive 
Veränderungen mit sich bringen. 
Es gibt kaum einen Bereich, der 
nicht von der Digitalisierung be-
troffen sein wird. Dabei geht es vor 
allem darum, auf diese Verände-
rungen vorbereitet zu sein, um im 
Wettbewerb nicht den Anschluss 
zu verlieren. Das ist wohl einer 

der Gründe, warum die Regierung 
derzeit nahezu jeden Lehrberuf 
mit digitalen Ergänzungen aus-
stattet und damit auch das Image 
der Lehre verbessern möchte.  
 
In vielen anderen Ländern hat man 
schon länger erkannt, dass Kosme-
tik allein nicht ausreichen wird. 
Speziell Länder wie Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien 
erschließen schon länger neue 
Zielgruppen für die Facharbeite-
rInnen der Zukunft, indem man 

duale Studienprogramme anbietet. 
Gemeinsam mit (Fach)hochschu-
len werden Curricula entwickelt, 
die es ermöglichen, dass die Stu-
dentInnen einen Teil der Ausbil-
dungszeit im Studium verbringen 
und einen, in etwa gleich großen 
Anteil, im Unternehmen. Also sehr 
ähnlich unserer heutigen Lehr-
lingsausbildung, nur eben für jene 
Zielgruppen, die normalerweise 
direkt an die Universitäten gehen. 

DER SENAT ARBEITET AN
WIRKUNGSVOLLEN WERKZEUGEN

Neben der Ansprache neuer Bewerbe-
rInnen-Zielgruppen erwerben sich Un-
ternehmen so auch jenes theoretische 
Wissen, das für die Bewältigung der He-
rausforderungen der Zukunft notwendig 
sein wird. Derzeit werden solche Ausbil-
dungen noch hauptsächlich von Großun-
ternehmen angeboten. Deshalb arbeitet 
der SENAT DER WIRTSCHAFT daran, 
unterstützende Werkzeuge für den Mit-
telstand anzubieten. Damit bekommt 
auch das Rückgrat der österreichischen 
Wirtschaft Zugang zu neuen BewerberIn-
nen-Zielgruppen und zu Hochschulwis-
sen, um im vielzitierten „war for talents“ 
nicht weiter ins Hintertreffen zu gelangen. 
Gemeinsam mit dem eucen und der Do-
nau-Universität Krems erarbeitet Robert 
Frasch als Repräsentant des SENATS im 
Projekt ApprEnt Werkzeuge und eine In-
formationsplattform für Unternehmen. 
Gemeinsam mit Vertretern aus sieben eu-
ropäischen Ländern werden Fallbeispiele 
erfolgreicher Kooperationen gesammelt. 
Auf diesen Erfahrungen aufbauend, wer-
den Arbeitshilfen für Unternehmen er-
stellt. Diese dienen unter anderem dazu, die Voraussetzungen und den erforderlichen Aufwand zu bewerten, 
MentorInnen im Unternehmen auszubilden und zu unterstützen, oder die Kooperation mit (Fach)hochschulen 
im Sinne der eigenen Unternehmensziele zu gestalten. Ebenfalls im Entstehen ist eine Vernetzungsplattform, um 
sich mit anderen Interessierten auszutauschen und Erfahrungen einzuholen. 

In diesen Prozess werden seitens des SENAT DER WIRTSCHAFT  die Unternehmen aktiv eingebunden. Deshalb 
laden wir Sie herzlich zur Diskussion und Mitgestaltung ein. Die Links zu den Informationsquellen finden Sie am 
Ende dieses Artikels.

>>
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ROBERT FRASCH 

ist der Gründer von www.lehrlingspower.at. Er vernetzt national und international Betriebe und Experten, 

bereitet Fachwissen auf und ist Chefredakteur des Fachportals www.ausbilden.co.at sowie Herausgeber von 

„Lehrlingsausbildung in der Praxis“. Als Botschafter der MITTELSTANDS-ALLIANZ des SENAT DER WIRT-

SCHAFT,  Partner im Eucen-Projekt ApprEnt und mit der von ihm gestalteten Blogserie „fach-kräftig“ in der 

Tageszeitung „Die Presse“ stärkt er die öffentliche Positionierung der Berufsausbildung. Seine Medien erreichen hunderte Ausbilder und 

er ist als internationaler Speaker Mitglied im Gold-Circle von Hermann Scherer. In seinen Vorträgen und Keynotes macht er bei Jugend-

lichen, Eltern, Lehrern und Unternehmen Lust auf Ausbildung. 

Robert Frasch hat sich der Aufgabe verschrieben, die Wertschätzung der dualen Berufsausbildung in Österreich auf jenes Niveau zu brin-

gen, dass sie im Ausland hat. Dort wird die duale Ausbildung nach dem Vorbild von Österreich, Deutschland und der Schweiz zu Recht 

als Garant für die Verhinderung von Jugendarbeitslosigkeit gesehen. Deshalb ist die Implementierung der dualen Ausbildung in allen 28 

Mitgliedsstaaten ein wesentlicher Teil der EU Agenda 2020.

DIE EINLADUNG ZUM MITMACHEN!

ZUM PODCAST VON 
ISABELL GRUNDSCHOBER 
MIT ROBERT FRASCH 
MIT INFOS, WORUM ES 
GRUNDSÄTZLICH GEHT:

ALLES ÜBER DAS PROJEKT 
APPRENT (ENGLISCH):

Sie können sich bei verschiedenen 
Gelegenheiten aktiv einbringen. So 
finden immer wieder Workshops 
statt, z.B.  an der Donau-Univer-
sität Krems, bei denen die bisheri-
gen Ergebnisse präsentiert werden. 
Gemeinsam mit allen Teilneh-

merInnen werden praxisrelevante 
Arbeitshilfen erarbeitet, die An-
forderungen von Wirtschaft und 
Hochschule besprochen und eine 
gemeinsame Plattform gestaltet. 
Nutzen Sie diese Gelegenheiten, 
um aktiv dazu beizutragen, dass 

Sie neue BewerberInnen-Ziel-
gruppen und Fachwissen in Ihre 
Unternehmen holen. Melden Sie 
Ihr Interesse JETZT an! Email an:  
robert.frasch@lehrlingspower.at 
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>>

2018 ist ein Jahr für alle möglichen Erinnerungen, wobei ich manchmal den Verdacht nicht loswerde, 
dass wir uns mehr erinnern, als wir nach vorne denken. Aber das ist ein anderes Thema, hat aber 
auch mit Bildung zu tun. Wir erinnern uns an Bildungsdiskussionen, die durch die Geschehnisse des 
Jahres 1968, vor allem an den Universitäten, angestoßen wurden. Man schrie nach einer Universitäts-
reform - der Staub von Jahrhunderten in den Talaren sollte entfernt werden, eine Demokratisierung 
aller möglichen Institutionen war verlangt, etc. Einiges kann man inzwischen zum Ergebnis sagen: Es 
blieb auch uns nicht erspart, einige dieser „Reformen“ zurückzunehmen oder zu verändern, weil die 
Ergebnisse nicht gestimmt haben. 

BAUSTELLE BILDUNG

Dr. Erhard Busek 
Präsident, SENAT DER WIRTSCHAFT – Wissenschaftsminister & Vizekanzler a.D.

GEDANKEN, WIE EINE ERFOLGREICHE
BILDUNGSVERGANGENHEIT IN DIE ZUKUNFT 

TRANSFERIERT WERDEN KANN

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• DEN HORIZONT FÜR BILDUNGSNOTWENDIGKEITEN ÖFFNEN
• ERREICHTES DER VERGANGENHEIT ANERKENNEN
• AKTUELLE BILDUNGSHERAUSFORDERUNGEN VERSTEHEN
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Wir haben alle 
m ö g l i c h e n 
Schulversuche 
gemacht, aber 
eine abschlie-

ßende, umfassende Bewertung hat 
nie stattgefunden. Warum? Es war 
eine ideologische und parteipoliti-
sche Angelegenheit, weniger eine 
Bewertung der Ergebnisse. Einiges 
davon beschäftigt uns sehr: Schrei-
ben, Lesen und Rechnen sind 
offensichtlich Künste, die heute 
nur unter Schwierigkeiten erlernt 
und ausgeübt werden . Eine Mel-
dung hat mich besonders scho-
ckiert: Bei der Aufnahme in den 
Polizeidienst müssen die Anforde-
rungen gesenkt werden, damit wir 
überhaupt für unsere Sicherheit 
die richtigen MitarbeiterInnen be-
kommen. Es fehlen uns im Bereich 
der Wirtschaft Arbeitskräfte z.B. 
im Tourismus, aber auch anders-
wo, die über eine entsprechende 
Ausbildung verfügen und auch be-
reit sind, diese Jobs anzunehmen. 

Andererseits soll aber auch nicht 
verkannt werden, dass die sooft 
zitierte Migration nicht nur zu uns 
stattfindet, sondern auch von uns 
weg, wie man etwa bei dem Abgang 
der Ärzte in Richtung Schweiz 
und Deutschland feststellen kann, 
wobei wiederum die Länder un-
serer Nachbarschaft klagen, dass 
sie an uns ausgebildete Arbeits-
kräfte verlieren, die sie für die ei-
gene wirtschaftliche Entwicklung 
eigentlich dringend bräuchten. 
 
Es soll nicht verkannt werden, dass 
viele dieser Reformen von idealis-
tischen Gesichtspunkten getragen 
wurden. Eine Schule ohne Noten 
war ein solcher Traum, völlige 
Durchlässigkeit in alle Richtun-
gen eine Sehnsucht und der Ge-
danke der Gesamtschule ging 
davon aus, dass man durch einen 
entsprechenden Unterricht alle 
ziemlich gleichzeitig auf das ent-
sprechende Niveau bringen kann, 
so dass eine Unterscheidung der 

Ausbildungsformen eigentlich 
nicht notwendig wäre. Die Liste 
ließe sich beliebig fortsetzen… 
 
Gleichzeitig hat sich aber durch 
die technologische Entwicklung, 
durch die Erfindungsgabe der 
Menschen, und nicht zuletzt durch 
das Internet, eine Welt entwickelt, 
die erst recht auf mehr Bildung an-
gewiesen ist. Die Anforderungen 
steigen, es ist zweifellos auch ein 
Leistungsdruck vorhanden, der 
aber nicht das Ergebnis irgend-
welcher böser PolitikerInnen ist, 
sondern schlicht und einfach die 
Notwendigkeit, diese Welt zu be-
wältigen. Als Antwort darauf ken-
nen wir allerdings auch die Aus-
steigerInnen, mit der Sehnsucht, 
schlicht und einfach eine gewisse 
Zeit im Jahr zu pausieren, oder das 
Land zu verlassen, um woanders 
etwas weniger anstrengend zu le-
ben. 

