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SIND
WIR SCHON IN
BEWEGUNG?

H

erzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins SENATE.
Diesmal steht eines meiner Herzensthemen im Zentrum: Der Sport! Als ehemaliger Leistungssportler sind für mich die Auswirkungen von Bewegung auf Körper und Seele ein
wesentlicher Faktor. Wir als Individuen bilden eine Gesamtgesellschaft, die gefordert ist,
unter anderem durch aktuelle technologische Entwicklungen „in Bewegung“ zu bleiben
– und das mehr als je zuvor!

In meiner Funktion als Vorstandvorsitzender des SENAT DER WIRTSCHAFT nehme ich allerdings wahr, dass
viele noch nicht vollständig erfasst haben, wie stark die Veränderung ist, in die wir uns mit unseren Unternehmen hineinbegeben müssen. Das ist somit auch ein Appell, die Dinge endlich aktiv anzupacken, die uns
(noch) unbekannt sind, wo wir noch keinen Weg vor uns sehen, wie wir die Herausforderungen bewältigen
können und wo verschiedene Partikularinteressens-Organisationen Ängste schüren, statt Chancen aufzuzeigen. Der SENAT ist ein zuverlässiger Wegbegleiter, wenn es darum geht, in Bewegung zu bleiben. Hier
einige Beispiele:
•

•

•

•

Vor über fünf Jahren haben wir bereits aufgezeigt, dass die Klimaneutralität für Unternehmen ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein wird. Heute steht das außer Zweifel. Haben Sie sich mit der KLIMA-ALLIANZ des SENAT DER WIRTSCHAFT schon auf diesen Weg begeben? JETZT ist es höchste Zeit, in Bewegung zu kommen und so die Zukunftsfähigkeit zu sichern!
Vor über vier Jahren haben wir begonnen Bewusstsein zu schaffen, dass soziale Herausforderungen
unternehmerisch gelöst werden müssen. Heute ist Social Entrepreneuship in aller Munde. Wissen Sie
schon, wie Sie mit Ihrem Unternehmen im Zuge der Digitalisierung und Automatisierung neue Jobs
schaffen können? JETZT ist es an der Zeit, sich damit aktiv zu befassen und am SEF-Social Entrepreneurship Forum des SENATs anzudocken!
Bereits 2013 zeigte der SENAT mit der Gründung des EEDF-EUROPEAN ECONOMIC DANUBE FORUM auf,
dass der größte sozio-ökonomische Entwicklungsraum Europas direkt vor unserer Haustür liegt. Haben
Sie sich bereits erkundigt, wie Sie das EEDF als Unternehmen nutzen können, um Ihr Know-how im Donauraum zu multiplizieren? JETZT ist es an der Zeit, bei den Projektausschreibungen anzudocken. War
„regional“ früher ein Teil eines Bundeslandes, ist es morgen in einem globalen Kontext der Donauraum
als Gesamtheit. Seien Sie daher dabei!
Anfang Juli 2017 präsentierte der SENAT die neue Initiative MITTELSTANDS-ALLIANZ, um dem Rückgrat
der österreichischen Wirtschaft eine Stimme zu geben und die Anliegen klar und deutlich zu formulieren. Nutzen Sie diese Initiative bereits? JETZT ist es an der Zeit, den Mittelstand zu sichern und dafür
braucht es Commitment und eine gemeinsame Stimme!

In dieser Ausgabe zeigen wir im Bereich des Sports auf, wohin sich die Branche
entwickelt und wie mittelständische Unternehmen den Sport als wertvolles
Instrument nutzen können, um Verantwortung für Gesellschaft und Gesundheit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Nutzen Sie diese
Informationen! Der SENAT steht als Vernetzungspartner zur Verfügung, um Sie mit kompetenten Ansprechpersonen, die u.a.
auch Teil der höchst prominenten AutorInnenschaft sind, in
Verbindung zu bringen. Bleiben Sie mit dem SENAT in Bewegung! Packen Sie die Zukunftschancen unserer spannende Zeit beim Schopf! Und zwar JETZT!