BILDUNGS-EINFLUSSFAKTOREN

Kritisch muss vermerkt werden, 
dass wir dazu bislang eigentlich 
keine rationale Diskussion zustan-
de gebracht haben. Es wird allge-
mein beklagt, dass die Welt der 
Bildungswissenschaften uns viele 
Antworten schuldig geblieben ist, 
wenngleich man zur Rechtferti-
gung sagen muss, dass die unge-
heuer komplexen Phänomene der 
Veränderung in Wirklichkeit noch 
lange nicht verarbeitet sind und 
wahrscheinlich gleichzeitig nach 
einer Bewältigung verlangen, was 
bei einer Zeit, insbesondere im Be-
reich von Wirtschaft und Technik, 
wo der Gedanke „fleet in being“ 
wahrscheinlich der eindrucksvolls-
te ist, gar nicht leicht ist. 

Dazu kommen noch einige de-
mographische Elemente, wie die 
Tatsache, dass bestimmte tragende 
Generationen in Pension gehen, 
die Geburtenrate auch nicht befrie-
digend ist, und inzwischen durch 

die Migrantendiskussion gewisse 
Ausgleichsmechanismen der Zu-
wanderung tunlichst unterbunden 
werden, weil es ein Szenario von 
allen möglichen Gefahren gibt, die 
dadurch an die Wand gemalt wer-
den, verschreckend wirken und aus 
denen, die zu uns kommen, offen-
sichtlich auch eine Ansammlung 
von Verbrechern machen. 

Da sind wir nicht allein. Wer die 
USA kennt, weiß, dass bestimm-
te Sparten der Wirtschaft schlicht 
und einfach auf jene angewiesen 
sind, die aus Südamerika kommen, 
wobei Donald Trump Wahlkämp-
fe damit bestreitet, dass er von 
Karawanen voll von Verbrechern 
spricht, die nichts Anderes vor- 
haben, als mit Schusswaffen und 
Messern auf die „Weißen“ loszuge-
hen. 

Das allein zeigt schon deutlich 
eine fehlende Bildung, nämlich 

den Versuch, sich in Situationen 
hineinzudenken, was man heute 
Empathie nennt, statt genau zu un-
tersuchen, was die Probleme unse-
rer Zeit sind. Diese umfassende 
Bildung über die „Zeitumstände“ 
ist von ungeheurer Wichtigkeit, 
denn sonst werden wir uns die-
se uns anvertraute Welt mit allen 
ihren Möglichkeiten nicht richtig 
bewältigen. Das verlangt nicht nur 
soziale Fähigkeiten, sondern auch 
Kenntnis der Geschichte, die Be-
reitschaft, den Nachbarn kennen-
zulernen und das Erfahrene auch 
zu verarbeiten. Früher hat man 
das „Allgemeinbildung“ genannt. 
Leider haben wir eine Entwicklung 
hinter uns gebracht, wo wir uns 
zunehmend spezialisieren, wobei, 
um es übertrieben zu sagen, wir in 
die Richtung gekommen sind, dass 
wir „alles über nichts“ wissen. Die 
gesamthafte Sicht ist aber von ent-
scheidender Bedeutung. 

SCHREIBEN, LESEN UND RECHNEN SIND OFFENSICHTLICH 
KÜNSTE, DIE HEUTE NUR UNTER SCHWIERIGKEITEN
ERLERNT UND AUSGEÜBT WERDEN

BILDUNG ÜBER DIE
„ZEITUMSTÄNDE“ 
IST VON UNGEHEURER 
WICHTIGKEIT
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HOLISTISCHE BILDUNG

Ich möchte es am Beispiel der Medizin sichtbar ma-
chen. Gegenwärtig wird an den Medizinischen Univer-
sitäten die Richtung der „Allgemeinmedizin“ wieder 
stärker herausgearbeitet, weil nicht allein die spezielle 
Kenntnis in den verschiedensten Disziplinen unseres 
Gesundheitsbereiches wichtig ist, sondern auch die 
Gesamtsicht, wie die Dinge zusammenspielen. Mit die-
sem Beispiel kann man deutlich sichtbar machen, was 
in der heutigen Bildung zweifellos notwendig ist. Der 
Pädagogik ist es bislang nicht gelungen, das in unseren 
Schulen und Bildungseinrichtungen durchzusetzen, 
wobei man noch sagen muss, dass wir wahrscheinlich 
auch eine besserentwickelte Weiterbildung brauchen – 
und zwar unser ganzes Leben lang! 

Natürlich braucht es auch im Bildungssystem Ver-
schiebungen. Ich bin immer dafür eingetreten, dass 
man eine Reihe von Fächern, die an den Universitäten 
unterrichtet werden und eigentlich nicht Forschungs-
charakter haben, etwa zu den Fachhochschulen ver-
schiebt, die eine entsprechende praktischere Ausbil-
dung anbieten können. Überhaupt wäre die Zahl derer, 
die dort studieren zu steigern, während wir in anderen 
Fächern an den Universitäten viel zu viele ausbilden, 
die dann eigentlich keine Jobs finden. Wir müssen 
auch verstärkt die duale Berufsausbildung betrei-
ben, die in der Mischung von Praxis und Ausbildung 
ein ganz wichtiger Bestandteil des wirtschaftlichen 
Erfolgs Österreichs darstellt. Wir versuchen es un-
seren Nachbarländern beizubringen, weil nicht nur 
dadurch die Kooperation leichter wird, sondern auch 
die vorhandenen sozialen Systeme sicherer sind, wenn 
Menschen eine gesamthafte Kenntnis neben der fach-
lichen Ausbildung erhalten. 

Da schließt sich wieder der Kreis: Lesen, Schreiben 
und Rechnen sind eben gewisse Grundfertigkeiten des 
Lebens, die uns die Welt der Computer nicht ersparen 
wird. Natürlich können wir darauf hoffen, dass uns 
Roboter die Arbeit abnehmen. Es wird immer auch 
behauptet, dass uns die Arbeit ausgehen wird, was ich 
ganz und gar nicht glaube. Die Welt von heute erzeugt 
neue Arbeitsaufgaben. Ich verweise etwa auf das Pro-
blem des Älterwerdens, der Behinderung, der sozialen 
Fähigkeiten – hier entstehen neue Berufstätigkeiten, 
die auch eine entsprechende Bildung und Ausbildung 
und natürlich auch die dafür geeigneten Arbeitskräfte 
brauchen. 

Bildung ist heute aktueller denn je! Der eigentliche 
Wettbewerb in der Welt findet auf diesem Gebiet statt. 
Wollen Österreich und Europa überleben, müssen sie 
weiter diesen Weg gehen, auf dem sie in der Geschich-
te etwas Beachtliches zustande gebracht haben, wobei 
man besorgt sein muss, die richtige Fortsetzung dafür 
zu finden. Klingt das anstrengend? Nein, weil es ei-
gentlich in dem Vorgang der Bildung unsere Neugier-
de befriedet, wie alles zusammenhängt und was getan 
werden muss, damit der Mensch weiter Gestalter die-
ser Welt ist. 

DR. ERHARD BUSEK

fungierte als Wissenschaftsminister und 

Vizekanzler der Republik Österreich, ehe 

er den Stabilitätspakt als friedensstiftendes

Instrument für Südosteuropa verhandelte. 

Außer seiner Funktion als Präsident des 

SENAT DER WIRTSCHAFT ist er Ehrenprä-

sident des Europäischen Forum Alpbach, 

des IDM (Institut für den Donauraum

und Mitteleuropa) und ist in einer Vielzahl 

von Gremien im universitären und wissen-

schaftlichen Bereich tätig.

DIE WELT VON HEUTE ERZEUGT 
NEUE ARBEITSAUFGABEN
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GANZHEITLICHE
GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

DER WIRTSCHAFT IM
21. JAHRHUNDERT

Petra Ruso 
Geschäftsführerin, ARGEF GmbH

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist seit 
Inkrafttreten der Ottawa Charta im Jahre 1986 die 
„Mutter der Health Promotion“. Die WHO hat da-
mit in Kanada ein internationales Übereinkommen 
realisiert, welches bis heute aus internationalen 
Organisationen, staatlichen Gesetzgebungen und 
Kommunen mit dem Ziel „Gesundheit für alle“ gilt.

Es versteht sich von 
selbst, dass sich die 
Wirtschaft berechtigt 
in diesem Thema als 
federführend wahr-

nimmt. Vom Großunternehmen, 
über den handwerklichen Kleinbe-
trieb bis zum Einzelunternehmen 

waren die Säulen der BGF - Er-
nährung, Bewegung, psychosozi-
ale Gesundheit - nicht mehr weg 
zu denken. Vieles wurde bis dato 
umgesetzt, manches verworfen. 
Unzählige BGF-Projekte strömen 
heute durch die Wirtschaftsland-
schaft. Im Fokus steht immer die 

Gesunderhaltung der Arbeitneh-
merInnen. Top-Leistungen, Inno-
vationen und Kontinuität können 
immerhin ausschließlich durch 
energievolle MitarbeiterInnen er-
zielt werden. Doch wie ist es um 
diese mittlerweile wirklich bestellt?

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• VERÄNDERUNGEN IM GESUNDHEITSBEWUSSTSEIN ERKENNEN
• SICH SELBST ZUKUNFTSORIENTIERT AUSRICHTEN
• DIE EIGENE ARBEITSWELT SINNVOLL GESTALTEN
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DER UNSICHERHEIT ENTSCHLOSSEN BEGEGNEN

DIE NÖTIGE VERÄNDERUNG DER FÜHRUNGSQUALITÄT

Wir leben in einer Welt der Unsicherheiten, politischer 
Veränderungen, sozialer Unruhen und vor allem immer 
stärker in Angst. Konnte man noch vor wenigen Jahren 
davon ausgehen, „einen Beruf “ zu ergreifen, sind le-
benslanges Lernen, ständige Flexibilität, internationa-
le Erfahrungen und 12-Stunden-Arbeitszeit-Modelle 
heute „state of the art“.  UnternehmerInnen brauchen 
gut überlegte Antworten und Hilfestellungen, um mit 
diesen Trends umgehen zu können. Gesundheitsfragen 
werden in Zukunft nicht mehr individuell und „rando-
misiert“ zu lösen sein - auch nicht über den Staat – wir 
werden globale Lösungen finden müssen.

Unzählige Medienberichte, allen voran soziale Netz-
werke, veröffentlichen täglich neue Verunsicherung, 
verkleidet in „Studien“. Wer diese ins Leben gerufen 
hat, welche wirtschaftlichen Interessen vorherrschen 
und vor allem mit welchem „Impact“ diese Studien zu 
bewerten sind, sei dahingestellt. Fest steht, dass die Ver-
wirrung mit jeder Studie steigt, statt sinkt. Rund 90 % 
der Gesundheits- und Medizininformationen im Netz 
sind schlichtweg falsch. Viele Menschen wissen nicht 
mehr, was sie essen dürfen, wieviel Sport noch neben 
dem Job unterzubringen ist und vor allem wie wir in der 
kontinuierlich wachsenden Schneller-höher-weiter-Spi-
rale bestehen können.

Burnout war die erste Antwort der 
ausgebrannten Gesellschaft, welche 
vor zirka 40 Jahren erstmals in den 
USA vernommen wurde. Seither 
sind tausende Arbeitnehmer mit 
Depressionen in ärztlicher Behand-
lung - Tendenz steigend. In wenigen 
Jahren werden psychische Erkran-
kungen die Pandemie „Diabetes“ 
überholt haben und somit Nummer 
1 aller Erkrankungen darstellen. 
Was ist nun aber Auslöser für im-
mer unglücklichere Gesellschaften? 
Warum werden Unzufriedenheit, 
Unglück, Desillusionierung, Er-
schöpfung, Medikamentenabhän-
gigkeit und Süchte generell zu im-
mer gravierenderen Problemen der 
globalisierten Welt - und damit zur 
Bedrohung der Wirtschaft selbst?

Mit „Druck“ von oben wird es nicht 
mehr lange funktionieren - ein Mit-

einander, ein partizipatives, frei-
williges Handeln untereinander ist 
längst fällig. Unabhängig von ge-
sellschaftspolitischen Haltungen 
werden die folgenden Faktoren 
zum „Wirtschaftsboom“ der Zu-
kunft werden: Respekt, Empathie, 
Achtsamkeit und Liebe.

Immer mehr Menschen streben 
nach Zu-sich-Kommen, Selbstfin-
dung, Selbsterfahrung und haben 
als einziges Ziel die Selbstliebe - 
nicht nur als innerweltliches „Ich“, 
sondern als Größe, die etwas ent-
hält, welche das rein Menschliche 
übersteigt. Kollektive Denkmuster 
werden überdacht, wir suchen nach 
neuen Lösungen, neues Bewusst-
sein entsteht. 

Junge Menschen sind nicht mehr 
bereit, ihr Leben irgendeinem „Job“ 

zu opfern – vor kurzem entflamm-
te die neue „Businessromantik“. 
Bisweilen galt diese Haltung als 
naiv oder idealistisch, mitunter 
sogar als schädlich fürs Geschäft. 
Romantik hatte im Geschäftsleben 
nichts zu suchen. Ausgerechnet im 
Silicon Valley entstand nun diese 
Sehnsucht. Menschen wollen wie-
der miteinander sprechen, sich 
austauschen, wahrgenommen 
werden, wissen, wofür sie mitun-
ter 16 Stunden täglich arbeiten. 
Der Job wird nicht mehr getrennt 
vom Privatleben, man will sich 
damit identifizieren, eins werden, 
den Sinn der Tätigkeit spüren. 
Rein rationales Denken wird mitt-
lerweile als geschäftsschädigend 
erkannt. Erfolgreiche Unterneh-
men haben das bereits wahrge-
nommen.

>>

UNTERNEHMERINNEN BRAUCHEN 
GUT ÜBERLEGTE ANTWORTEN UND 
HILFESTELLUNGEN
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DIE SUCHE UND SEHNSUCHT NACH DEM SINN

Red Bull, Apple und Co. vermark-
ten ihre Produkte mit einer Philo-
sophie. Sie begeben sich mit ihren 
Konsumenten auf Sinnsuche in 
eine andere Welt. Jüngere Start-
ups sind noch radikaler: Sie defi-
nieren ganz neu, was es heißt, ein 
Unternehmen zu sein: Wie zum 
Beispiel eine Non-Profit-Organisa-
tion aus New York, welche im 21. 
Jahrhundert ein neues Gilden-Sys-
tem erschaffen möchte, das lokale 
Geschäftsleute mit Künstlern und 
Handwerkern zusammenbringt, 
mit dem Ziel, soziales und kul-
turelles Kapital zu erhöhen. Die 
britische Reihe Secret Cinema 
wiederum zeigt Kultfilme an un-
gewöhnlichen Orten, ohne diese 
anzukündigen, und verbindet da-
mit gleich zwei Elemente der Ro-

mantik: Mystik und Nostalgie. Das 
soziale Netzwerk Snapchat erlaubt 
Nutzern, selbstlöschende Fotos zu 
teilen, und das Pop-Up-Magazine 
existiert nur für eine Nacht. Sie alle 
zelebrieren die Vergänglichkeit des 
Moments- und sind damit höchst 
romantisch.

Diese Unternehmen profitieren 
davon, dass wir langsam begreifen, 
was wir verlieren, wenn wir alles 
messen. Gerade weil unsere Welt 
immer mehr quantifiziert und da-
mit immer mehr entzaubert wird, 
sehnen wir uns nach Erfahrungen, 
die wir nicht quantifizieren, nicht 
ganz besitzen und derer wir nie 
ganz sicher sein können.

„Die Wirtschaft sind wir alle“ lautet 
ein Slogan des SENAT DER WIRT-
SCHAFT sehr treffend. Egal ob als 
Konsument oder ProduzentIn, als 
UnternehmerIn oder als Angestell-
te/r. Was wir wann kaufen, womit 
wir unseren Lebensunterhalt be-
streiten, das spiegelt wider, wer 
wir sind. Unser Beruf bietet wahr-
scheinlich die beste Möglichkeit 
zur Selbstverwirklichung und wir 
verbringen den meisten Teil un-
seres Lebens mit Arbeit. Wir sind 
aber noch immer Menschen und 
keine rationalen Wesen. Auch als 
Akteure im Beruf sind wir nicht 
immer berechnend. Viele, und ich 
meine die Glücklicheren unter uns, 
sind im Business aus dem irratio-
nalsten und romantischsten Grund 
überhaupt: aus Liebe.

PETRA RUSO

ist seit 2010 Geschäftsführerin der ARGEF GmbH und verantwortlich für Konzeption und Leitung von 

nationalen Gesundheitsförderungsprojekten. Von 2003 bis 2007 produzierte und moderierte sie die 

Medizinsendung „Welt der Medizin“ in Sat1. Seit über 20 Jahren ist sie untrennbar mit dem Thema 

Gesundheit verbunden. Als Buchautorin und Moderatorin versteht sie sich in erster Linie als Mensch 

der etwas teilen darf - neuerdings mit Freude auch im SENAT DER WIRTSCHAFT.

DER SENAT WIRKT!
„Wie in der Gesundheit, so geht es auch in der Wirtschaft an sich darum, die Dinge gesamtheitlich 
zu betrachten. Der SENAT DER WIRTSCHAFT ist für uns eine ideale Plattform, um diese Philoso-
phie aktiv zu unterstützen, der wir auch im Bereich unserer Gesundheitsleistungen und als Teil der 
Gesundheits-Toolbox des SENAT Ausdruck verleihen.“

MAG. (FH) MARTIN PAP  | GESCHÄFTSFÜHRER, MERKUR LIFESTYLE GMBH
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GESCHÄFTSMODELL-
INNOVATION SICHERT
ZUKUNFTSFÄHIGKEIT

DROTT MEDIZINTECHNIK

W W W . D R O T T . A T

RAINER KAPPEL

Geschäftsführer Drott Medizintechnik GmbH

be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge

HERR KAPPEL, DROTT MEDIZINTECHNIK 

IST EIN UNTERNEHMEN MIT LANGER GE-

SCHICHTE. WIE IST MAN IMMER UP-TO-

DATE GEBLIEBEN?

Das Unternehmen wurde bereits 1914 gegrün-
det und umfasste damals ganz andere Produkt-
bereiche als heute. Niemand hat sich damals 
gedacht, dass sich ein privates Unternehmen in 
den Bereich der Medizintechnik für Diagnostik 
hineinentwickelt und dort marktführend sein 

kann. Möglich wurde das durch laufende Inno-
vationen und eine konstante Weiterentwicklung 
des Unternehmensverständnisses.

WAS BEDEUTET DIESE VERÄNDERUNGS-

FÄHIGKEIT FÜR DAS UNTERNEHMEN HEU-

TE?

Wir haben uns diese DNA erhalten und leben 
danach. Bereits vor  Jahren haben wir einen 
Innovationsprozess begonnen, in dem wir uns 
laufend kritisch hinterfragen und unsere Rolle 
in der Zukunft der Medizintechnik erarbeiten. 
Innovation passiert nicht zufällig und nicht 

schnell, sondern ist ein andauernder Prozess, 
der auch gesteuert sein muss, damit er zum Ziel 
führt.

WELCHE KONKRETEN ERGEBNISSE HABEN 

SICH DARAUS BEREITS ERGEBEN?

Die wichtigste Erkenntnis, die in konkrete 
Maßnahmen gerade jetzt umgesetzt wird, ist, 
dass wir unsere Geschäftsmodelle grundlegend 
innovieren müssen. Mit anderen Worten: Wir 
werden nur überleben, wenn wir zukunftsrele-
vante Geschäftsmodelle verfolgen. Dazu gehört 
u.a., dass wir als führender Anbieter von The-
rapiesystemen diese Position nur dann halten 
werden können, wenn wir selbst zum Thera-
piezentrum werden und damit das Know-how 
generieren, das wir für eine zukunftsorientierte 
Produktentwicklung benötigen. 

So entstehen gerade jetzt das erste österreichi-
sche gynäkologische Beckenbodenkompetenz-
zentrum sowie ein Schmerzkompetenzzentrum 
mit individuellen Gesundheitslösungen bei Rü-
ckenbeschwerden, Arthritis, Nackenschmerzen 
u.v.m. – vom Check-up zur Entwicklung eines 
abgestimmten Behandlungsplans, über die 
qualitätsvolle Betreuung durch einen eigenen 
Coach, bis hin zum Re-Check, bei dem evaluiert 
wird, ob alles nach Plan läuft.

Damit entsteht ein neues Geschäftsfeld – ein 
neues Geschäftsmodell - und es muss die Ge-
samtorganisation dabei entsprechend berück-
sichtigt, eingebunden und mitverändert werden. 

WO SEHEN SIE DROTT MEDIZINTECHNIK 

IN EINIGEN JAHREN?

Ich sehe das Unternehmen noch stärker an 
der Kundenbegleitung orientiert, das aus der 
eigenen Erfahrung der Produkt-Anwendung 
weitere Therapiezentren entwickeln und betrei-
ben wird. Effiziente Schulungen, zuverlässiger 
Service und Hinführung zur optimalen öko-
nomischen Ausnutzung der Geräte soll unse-
ren Kunden einen Mehrwert bieten, der unsere 
führende Position noch ausbauen kann. Ich bin 
davon überzeugt, dass durch die Geschäftsmo-
dell-Innovation bei DROTT das Unternehmen 
auf ein tragfähiges Fundament gestellt wurde. 