Hans Harrer
Vorstandsvorsitzender,
SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich
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Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Bundesminister für Öffentlichen Dienst und Sport

DIE
BEDEUTUNG
DES SPORTS
FÜR UNSER
LAND
DIE WIRTSCHAFTLICHE
UND GESELLSCHAFTLICHE
DIMENSION

Sport ist längst von der „wichtigsten Nebensache der Welt“ auf die Topplätze im
Wirtschaftsranking vorgerückt. Spätestens seitdem die Werbewirtschaft den verkaufsförLMZVLMV -ٺMS\ LM[ ;XWZ\[ NZ [QKP MV\LMKS\ PI\ Q[\ *M_MO]VO QU 0WKPTMQ[\]VO[JMZMQKP
weltweit ein Milliardengeschäft geworden.

Internationale Großsportveranstaltungen sind Bestseller und werden
dementsprechend finanziell ausgestattet. Österreich war in der Vergangenheit schon öfters Veranstalterland
von Großsportereignissen. Olympische Spiele, Europameisterschaften
und Weltmeisterschaften stellen
dabei immer eine besondere Herausforderung dar, zumal der Kostenaufwand in den letzten Jahrzehnten
beträchtlich gestiegen ist. Eine Bewerbung für Großsportveranstaltun-
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gen sollte daher immer gut überlegt
und geplant werden. Die Ausrichtung
solcher Großereignisse ist mit besonderen Herausforderungen verbunden. Dies nicht nur in rein finanzieller Hinsicht, sondern natürlich auch
hinsichtlich der Infrastruktur, die für
Großsportveranstaltungen entsprechend gerüstet sein muss.
Dies wird von vielen Menschen auch
als Belastung angesehen, die nicht
mehr in Relation zum erwarteten

Nutzen steht. Daher ist die Frage der
Nachnutzung von neugeschaffener
Infrastruktur eine zentrale, der größte
Aufmerksamkeit gewidmet werden
muss. Wir werden bei der Mehrheit
der Bevölkerung nur dann Akzeptanz für die Ausrichtung von Großsportereignissen erreichen, wenn wir
plausible Antworten auf berechtigte
Fragen geben können und dabei werden wir auch auf regionale und lokale
Gegebenheiten eingehen müssen.
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Es geht um unsere Gesamtgesellschaft!
Aber jenseits der sofort messbaren wirtschaftlichen Bedeutung von
Sportgroßveranstaltungen trägt Sport
und Bewegung generell, dabei möchte ich die Betonung auf Bewegung
legen, sehr viel Positives zur Lebensqualität jedes einzelnen Menschen
bei. Regelmäßig ausgeübter Sport,
regelmäßige Bewegung erhöhen nicht
nur subjektiv, sondern auch messbar
das persönliche Wohlbefinden. Sich
wohlfühlende Menschen sind dann
auch die besseren PartnerInnen in
der Familie, in der Gemeinde, in der
Gesellschaft und auch für den Staat
als Ganzes. So ist der volkswirtschaftliche Nutzen von Sport und Bewegung bereits vielfach durch entsprechende Studien belegt.
Was nach wie vor fehlt ist die Anerkennung und der zugemessene Stellenwert in allen anderen Bereichen.
Sport als Dienstleister im Gesundheitssystem, Sport und Bewegung als
wichtiger Bestandteil eines neuen,
modernen Lehrplans an österrei-