INTERVIEW MIT RAINER KAPPEL,
GESCHÄFTSFÜHRER DROTT MEDIZINTECHNIK GMBH



Ab November haben die MitarbeiterInnen des neuseeländischen Unternehmens „Perpetual Guardi-
an“ nur noch eine Viertagewoche – bei gleichbleibendem Gehalt. Die Fondsgesellschaft hatte im Früh-
jahr zwei Monate lang getestet, wie sich die verkürzte Arbeitszeit auf das Betriebsklima auswirkt und 
war begeistert. „Es gibt für uns dadurch keinen Nachteil“, sagt Firmengründer Andrew Barnes. Die 
MitarbeiterInnen hingegen zeigten sich produktiver und zufriedener. Insgesamt 240 Angestellte wer-
den nach dem neuen Modell arbeiten, wobei sichergestellt sein muss, dass die ArbeitnehmerInnen 
ihre wöchentlichen Arbeitsziele erreichen.

FIT FOR FUTURE: 
SO GEHT MODERNE 

MITARBEITERMOTIVATION 

Jasmin Jobst 
PR-Managerin, Profession Fit GmbH

UM ERFOLGREICH AUF DEM MARKT BESTEHEN ZU KÖNNEN, 
MÜSSEN UNTERNEHMEN BEREIT SEIN,

NEUE WEGE ZU GEHEN.

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT (BGM) 

ALS UNTERNEHMERISCHES INSTRUMENT ERKENNEN
• DIE VERBINDUNG ZUR DIGITALEN WELT HERSTELLEN
• VERSTEHEN, DAS BGM DIE UNTERNEHMENSZUKUNFT ABSICHERT
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ZEIT, VERANTWORTUNG ZU ÜBERNEHMEN

DIGITAL DURCHSTARTEN

Neuseeland mag weit weg sein. 
Doch Andrew Barnes zeigt mit 
seinem unkonventionellen Ansatz 
eines ganz deutlich: Unterneh-
merInnen müssen neue Wege ge-
hen. Deutschland und Österreich 
klagen seit Jahren über einen Fach-
kräftemangel. Der demografische 
Wandel wird diesen Umstand in 
Zukunft noch verschärfen. Wäh-
rend die aktuelle Generation der 
Erwerbstätigen immer älter wird 
und mehr Gesundheitskosten 
verursacht, rücken zu wenig jun-
ge KollegInnen nach. Die Folge: 
BewerberInnen können sich ihre 
ArbeitgeberInnen aussuchen. Für 
die Unternehmen heißt das umge-
kehrt, dass sie um gute Arbeitneh-
merInnen konkurrieren müssen.

Wer die besten MitarbeiterInnen 
will, muss jedoch auch die besten 
Konditionen bieten. Die Einfüh-
rung einer Viertagewoche ist ein 
extremer Schritt, der in Deutsch-
land und Österreich nicht über 
Nacht umsetzbar ist. Ein Um-
denken und ein Wandel alther-
gebrachter Strukturen muss sich 
hier in kleinen Schritten vollzie-
hen. Viele Unternehmen bieten 
bereits Gleitzeit, betriebliche Al-
tersvorsorge oder andere Vorteile 
an. Was jedoch noch wichtiger ist: 
UnternehmerInnen müssen auch 
Verantwortung für ihre Mitarbei-
terInnen übernehmen. Sie müs-
sen erkennen, dass nur gesunde 
ArbeitnehmerInnen auch moti-
viert und engagiert sind. 

„Motivation ist im Arbeitsleben 
das A und O“, weiß Bernhard 
Schindler, Geschäftsführender Ge-
sellschafter von Profession Fit und 
Senator im SENAT DER WIRT-
SCHAFT Österreich. „Wer gute 
MitarbeiterInnen finden und die-
se dauerhaft an das Unternehmen 
binden will, muss auch dafür Sorge 
tragen, dass es diesen gut geht und 
dass sie nachhaltig gesund blei-
ben.“ Doch wie kann das gelingen? 
Ein Best-Practice-Beispiel zeigt es 
vor. Mit seinem Multikomponen-
tensystem aus App und Dashboard 
bietet Profession Fit eine einfache 
Möglichkeit, in das digitale be-
triebliche Gesundheitsmanage-
ment (BGM) einzusteigen. 

In der modernen Arbeitswelt reicht 
es nicht mehr, zwischendurch ei-
nen Gesundheitstag anzubieten 
oder Kurse in Stressbewältigung 
für die MitarbeiterInnen zu bu-
chen. „BGM heißt heute, dass die 
Menschen kontinuierlich an sich 
selbst arbeiten müssen“, erklärt 
auch Prof. Dr. Bernd Raffelhü-
schen, „nicht nur in ihrer Freizeit, 
sondern sofort und vor Ort.“ Der 
Wirtschaftswissenschaftler befasst 
sich schwerpunktmäßig mit Ge-
sundheitsökonomie, Pflegevorsor-
ge und Alterssicherung. „Es muss 
jemandem auch möglich sein, in 
der Mittagspause mal laufen zu 
gehen“, fährt er fort, „oder etwas 
mit den KollegInnen zu machen, 

was außerhalb des beruflichen 
Kontexts liegt.“ Um eine langfris-
tige Wirkung zu erzielen, muss die 
betriebliche Gesundheitsförderung 
zum Teil des täglichen Business al-
ler MitarbeiterInnen werden, egal 
wo sich diese gerade auf der Welt 
befinden, egal zu welcher Uhrzeit, 
egal mit welchem Endgerät und 
Betriebssystem. Das ist nur auf di-
gitalem Weg möglich.

Dabei geht es zum einen um Sucht-
prävention, Stressabbau und dar-
um, Bewegung in den Arbeitsalltag 
zu integrieren. Aber auch schnelle, 
einfache Kommunikation, zum 
Beispiel über einen Messenger, eine 

gesunde Fehlerkultur und Wert-
schätzung spielen eine große Rolle 
bei der MitarbeiterInnen-Motiva-
tion. „Gerade im Pflegebereich ist 
das besonders wichtig“, bestätigt 
Dr. Ruth Hoh, Personalleiterin 
der Deutschen Fachpflegegruppe. 
„Da wir nicht mit einem hohen 
Gehalt locken können, geht es bei 
uns vor allem um Anerkennung.“ 
Bernhard Schindler liegt in diesem 
Zusammenhang auch noch etwas 
anderes am Herzen: „Ich fordere 
Persönlichkeitsbildung als vierten 
Baustein im BGM“, sagt er. Denn 
nur MitarbeiterInnen, der ihre Fä-
higkeiten kennen und ein gesundes 
Selbstbewusstsein haben, können 
jeden Tag ihr Bestes geben.

UNTERNEHMERINNEN
MÜSSEN AUCH
VERANTWORTUNG FÜR
IHRE MITARBEITERINNEN
ÜBERNEHMEN

BGM HEISST HEUTE, 
DASS DIE MENSCHEN
KONTINUIERLICH AN SICH SELBST 
ARBEITEN MÜSSEN
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GELEBTE WERTE

Seine optimale Wirkung kann ein digitales BGM jedoch erst ent-
falten, wenn die Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehen. 
Es ist nicht nur ein Tool für MitarbeiterInnen. Auch Abteilungs-
leiterInnen und GeschäftsführerInnen profitieren von täglicher 
Beratung durch ExpertInnen zu den Themen Ernährung, Psy-
chologie und Fitness oder einer medizinischen Betreuung, wie 
etwa die Telemedizin bei Profession Fit.
Durch die digitale Integration in den Arbeitsalltag existieren Mo-
tivation und Wertschätzung nicht länger nur als Begriffe auf dem 
Papier. Sie werden zu gelebten Werten, die nachhaltig Einfluss 
auf das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen haben. So gewinnen 
letztendlich auch die Firmen durch ein motiviertes Team, gutes 
Betriebsklima und die Senkung von Krankenfehltagen. Wer das 
nicht versteht, setzt sein Dasein als UnternehmerIn aufs Spiel.

ICH FORDERE
PERSÖNLICHKEITSBILDUNG
ALS VIERTEN BAUSTEIN IM BGM

JASMIN JOBST 

hat Germanistik, Soziologie und Theater-

wissenschaft an der LMU München stu-

diert und mit Magister Artium abgeschlos-

sen. Nach ihrem Volontariat arbeitete sie 

als Printjournalistin für diverse Verlage, 

u.a. Hubert Burda Media und Bauer Me-

dia Group. Nach einer Weiterbildung zur 

Pressereferentin war sie als PR-Managerin 

für den LED-Hersteller ledxon tätig. Seit 

September 2018 leitet sie den PR-Bereich 

bei der PROFESSION FIT BGF GmbH, ei-

nem Partnerunternehmen des SENAT DER 

WIRTSCHAFT.

DIE DATEN SIND VERNICHTET – 
DER ROHSTOFF PAPIER BLEIBT BESTEHEN. 

WWW.GOESCHL-AKTENVERNICHTUNG.AT

Göschl sammelt den Rohstoff Papier und lässt daraus 
Hygienepapiere produzieren. Diese vertreibt Göschl 
Recycling am österreichischen Markt. 

Die Göschl-Recycling Ges.m.b.H bietet ein in Österreich einzigartiges Aktenvernichtungskonzept 
im topmodernen Sicherheitszentrum zur Vernichtung Ihrer Akten. 

MARIO LANDI, MAS

Geschäftsführer / Gesellschafter

EIGENS GESCHULTES SICHERHEITSPERSONAL

ELEKTRONISCHE ERFASSUNG JEDES EINZELNEN SICHERHEITSBEHÄLTERS FÜR
LÜCKENLOSE & NACHVOLLZIEHBARE LOGISTIK UND VERNICHTUNGS-PROZESSE

AKTENVERNICHTUNG IN DEN HÖCHSTEN SICHERHEITSSTUFEN 

AKTENVERNICHTUNG - 
SICHERHEIT MIT  
Das Thema Datenschutz & Datensicherung ist spätestens 
seit der Datenschutz-Grundverordnung aktueller denn je. 
Die Aktenvernichtung ist bei diesem Theama ein wesent-
licher Bestandteil.
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#beck2you

Revitalize
yourself.

Villa Vitalis Medical Health Resort, Familie Beck
Revitalplatz 1, 5252 Aspach, Oberösterreich
Tel. +43 (0)7755/21001, office@villa-vitalis.at

Das Vitalis MedConcept
nach Dr. Beck bildet die Basis
für nachhaltige Gesundheit, 
Lebensqualität und Leistungs-
fähigkeit. Finden Sie zurück 
zur neuen alten Stärke.

www.villa-vitalis.at

Energy | Energiehaushalt & Immunsystem

Mind | Mentale Fitness & geistige Stärke

Nutrition | Ausgewogene, individuelle
 Ernährung und sinnvolle Ergänzung

Detox | Stoffwechsel & Entgiftung

Move | Körperliche Fitness

M
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Vitalis Med
nach Dr. Beck

Es gilt, klar festzuhalten, dass medizinische Standards 
und Leitlinien basierend auf empirischer und wissen-
schaftlicher Evidenz unabdingbar sind. In Zeiten, in 
denen ökonomische Interessen im Gesundheitswesen 
mehr denn je im Vordergrund stehen, sind Standards 
zur Qualitätssicherung unerlässlich.

GANZHEITLICHE UND
INDIVIDUALISIERTE

MEDIZINISCHE KONZEPTE
ALS CHANCE IN ZEITEN

MEDIZINISCHER STANDARDS UND LEITLINIEN

Jedoch läuft das Gesundheitswesen durch Etablieren 
von Leitlinien und starren Leistungsprofilen auch Ge-
fahr, v.a. Diagnosen und Symptome zu behandeln. 
Der Mensch selbst gerät in diesem Prozess immer wei-
ter in den Hintergrund. Aus der Erwartungshaltung 
der Patienten einerseits und unflexibler Systeme an-

dererseits, ergibt sich enormes (Konflikt)Potential. 
Daher werden innovative Gesundheitsdienstleister, die es 
schaffen, höchste Qualität auf die individuellen Bedürf-
nisse der Menschen abzustimmen, massiven Zuspruch 
erfahren und mit zufriedenen Patienten gemeinsam als 
Sieger hervorgehen.

DR. GÜNTHER BECK 

Allgemeinmediziner, Geschäftsführer Villa Vitalis

WWW.VILLA-VITALIS.ATbe
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KÖRPERLICHE
REGENERATION ALS

WIRTSCHAFTSFAKTOR
EIN WESENTLICHER

FAKTOR FÜR 
LEISTUNGSFÄHIGKEIT

UND –WILLIGKEIT

Sonja & Martin Masching 
Geschäftsführung, Powerinsole Vertriebs GmbH

Jeder kennt das Thema aus Interviews mit SportlerInnen: Top-Leistungen bedingen Anspannung und 
Entspannung – Leistungserbringung und Regeneration. Eines ist ohne das Andere nicht möglich. Im 
Sport wird im Trainingsplan genau festgelegt: Welches Ziel wollen wir erreichen und wie erreichen wir 
es? Im Plan werden Aufbauwettkämpfe, mentales Training sowie Trainingseinheiten für Kondition, 
Kraft, Ausdauer und Technik genauso, wie die Schwerpunktwettkämpfe – und natürlicherweise auch 
die sportmedizinisch notwendigen Regenerationsphasen für Körper und Geist. Was im Sport so lo-
gisch ist, wird in der Wirtschaft und in vielen Unternehmen ignoriert: Ein paar Urlaubstage, aber sonst 
ist Höchstleistung gefordert – mindestens 8 Stunden am Tag. Kann das funktionieren? 

Nein, es kann nicht 
f u n k t i o n i e r e n . 
UnternehmerIn-
nen, die diesen 
Anspruch an Ihre 

MitarbeiterInnen stellen, haben 
sich mit der Realität des Mensch-
Seins nicht ausreichend befasst. 
Es ist eben nicht möglich, auf 
Dauerniveau Höchstleistungen zu 
erbringen. Denn wenn dieser An-

spruch dauerhaft gestellt wird, geht 
mit der Leistungsfähigkeit auch die 
Leistungswilligkeit verloren. Die 
Erschöpfung bewirkt eine gewisse 
Gleichgültigkeit, was das Ergebnis 
betrifft, denn: „Ich kann nicht mehr 
tun als dauernd zu arbeiten...“. 
 
Was kann dagegen getan werden? 
Regelmäßige Urlaubszeiten – mit-
unter auch einzelne Tage – helfen, 

um die geistigen und körperlichen 
Kräfte zu regenieren. Dafür ist eine 
Bewusstseinsbildung auf Unter-
nehmens- wie auf MitarbeiterIn-
nen-Seite nötig. Urlaub ist da, um 
konsumiert zu werden und nicht, 
um gehortet zu werden, was leider 
viel zu häufig der Fall ist. Aber es 
geht auch darum, im laufenden 
Arbeitsprozess für Regeneration 
zu sorgen!

EIN ZENTRALER FAKTOR: DIE DURCHBLUTUNG

Die Analyse, wovon die Regenera-
tion abhängt, zeigt, dass die Durch-
blutung von zentraler Bedeutung 
ist. Wird die Durchblutung ver-

bessert, kann eine bessere Sauer-
stoffanreicherung in den Zellen 
stattfinden, und Schadstoffe, die 
den Organismus hemmen, werden 

schneller abtransportiert. Doch 
wie ist dieser Effekt zu erreichen? 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• BEWUSSTMACHEN, DASS DAUERHÖCHSTLEISTUNGEN NICHT MÖGLICH SIND
• REGENERATION IST EIN BESTANDTEIL DES LEISTUNGSPROZESSES
• INNOVATIONEN KENNENLERNEN, DIE REGENERATION UNTERSTÜTZEN
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INNOVATION DURCH DIGITALISIERUNG: BEST-PRACTICE-TOOL POWERINSOLE

Die Powerinsole ist gedacht für 
Menschen, die in Alltag, Beruf 
oder auch in der Freizeit und beim 
Leistungssport erhöhten Belas-
tungen ausgesetzt sind. „Mit der 
Nutzung der Powerinsole werden 
(noch vorhandene) Schwachstel-
len am Körper entdeckt, das Mü-
digkeitsgefühl bei anstrengender 
körperlicher wie seelischer Aktivi-
tät gefühlt reduziert und obgleich 
man sich an gewissen Tagen weni-
ger leistungsfähig fühlt, trotzdem 
ein Mehr an Leistung abgerufen 
werden kann“, so der Allgemein-, 
Sport-, Höhen- und Ganzheitsme-
diziner Dr. Christian Pegger.

Die Handhabung ist denkbar ein-
fach. Man zieht die Folie ab und 

klebt die Powerinsole in die Schu-
he. Nicht spürbar, unkompliziert 
und dennoch wirkungsvoll. Eine 
Salzburger Innovation, die nicht 
nur im Hobby- und Profisport, 
sondern auch bei zahlreichen Nut-
zern in Beruf und Freizeit zur Leis-
tungssteigerung und Regeneration 
bereits erfolgreich ihre Anwen-
dung findet.

Das Herzstück der Powerinsole ist 
ein Chip, auf dem Informationen 
gespeichert sind. Diese Informa-
tionen werden mit Hilfe eines ei-
gens entwickelten Systems direkt 
an die Zellen transportiert, die 
dadurch effizienter arbeiten kön-
nen. „Jeder kennt einen Brustgurt 
– dieser macht nichts anderes, als 

Vitaldaten vom Körper abzufragen 
und digitalisiert an eine Pulsuhr zu 
spielen. Wir gehen den umgekehr-
ten Weg“, so Powerinsole-Gründer 
Martin Masching, „wir stellen dem 
Körper Daten zur Verfügung, die 
dieser bedarfsorientiert nutzen 
kann.“

Messen kann man dies unter an-
derem mit einer Wärmebildkame-
ra, die zeigt, dass sich schon nach 
ein paar Minuten Anwendung der 
Powerinsole die Temperatur in den 
Muskeln erhöht, was beispielsweise 
bei bewegungsintensiven Arbeiten 
eine niedrigere Verletzungsgefahr 
durch passives Aufwärmen und 
schnellere Leistungsfähig bedeutet. 

SONJA & MARTIN MASCHING

Sonja Masching studierte Betriebswirtschaft an der Uni Innsbruck und sammelte danach ers-

te Erfahrungen in einer Führungsposition im Einzelhandel. Danach war sie viele Jahre in einem 

deutschen Modeunternehmen tätig, wo sie unter anderem für die Erstellung von Wirtschaftlich-

keitsberechnungen, Projektmanagement, Prozessoptimierung und Innovationen zuständig war. 

Seit 2014 entwickelten sie und ihr Mann noch nebenbei die Powerinsole und gründeten 2016 die 

Powerinsole VertriebsgmbH, in der sie seither als Geschäftsführerin tätig ist.

Martin Masching absolvierte eine Lehre zum Elektromechaniker und Maschinenbauer. Danach 

sammelte er in den unterschiedlichsten Branchen unter anderem Erfahrungen als Produktions-

planer, Betriebsleiter, Projektmanager und Geschäftsführer. 2014 machte er sich selbständig und 

entwickelte seitdem mit seiner Frau zusätzlich die Powerinsole. 2016 wurde dann die Powerinso-

le VertriebsgmbH gegründet, in der er seither als Geschäftsführer tätig ist.

Bei der Entwicklung haben die Erfinder von Anfang an mit Ärz-
ten verschiedener Fachrichtungen zusammengearbeitet; von 
Leistungsdiagnostikzentren wurden – bereits im Prototypen-Sta-
dium – umfangreiche Testreihen durchgeführt.

Nutzen kann die Powerinsole jeder. Powerinsole-Gründerin 
Sonja Masching: „Ab Schuhgröße 30 ist unser Pad problemlos 
verwendbar - was die verbesserte Durchblutung anbelangt ist 
das nicht nur bei Profisportlern oder im trainingsintensiven 
Nachwuchsbereich, sondern auch in der Freizeit sowie in allen 
Berufsgruppen ein großes Thema. Deshalb arbeiten wir auch 
bereits mit einigen Unternehmen im Bereich der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung zusammen.“

Regeneration kann auf diese Weise besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden und fortlaufend zum Erhalt der Leistungsfähig 
und –willigkeit beitragen!
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UR-GUT SCHLAFEN
Mag. Christina Stefan 
Gesundheits-Coach

In den letzten 300.000 Jahren hat sich der moderne Mensch vom Höhlen- zum Hochhausbewohner 
entwickelt, aus einem Nomaden auf Nahrungssuche ist ein Freizeitnomade geworden. Aber in all den 
Jahren, bei all den veränderten Lebensumständen, haben sich Genetik und biologische Voraussetz- 
ungen des Menschen kaum verändert. Die elementaren Bedürfnisse sind die gleichen wie vor 300.000 
Jahren. Dazu zählt auch der Schlaf.

Forscher haben heraus-
gefunden, dass unser 
Schlafverhalten auf in 
hunderttausenden von 
Jahren angelernte Ver-

haltensmuster zurückgeht. So zum 
Beispiel der „First Night Effect“. 
Dieser wurde bei Schaflaborunter-
suchungen gemessen und ist unter 
anderem gekennzeichnet von ei-
ner verlängerten Einschlafzeit und 
häufigerem Aufwachen in der ers-
ten Nacht in einer fremden Umge-
bung. Er wird daher auch Adapti-
onsnacht genannt. Dahinter steckt 
der Urinstinkt des Menschen, sich 
gegen Gefahren in einer neuen, 
ihm noch fremden Umgebung 
bestmöglich zu schützen. Wird 
diese erste Nacht gut überstanden, 
hat der Mensch schnell gelernt, 
dass von der neuen Umgebung 
keine Gefahr ausgeht. Erleichtern 
kann man diesen Adaptionspro-
zess, indem man eine Schlafumge-
bung schafft, die der gewohnten so 
nahe wie möglich kommt. Mit ei-
ner breiten Auswahl unterschiedli-
cher Pölster. Mit den individuellen 
Schlafgewohnheiten angepassten 
Betten. Nicht zuletzt deswegen 
reisen manche Spitzensportler mit 
dem eigenen Wohn-Truck oder 
zumindest der eigenen Matratze 
zu sportlichen Großereignissen an. 
 