chischen Schulen. Auch kognitive
Fächer wie Sprachen, Naturwissenschaften oder Geschichte profitieren
vom positiven Effekt der Bewegung.
Bis zu acht Stunden täglich die Schulbank zu drücken, macht im wahrsten
Sinne des Wortes „unrund“. Die tägliche Turnstunde alleine wird nicht
ausreichen, wir brauchen Wissensvermittlung kombiniert mit Bewegungszeit in allen Schulfächern.
60 Minuten tägliche Netto-Bewegungszeit bringt auch in Betrieben
eine Verbesserung von Leistung und
Produktivität. Die Thematik Betriebssport fristet aber nach wie vor ein
„Schlagwortdasein“ und ist stark von
der Bewegungsaffinität der Betriebsführung abhängig. Ist der Firmenchef
sport- und bewegungsbegeistert, dann
lässt er in der Regel auch seine MitarbeiterInnen daran teilhaben und fördert deren sportliches Engagement.
Die Vielzahl der „Firmenläufe“, die
von großen Betrieben durchgeführt
werden, ist ein gutes Beispiel dafür.

Was wiederum fehlt, ist der systematische Einbau von Bewegungszeit
in die Arbeitszeit, quasi als Bestandteil der Wochenarbeitszeit. Sport
und Bewegung könnten damit zu
„Dienstleistern“ in vielen Bereichen
werden, nicht nur im Gesundheitswesen, wobei hier die positiven Effekte
wohl am schnellsten und klarsten
nachweisbar sind. So wäre es auch
überlegenswert Sport und Bewegung
gewissermaßen auf „Krankenschein“
in Anspruch nehmen zu können, als
Leistung etwa in der Post-Rehabilitation. Entsprechend ausgebildete SportwissenschafterInnen könnten hier
mit ihren Sportvereinen vor Ort eine
Lücke schließen. Die Möglichkeit
einer Post-Rehab-Behandlung über
die Krankenversicherung bei einem
Sportverein vor Ort, beschleunigt
die Genesung, reduziert mittel- und
langfristig die Krankheitskosten und
eröffnet Sportvereinen mit entsprechend ausgebildetem Personal zusätzliche Betätigungsfelder.

Die politische Dimension des Sports
Sport ist unter solchen Aspekten
durchaus als gesellschaftspolitisches
Instrument zu sehen. Leider wird
Sport jedoch vor allem weltpolitisch
instrumentalisiert und das ist das genaue Gegenteil eines „sportlichen“
Zugangs zur Politik. Generell halte
ich Sport nämlich für eines der effektivsten Werkzeuge zur Völkerverständigung. Zumal die Sprache des
Sports, ähnlich wie jene der Musik,
auf der ganzen Welt verstanden wird.
Gerade im Sport stellen Fairness, Respekt und Kameradschaft essentielle
Grundsätze dar, ohne die reguläre
Wettkämpfe nicht möglich wären.
Die Politik sollte daher nicht in den
Sport „reinpfuschen“, sondern im
Gegenteil, sich an der Fähigkeit des
Sports zur Völkerverbindung ein

Beispiel nehmen. Natürlich sind
Menschenrechte, Demokratie und
Umweltschutz Werte und Errungenschaften, die gepflegt und weiterentwickelt werden müssen. Allerdings
halte ich ein diesbezügliches Junktim
etwa im Zusammenhang mit der Vergabe von Großsportveranstaltungen
für problematisch. Vor allem, weil damit in erster Linie Sportlerinnen und
Sportler zu Leidtragenden gemacht
werden, die eigentlichen Adressaten
aber durch solche Sanktionen nicht
wirklich diszipliniert werden können.
Die Ausweitung der „Sanktionitis“
auf den Sportbereich hat in der Vergangenheit keine positiven Ergebnisse gebracht und wird dies auch nicht
für die Zukunft leisten können.

Vielmehr muss dem Sport seine politische Unabhängigkeit garantiert
werden - und das auf nationaler wie
internationaler Ebene. Nur ein unabhängiger Sport kann glaubwürdig mit
gutem Beispiel vorangehen. Dazu bedarf es aber noch einiger Anstrengungen. Die Entpolitisierung des Sports
in Österreich ist mir als Sportminister ein besonderes Anliegen. Auf
ein
„Entpolitisierungsinstrument“
konnte ich mich mit meinem Koalitionspartner bereits im Regierungsprogramm einigen: Die Umsetzung
der Sport-Strategie-Austria wird mittel- und langfristig den organisierten
Sport in Österreich aus dem (partei-)
politischen Einflussbereich herausrücken.