Auch das nächtliche Munterwer-
den geht auf uralte Verhaltens-
muster zurück. Es ist ein Mythos, 

anzunehmen, dass nur der gut ge-
schlafen hat, wer wie ein Stein acht 
Stunden bewegungslos daliegt. 
Denn erstens ist die Schlafdauer 
individuell sehr verschieden. Alles 
zwischen fünf und zehn Stunden 
ist normal und wird auch stark 
vom biologischen Alter beeinflusst. 
Zweitens sind wir durchschnittlich 
achtmal pro Nacht für kurze Zeit 
munter. Ein gesunder Schläfer 
dreht sich beim Aufwachen in eine 
andere Position und schläft gleich 

weiter. Er erinnert sich am nächs-
ten Morgen nicht mehr an diese 
kurze Schlafunterbrechung. Die-
ses mehrmalige Munterwerden in 
der Nacht ist uns als Überbleibsel 
aus einer Zeit erhalten geblieben, 
als wir mit unserer Sippe in einer 
Höhle geschlafen haben. Damals 
war es arterhaltend, dass immer 
jemand kurz munter wurde, um si-
cher zu stellen, dass das Feuer noch 
brennt und vom Höhleneingang 
her keine Gefahr droht.

ÜBER DIE BEDEUTUNG EINES ESSENTIELLEN GESUNDHEITSFAKTORS

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• DER NACHTRUHE BEWUSST AUFMERKSAMKEIT SCHENKEN
• SCHLAF ALS LEISTUNGS-, UND LEBENSGEFÜHLFÖRDERNDEN FAKTOR ERKENNEN

88

GESUNDHEIT



ERHOLSAMEN SCHLAF AKTIV FÖRDERN

Was können wir daraus für die Gestaltung einer schlaffördernden Um-
gebung ableiten? Machen wir unser Schlafzimmer wieder zur gemüt-
lich Schlafhöhle! Die Raumtemperatur sollte während der Nacht auf 
ca. 19°C abgesenkt werden. Nichts ist schlimmer für einen erholsamen 
Schlaf als ein überheizter Raum. Auch das Feuer in der Höhle wurde in 
der Nacht nur auf Sparflamme gehalten. 

Menschen haben sich über tausende Jahre mit Musik den Abend ver-
schönert und sich auf die Nachtruhe eingestimmt. Heute kann das bei-
spielsweise Instrumentalmusik sein, bei der sich im Verlauf das Tempo 
von 78 bpm auf 48 bpm (beats per minute) verringert. Dies hilft, zur 
Ruhe zu kommen und den Alltagsstress hinter sich zu lassen.

Für einen erholsamen Schlaf sollte es dunkel sein, wie in der sprichwört-
lichen Höhle. Rollläden oder lichtdichte Vorhänge können dafür sor-
gen. Das Schlafzimmer soll das ruhigste Zimmer im Haus sein, mucks-
mäuschenstill, wie anno dazumal in der Höhle. Kein Straßenlärm, kein 
Kreischen von Nachtvögeln beim Nachhaus-Kommen. Zur Not helfen 
auch Ohrstöpsel. Kein Schreibtisch, kein Wäscheständer oder ähnliches 
sollte im Schlafzimmer Platz finden. Wir wollen uns beim Schlafen auch 
im räumlichen Sinn vom Alltag erholen. Diesen Luxus hatten unsere 
Vorfahren nicht. Aber wir sind als Spezies deswegen so erfolgreich, weil 
wir es uns laufend verbessert haben!

MAG. CHRISTINA STEFAN

sammelte umfassende Erfahrungen im 

Rahmen ihrer langjährigen leitenden Positi-

onen im Bereich Personalmanagement und 

interne Kommunikation bei internationalen 

Industriekonzernen in Wien und Berlin. 

Sie beendete ihr Studium der Psychologie 

zum Mag.rer.nat, Wien im Jahr 1995 (Psy-

chotherapeutisches Propädeutikum, Wien, 

1994). Seit 1999 ist sie als Coach nach dem 

Kieler Beratungsmodell tätig und ist Ab-

solventin des Universitäts-Lehrgangs für  

„Medizinische Hypnose“ an der Medizini-

schen Universität Wien. Sie ist Botschaf-

terin der MITTELSTANDS-ALLIANZ des 

SENAT DER WIRTSCHAFT.
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info@cocome.de | www.cocome.de
oder Termin direkt vereinbaren unter +43 800 900 904

Mag. (FH) Sebastian Watschinger 
steht für Details zur Verfügung!

Jetzt Kontakt aufnehmen:

www.artcooking.at / office@artcooking.at 
+43 664 847 12 66

LIFESTYLE
TIPPS

Die Designerin Manou Lenz, die ihre aktuelle Kollektion „Manou 
with Love“ kürzlich präsentierte, stellt nun ihr innovatives Beau-
ty-Konzept COCOME vor. Sie bietet mit ihrem Team Coaching 
und Analyse zu den Bereichen „Anti Aging to go“, verjüngende 
O2-Energiebehandlungen, Microdermabrasion und Magnetfeld. 
Denn jung und attraktiv zu sein ist keine Frage des Alters, sondern 
der persönlichen Erscheinung, des eigenen Charismas und der per-
sönlichen Ausstrahlung. Das gilt gleichermaßen für Frauen und 
Männer!

Als kreatives Teamkochen, als Assessmentcenter mit professioneller 
Analyse, oder einfach als gemütliches und amüsantes Zusammen-
sein mit dem Team: art cooking verbindet professionelles Team-
building mit kulinarischen Genüssen. Neben einer großen Auswahl 
an Koch-Themen können auf Wunsch Beobachtungsziele mit einer 
UnternehmensberaterIn / PsychologenIn definiert werden und ein 
darauf aufbauendes Kochszenario mit der Analyse von Eigenschaf-
ten und Verhaltensweisen entwickelt werden. Kochen wird so zum 
bestens geeigneten Tool für MitarbeiterInnen- & Führungsebene. 

COCOME
DAS INNOVATIVE BEAUTY-
KONZEPT VON MANOU LENZ

TEAMBUILDING @ ARTCOOKING 
DIE KOCHSCHULE DER 
BESONDEREN ART

LIFESTYLE
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SENATS-
AKTIVITÄTEN

SENATS-AKTIVITÄTEN
INFORMATIONEN AUS DEM SENAT 

RÜCK- UND AUSBLICKE

ZWEI NEUE PLÄDOYERS
KONKRETE LÖSUNGSVORSCHLÄGE FÜR DIE POLITIK

THEMA TOURISMUS:

THEMA „BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE“

Im Herbst publizierte der SENAT DER WIRTSCHAFT zwei inhaltsreiche politische Vorschlagspapiere,  
die konkrete Lösungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen beinhalten.

Die PLÄDOYERs wurden wesentlichen politischen EntscheiderInnen in persönlichen Gesprächen und auch 
postalisch übermittelt und es finden laufend Folgetermine statt, um in diesen Bereichen konkrete Umsetzun-
gen zu bewirken. 

Aus den Diskussionsergebnissen des Tourismus-Talks auf Burg 
Golling im Sommer wurden die wesentlichen Punkte und To-Dos für 
Wirtschaft und Politik zusammengefasst. Folgende Aspekte wurden 
darin besonders betont:

• Die nötige Veränderung der Tourismus-Erfolgsbenchmarks  
• Notwendige Maßnahmen zur Bereinigung des Hotellerie-Marktes  
• Umgehende gemeinsame, massive Anstrengungen von Politik und 

Tourismus-Wirtschaft zur Bewältigung des Fachkräfte-Mangels 
• Die notwendige massive Know-how-Verbesserung in der  

UnternehmerInnenschaft.

In Zusammenarbeit mit dem Sozialpolitik-Experten Senator Dipl-Ing. 
Leopold Miedl wurde ein konkreter Rahmen für die Ausarbeitung ei-
nes Gesetzes zur bAV (betrieblichen Altersvorsorge) erstellt.  Durch 
dieses Gesetz sollen ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit bekommen, 
unter vernünftigen und risikobegrenzten Bedingungen, auf betriebli-
cher und auf privater Basis, selbst nachhaltig für ihr Alter vorzusor-
gen. Das jetzt erstellte PLÄDOYER ergänzt den 2017 vom SENAT 
unterbreiteten Vorschlag für eine umfassende Pensionsreform und 
fokussiert neben dem staatlichen Pensionsversicherungssystem (= 
1. Säule) und der privaten (steuerbegünstigten) Altersvorsorge (= 3. 
Säule) auf diese 2. Säule, nämlich der betrieblichen Vorsorge.
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AKTIVITÄTEN

GROSSE SCHWERPUNKT-SYMPOSIEN 
TOLLE ERGEBNISSE!

PRÄSENTATION DIGITALISIERUNGS-TOOLBOX 
DES SENATS

SEF-SOCIAL ENTRPRENEURSHIP FORUM DES SENATs

AVCO-JAHRESTAGUNG: 
PRÄSENTATION DER DIGITALISIERUNGS-TOOLBOX

Traditionell finden im Herbst die großen Schwerpunkt-Symposien des SENAT DER WIRTSCHAFT statt, 
die allesamt mit tollen Ergebnissen aufhorchen ließen. Hier eine kurze Zusammenfassung:

Bei der bereits 5. Auflage dieses Forums konnten am 25. September 
2018 den über 100 Gästen, die ins Wiener Dominikanerkloster ge-
kommen waren, Meilensteine präsentiert werden. 
• So wurde die Gründung der Interessensvertretung für Social Entre-

preneurs SENA bekanntgegeben (siehe auch den diesbezüglichen 
Artikel von Walburga Fröhlich, MA in dieser Ausgabe). 

• fair-finance-CEO Mag. Markus Zeilinger kündigte die Gründung 
eines 5 Mio. Euro-schweren Social Entrepreneurship-Fonds an, der 
Anfang 2019 live geht. 

• Neben bisher erreichten Verbesserungen der Rahmenbedingungen 
wurden weitere konkrete, jetzt umgehend in Angriff zu nehmende 
Notwendigkeiten aufgezeigt (siehe auch den diesbezüglichen Arti-
kel von Dr. Keyvan Rastegar in dieser Ausgabe) und mit hochkarä-
tig besetzten Podien Top-Wissenszugewinn für die BesucherInnen 
geboten. 

Im Rahmen der Jahrestagung der AVCO (Austrian Venture Capital Orga-
nisation), bei der es u.a. um die Finanzierung von Innovation und Digita-
lisierung ging, wurde die neue Digitalisierungs-Toolbox des SENAT DER 
WIRTSCHAFT erstmals offiziell präsentiert.

Mit dieser Toolbox, die über die Webseite des SENATs abrufbar ist, erhalten 
Unternehmen Know-how und Vernetzungen zu kompetenten Ansprech-
partnerInnen zu allen Themen der digitalen Revolution (Industrie 4.0, IoT, 
AI, Robotisierung). Es geht darum, sich die notwendigen Fragen zu stellen, 
um die daraus resultierenden, dringlichen Veränderungen anzupacken und 
unternehmensrelevante Strategien und Lösungen zu finden:
• Wie nehme ich die digitale Revolution für mein Unternehmen in die Hand und was können diese Themen für mich bedeuten?
• Digitalisierung: Herausforderungen und Chancen für KMUs/Mittelstand?
• Wie finanziere ich die damit evtl. einhergehenden Investitionen (mit Hinweis auf die Finanz-Toolbox des Senat der Wirtschaft)?
• Wie schütze ich meine Daten und mein Unternehmen vor (Cyber-)Kriminalität?
• Wie kann ein verantwortungsvoller Umgang mit den MitarbeiterInnen im Zuge der Digitalisierung gelingen?

Im Laufe des Jahres 2019 wird dieses Hilfsmittel in regionalen Veranstaltungen
 in ganz Österreich der Unternehmerschaft näher gebracht werden, das im 
Rahmen der Erstpräsentation für viel positive Resonanz sorgte.

ZUR 
DIGITALISIERUNGS-
TOOLBOX
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EEDF-EUROPEAN ECONOMIC DANUBE FORUM 

Die Initiative zur Wirtschaftsförderung des Donau-
raums und als Plattform, um österreichische Un-
ternehme und ihr Know-how im Donauraum zu 
multiplizieren, sorgte für begeistertes Feedback der 
TeilnehmerInnen. Beim Eröffnungssymposium wur-
de hochkarätiges Wissen zu den geopolitischen Zu-
sammenhängen vermittelt. Die über 120 Gäste im 
OSCE-Ratsaal der Wiener Hofburg kamen aus vielen 
Donauländern, sowie aus China, Korea, Russland und 
den USA. 

Doch das Highlight war zweifellos der 10. Oktober, 
bei dem konkrete Projekte zur Schaffung einer „Smart 
Danube Region“ präsentiert wurden. Die Projekte um-
fassten die Bereiche Eco- & Green-Tourism, Bildung, 
Shared E-Mobility, Vertical Farming & Alternative 
Agricultural Concepts, Smart Waste und Energy. Es 
folgten intensive Gespräche der ProjektinhaberInnen 
mit den anwesenden Finanzinstitutionen, InvestorIn-
nen  und FörderexpertInnen. Es erfolgte eine nachhal-
tige und von positiver Umsetzungsenergie getriebene 
Vernetzung zwischen den ExpertenInnen, für die der 
SENAT von allen Seiten extrem positives Feedback 
erntete.

DER SENAT WIRKT!
„Mit unserem Unternehmen sind wir bereits seit über einem Jahrzehnt Teil des SENAT DER WIRT-
SCHAFT. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir mit dem SENAT in dieser Zeit gemeinsam 
die zukunftsentscheidenden Themen vorwärts bringen konnten. Wir haben unser  Unternehmen in 
dieser Zeit ebenfalls noch stärker an ökosozialen Maßstäben orientiert und ein Bewusstsein dafür 
geschaffen, dass wir alle im Bereich der Ökologie und der sozialen Unternehmensausrichtung vor-
angehen müssen.“

RUDOLF GRABHER | GESCHÄFTSFÜHRER, A-11 HOLDING GMBH 
(MUTTERGESELLSCHAFT DER 11ER NAHRUNGSMITTEL GMBH)
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EHRUNG DER MITTELSTANDS-HEROES 

Mit beeindruckenden UnternehmerInnen-Leistungen 
zeigte die Ehrung der diesjährigen Mittelstands-He-
roinnen und -Heroes am 24. Oktober 2018 im Ballsaal 
des Grand Hotels Wien die Kraft des Rückgrats der 
österreichischen Wirtschaft. Bei der vom SENAT DER 
WIRTSCHAFT gemeinsam mit der „Lobby der Mit-
te“ veranstalteten Ehrung waren über 120 Unterneh-
merInnen zu Gast, die sich von den Best-Practice-Bei-
spielen inspirieren ließen. Geehrt wurden:
• Marie-Luise Fonatsch (Eigentümerin) und Ing. 

Alexander Meissner (Geschäftsführer) der Fo-
natsch GmbH für ihre Innovation im Bereich der 
Lichtmasten mit Zusatznutzen unter dem Namen 
„Smart & Safe & Green Mobility“,

• Alexander Windbichler, Geschäftsführer und 
Gründer der ANEXIA Internetdienstleistungs 
GmbH, der innerhalb kürzester Zeit ein höchst er-
folgreiches Unternehmen mit über 200 Mitarbeite-
rInnen aufgebaut hat,

• Ing. Mag. Werner Groiß, Geschäftsführer der BZG 
Steuerberatung GmbH und Gründer des workings-
pace 4.0 gars gmbh, der mit seinem unternehme-
rischen Geschick im ländlichen Bereich attraktive 
Arbeitsplätze schafft und moderne Arbeitsumge-
bungen entwickelt,

• Mag.a Dorothea Sulzbacher, MBA, Geschäftsfüh-
rerin der Lite-Soil GmbH, die mit ihrem Start-Up 
ein Pflanzenbewässerungssystem in den Markt ge-
bracht hat, das 70 % Wasserersparnis bietet, mittler-
weile nahezu weltweit patentiert ist und so gewalti-
ges Unternehmenswachstum generiert.

Nach einer wirtschaftspolitischen Analyse unter dem 
Motto „300 Tage Veränderung – Die neue Regierung 
und der Mittelstand“ mit Mag.a Ulrike Rabmer-Kol-
ler (geschäftsführende Gesellschafterin der Rabmer 
Gruppe und Vizepräsidentin, WKO) sowie dem Di-
rektor des wissenschaftlichen Think-Tanks Agenda 
Austria, Dr. Franz Schellhorn, wurde der CEO der 
KTM AG, Stefan Pierer, mit dem Life-Time-Award 
ausgezeichnet. Er ließ alle Gäste an seinen Erfahrun-
gen der KTM-Übernahme als angeschlagenes Unter-
nehmen mit 100 MitarbeiterInnen bis zum heutigen 
Status des Unternehmens teilhaben und zeigte nicht 
nur Meilensteine seiner Tätigkeit, sondern demonst-
rierte praxisorientiert, was mit Freude gelebtes Unter-
nehmertum bedeutet.

Beim anschließenden Get-together nutzen die Gäste 
die Möglichkeit des intensiven Erfahrungsaustauschs 
mit den Preisträgerinnen und Preisträgern. Einmal 
mehr zeigte dieser Abend die Kraft und Leistungsfä-
higkeit des Mittelstands deutlich auf.

VORSTANDSVORSITZENDER HANS HARRER UND 
VORSTANDSMITGLIED GABRIELE STOWASSER (BEIDE 

SENAT) MIT STEFAN PIERER (CEO, KTM AG) UND LOBBY 
DER MITTE-GRÜNDER MAG. WOLFGANG LUSAK

DI ROLAND KURAS, GF POWER SOLUTION ING. NORBERT P. ULBING, SPRECHER DER STYRIASTRAT

REGIONALE EVENTS 
KNOW-HOW-VERMITTLUNG AUF TOP-NIVEAU
Neben den großen Symposien fanden eine große Anzahl regionaler, hochkarätiger Veranstaltungen zu un-
terschiedlichen Themen statt, die von vielen UnternehmerInnen genutzt wurden, um sich über aktuelle An-
forderungen zu informieren. Dazu zählten u.a.:

Ein KLIMA-ALLIANZ-Workshop gemeinsam mit 
power solution zum Thema „Energie-Blockchain“ 
in Wien 

Der 5. Steirische Strategietag in Graz in Zu-
sammenarbeit mit StyriaStrat und mit Inputs zur 
Bedeutung der Unternehmens-Positionierung. 
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Gemeinsam mit dem gebürtigen Rauriser Thomas Zemba-
cher iniziiert der SENAT DER WIRTSCHAFT, repräsen-
tiert durch seinen Vorstandsvorsitzenden Hans Harrer, eine 
Regionalentwicklungs-Initiative anhand der Modellregion 
Rauris. In Workshops mit RepräsentantInnen der lokalen 
Wirtschaft, wie z.B. der Hotellerie, der Bergbahnen und ver-
schiedener Gewerbebetriebe, der Politik, die durch Bürger-
meister Peter Loitfellner vertreten ist, und Know-how-Part-
ner, wie Univ.Prof. Dr. Katja Hutter, die an der Universität 
Salzburg und Universität Innsbruck als Professorin für Inno-
vation und Entrepreneurship lehrt, wird Bewusstsein dafür 
geschaffen, dass Regionalentwicklung in die Eigenverant-
wortung der Region fällt und nicht delegiert werden kann. 
Daher werden konkrete Ideenvorschläge eingebracht, die zur 
Attraktivitätssteigerung der Region beitragen, Auswirkun-
gen auf den Tourismus haben, aber darüber hinaus auch für 
Betriebe Impact erzeugen und für junge Menschen der Re-
gion attraktive Arbeitsplätze schaffen. Mehrere Workshops 
haben bereits stattgefunden, bei denen die Realisierung der 
eingebrachten Ideen nun evaluiert wird.

Mehr Information zum Thema erhalten Sie im ent-
sprechenden Artikel von Univ.-Prof. Dr. Katja Hutter 
und Thomas Zembacher in dieser Ausgabe.

DR. JOHANNES LINHART 
(SENATS-GF), MAG.A 
CHRISTINE SCHWARZ-FUCHS 
(GF, BULU) UND DI GREGOR 
ROSINGER 
(CEO ROSINGER GROUP)

JOCHEN RESSEL (SENATS-GF, MAG. NORBERT RAINER (GF KLI-
MABÜNDNIS OÖ), SENATS-VORSTANDSVORSITZENDER HANS 

HARRER, METEREOLOGIN UND KLIMA-WISSENSCHAFTERIN 
EM.O.UNIV.-PROF. DR. HELGA KROMP-KOLB, RAIFFEISEN GUNS-

KIRCHEN- DIR. MAG. DR. HUBERT PUPETER)

SENAT INIZIIERT BEST-PRACTICE FÜR REGIONALENTWICKLUNG

Kunst & Kultur-Talk im Rahmen der ART SALZ-
BURG CONTEMPORARY mit SENATs-Präsident 
Dr. Erhard Busek, dem Künstler Juergen Norbert 
Fux, dem Schriftsteller, Kunstexperte und Auktio-
nator Otto Hans Ressler, dem Kunstmanager und 
Galerist Prof. Siegfried Karrer, dem Vorstands-
vorsitzender des SENATs, Hans Harrer, und der 
Messe-Direktorin Johanna Penz. 

Gutes-Geld-Symposium der Raiffeisen Gunskirchen 
in Zusammenarbeit mit Senator Dir. Mag. Dr. Hubert 
Pupeter mit allen Informationen zu nachhaltigen und 

Green-Investments, über Bitcoins, Kryptowährungen & 
Blockchain sowie über den Einfluss der Klimasituation 

auf die Finanzwirtschaft. 

Die Vorstellung der Finanz-Toobox bei der Buchdruckerei Lustenau 
in Vorarlberg 

DER SENAT WIRKT!
„Als Wirtschafts-Plattform greift der SENAT die Themen auf, die für die Zukunftsfähigkeit der Un-
ternehmen maßgeblich sind - und das immer mit positiven Formulierungen, ohne Angst-Mache, son-
dern mit praxisnahen, konstruktiven Inputs. Uns als österreichweite  Online-Informationsplattform 
für Wirtschaftsnews ist es daher eine Freude, Teil des SENAT DER WIRTSCHAFT zu sein, denn unser 
Land braucht Good News und Best-Practice-Beispiele, wie sie der SENAT bietet, ganz dringend!“

SILVIA NUSSBAUMER  | GESCHÄFTSFÜHRERIN UND INHABERIN, WIRTSCHAFTSZEIT 
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TOP-INFORMATIONEN AUS 

TOP-UNTERNEHMEN

WIRTSCHAFTS NEWS

VBV IST DIE BESTE VORSORGEKASSE

Zum dritten Mal in Folge ist die VBV – Vorsorgekasse Testsieger im 
jährlichen Ranking für betriebliche Vorsorgekassen der VKI-Zeitschrift 
„Konsument“. Besonders in der Kategorie „Sicherheit / Garantie“ konnte 
sich die VBV – Vorsorgekasse von ihren Mitbewerbern abheben. „Wir 
konnten schon zum dritten Mal als Testsieger überzeugen und erreichten 
in den Kategorien ‚Nachhaltigkeit‘ und auch ‚Information & Transpa-
renz‘ die volle Punktezahl“, freut sich KR Heinz Behacker, der sich mit 
diesem erneuten Erfolg als Vorstandsvorsitzender der VBV – Vorsor-
gekasse in den (Un-)Ruhestand verabschiedete. Insgesamt erreichte die 
VBV – Vorsorgekasse 86,77 von 100 Punkten. Der SENAT DER WIRT-
SCHAFT gratuliert seinem Partnerunternehmen herzlich!

MIT EINER WEITEREN AUSZEICHNUNG IN DEN (UN-)RUHESTAND:
SENATOR KR HEINZ BEHACKER

LANDESPREIS FÜR INNOVATION 2018 AN LCM
Im ORF Landesstudio Oberösterreich wurden führende Un-
ternehmen mit dem Landespreis für Innovation ausgezeich-
net. Der SENAT DER WIRTSCHAFT gratuliert dem LCM-
Linz Center of Mechatronics von GF DI Gerald Schatz sehr 
herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung. Prämiert wur-
de das Produktinformationssystem ASSET, das basierend auf 
Wertvorstellungen des Konsumenten bei der Kaufentschei-
dung unterstützt. Via Smartphone-App kann man seine ethi-
schen Ansichten angeben. Im Supermarkt erkennt die App 
dann, welche Produktgruppen den persönlichen Wertvor-
stellungen entsprechen und vergibt Punkte für die Produkte.

DI GERALD SCHATZ (3.V.L.), GF LCM-LINZ CENTER OF MECHAT-
RONICS, GEWINNT DEN LANDESPREIS FÜR INNOVATION 2018
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POWER SOLUTION BIETET LAUFENDE ENERGIEMARKT-UPDATES

BUCHNEUERSCHEINUNG 
„DIGITALISIERTER MUT“ VON EDITH KARL

In den Energiemarktinfo-Videos von power solution 
werden jedes Monat die Entwicklungen an der zentral-
europäischen Energiebörse EEX European Energy Exch-
ange kurz zusammengefasst. Interessierte finden hier 
Daten über die Preisentwicklungen in den Bereichen 
Erdöl und Erdgas, ebenso wie CO2-Emissionen, Erneu-
erbare Energien und die von anderer Stelle erhobenen 
Wirtschaftsindizes IFO und WIFO. Die Informationen 
sind über die Webpage zugänglich. 

Die Bestseller-Autorin Senatorin Edith Karl zeigt in ihrem neuen 
Buch auf, wovon die Digitalisierung den Menschen befreit, aber auch 
welche Herausforderungen und welche Chancen sie ihm bietet. Ei-
nes steht fest: Der Mensch bleibt der wichtigste Faktor im Geschehen. 
Dieses Buch zeigt neue Wege auf und macht Mut, Teil dieser digitalen 
Welt zu werden. 

WIRTSCHAFT

BILDUNG

ÖKOLOGIE

GESUNDHEIT

Im SENAT DER WIRTSCHAFT verbinden sich GründerInnen,  
Eigentümer Innen und  EntscheiderInnen, um gemeinsam eine 
Ökosoziale  Marktwirtschaft, die dem Gemeinwohl dient, zu etab-
lieren.

Gestalten Sie jetzt im Rahmen dieser vollkommen überparteilichen 
Wirtschaftsorganisation aktiv mit! Seien Sie dabei, denn jetzt ent-
steht eine zukunftsfähige Gesellschaft und Wirtschaft.

Um zu erfahren, wie Sie der SENAT DER WIRTSCHAFT mit 
seinen über 560 Mitgliedsunternehmen dabei aktiv unterstützt, wen-
den Sie sich an uns, um ein persönliches Gespräch zu vereinbaren!  

+43-1-505 35 48-0 oder office@senat-oesterreich.at.

JETZT AKTIV 
MITGESTALTEN!

JETZT ENTSTEHT EINE ZUKUNFTSFÄHIGE 
GESELLSCHAFT UND WIRTSCHAFT!

WWW.POWER-SOLUTION.EU

SOFTCOVER, 232 SEITENISBN 978-3-902955-09-8, 
WWW.DIGITALISIERTERMUT.COM
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KR HANS ROTH VERANSTALTETE „GEMEINSAM KREISLAUF-WIRTSCHAFTEN“

IVENTA POSITIONIERT BEREICH PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG NEU

KR Hans Roth ist Präsident des VOEB (Verband Öster-
reichischer Entsorgungsbetriebe) und war der Veranstal-
ter eines Symposiums zum Thema „Kreislaufwirtschaft“, 
an der auch DI Josef Plank, Generalsekretär des BMNT, 
teilnahm. Es wurde aufgezeigt, dass vor allem die Koope-
ration zwischen Industriebetrieben und Unternehmen 
der Abfall- und Ressourcenwirtschaft zu einer quanti-
tativen und qualitativen Steigerung der im Kreislauf ge-
führten Materialmengen führen kann. Durch eine enge-
re Zusammenarbeit von Industrie und Abfallwirtschaft 
können die jeweiligen Anforderungen – zum einen an 
die zu verwertenden Abfälle und zum anderen an die 

Qualität des Sekundärrohstoffs – optimal aufeinander abgestimmt werden. Im Rahmen der Veranstaltung wurden 
auch Best Practices dieses Bereichs aus der österreichischen Unternehmerlandschaft vorgestellt. 

Mit einem neuen Auftritt unter der Brand „EntwicklungHoch3“ 
richtet Iventa sein Portfolio noch fokussierter aus: Dieser Ge-
schäftsbereich konzentriert sich auf die drei Entwicklungsberei-
che MENSCH, TEAM und ORGANISATION. Damit wird der  
Anspruch, diese drei Elemente durch Veränderung nachhaltig zu 

entwickeln, noch stärker ins Zentrum gestellt. Als Impulsgeber für Entwicklung begleitet Iventa so die Veranke-
rung der Prozesse in der Organisation und entwickelt gemeinsam mit KundenInnen Potenziale auf individueller, 
Team-, organisationaler und marktrelevanter Ebene. 

KR HANS ROTH (5.V.L.)

EPAMEDIA: HALTESTELLEN WERDEN ZU POP-UP-STORES

DELTA FEIERT 25-JAHR-JUBLILÄUM IN TSCHECHIEN

Mit einer kreativen Out-of-Home-Kampagne macht die 
Online-Plattform MOBIDROME auf ihr einzigartiges An-
gebot aufmerksam. Mithilfe von Außenwerbe-Spezialist  
EPAMEDIA wurden in Salzburg zwei Wartehallen in Pop-
up-Stores verwandelt. Die Fahrzeugangebote der Händler 
werden direkt als Take-away-Karten angebracht – Passant- 
Innen können sich während der Wartezeit so einen Überblick 
über das MOBIDROME-Angebot verschaffen.

Am 20. September 2018, fand in der Kirche Sacre-Coeur in Prag 
ein außergewöhnliches Event zur Feier des 25-jährigen Jubiläums 
der DELTA Tschechien statt. An der Jubiläumsfeier nahmen über 
200 KundInnen, PartnerInnen und MitarbeiterInnen teil. Firmen-
gründer Wilhelm Greiner und der tschechische Geschäftsführer 
Erik Štefanovič ließen das Publikum an ihren persönlichen Er-
innerungen an den Beginn der tschechischen DELTA teilhaben. 
Wolfgang Kradischnig, Geschäftsführer und Sprecher der Unter-
nehmensgruppe, skizzierte die wichtigsten Herausforderungen, 
denen sich DELTA in Zukunft stellen wird und darüber, in welche 
Richtung (im Zusammenhang mit dem nachhaltigen Bauen, der 
Digitalisierung und der partnerschaftlichen Projektkultur) die Un-
ternehmensgruppe gehen wird.
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CO2-neutral produziert durch die Bösmüller-for-Climate-Zertifikate
auf Papier aus wiederaufgeforsteten Wäldern

idm.at backaldrin.com
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porr.at

Partner-Institutionen und Partner-Unternehmen des

Für Nachhaltigkeit und
eine Ökosoziale Marktwirtschaft

FRAGE NICHT, WAS DEIN LAND 
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FRAGE VIELMEHR, 
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Im Rahmen der KLIMA-ALLIANZ des SENAT DER WIRTSCHAFT werden Unternehmen praxisgerecht 
unterstützt, um in vier Schritten optimale Energieeffizienz und CO2-Neutralität zu erreichen.

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

SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich

Tel: +43 1 505 35 48 

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

Bei Rückfragen zur KLIMA-ALLIANZ:

Eine Initiative des