Heinz-Christian Strache
wurde am 18. Dezember 2017 von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Vizekanzler und am 8. Jänner
2018 als Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport angelobt. Heinz-Christian Strache wurde am 12. Juni
1969 in Wien geboren. Von 1996 bis 2006 war er Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener
Gemeinderates, von 2005 bis 2006 Klubobmann des Wiener Landtagsklubs der FPÖ. Ab 2006 fungierte er als
Abgeordneter zum Nationalrat und als Klubobmann des Freiheitlichen Parlamentsklubs.
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Armin Assinger
TV-Moderator, ehem. ÖSV-Ski-Rennläufer

SPORT ALS LEBEN LEBEN DURCH DEN SPORT
EIN INTERVIEW ÜBER DIE PERSÖNLICHE
BEDEUTUNG DES SPORTS
Er zählt zu den bekanntesten .MZV[MP/M[QKP\MZVLM[4IVLM[
[MQVM;\QUUMQ[\]V^MZSMVVJIZ und über die Landesgrenzen
hinweg bekannt. Er zählt zu den beliebtesten TV-Moderatoren
des deutschsprachigen Raumes. ;MQVM*MSIVV\PMQ\VIPU
QPZMV)VNIVOUQ\[MQVMZ;SQ:MVVTI]N 3IZZQMZM
2WKPMV:M[[MTJMNZIO\M)ZUQV)[[QVOMZJMZ[MQV4MJMVUQ\
LMU;XWZ\_I[LI^WVNZ[MQV4MJMVVIKPLMZ;XWZ\SIZZQMZM
OIVbJM[WVLMZ[^WV*MLM]\]VO_IZJb_Q[\]VL ob er
jungen Menschen zur Spitzensport-Karriere rät.

Herr Assinger, kann man Spitzensport lernen oder braucht man dafür eine gewisse
mentale Grundausstattung, die nicht erlernbar ist?
Ich glaube, dass gewisse Fähigkeiten
und Talente von Haus aus notwendig sind, um generell im Sport erfolgreich sein zu können. Da besteht
eine Wechselwirkung: Nur Talent

allein hilft nichts, Fähigkeiten – und
da meine ich sich motivieren können,
Ehrgeiz entwickeln, leidensfähig sein,
diszipliniert sein, eine gesunde Einstellung mitbringen, Spielintelligenz,

kognitive Fähigkeiten, selbstkritisch
sein und einiges mehr – allein auch
nicht! Es muss daher alles zusammenspielen.

Durch welche Ihrer Eigenschaften waren Sie für den Spitzensport besonders geeignet und welche mussten Sie sich im Laufe Ihrer Karriere hart erarbeiten, um erfolgreich zu sein?
Ich war vom Talent her durchschnittlich gesegnet, bin aber von meinem
Vater sehr gut an den Spitzensport
herangeführt worden. Das heißt, er

hat mir recht früh klar gemacht, dass
ich mehr an mir arbeiten und härter
trainieren müsse als andere, talentiertere Jugendliche im Skirennsport.

Dadurch prägten sich oben angeführte Eigenschaften bei mir ganz gut aus.

Armin Assinger
ist ehemaliger ÖSV-Abfahrts- und Super-G-Rennläufer und jetzt als Fernsehmoderator und Werbestar tätig. Er
wuchs in Hermagor auf, maturierte 1982 und war bis 1996 Gendarmeriebeamter. In seiner Ski-Karriere, die zweimal durch schwere Verletzungen unterbrochen wurde, gewann er vier Weltcuprennen. Seit 1995 ist Assinger als
Co-Kommentator bei Skirennen und seit 1999 als Moderator verschiedener Fernsehshows, unter anderem der Millionenshow, zu sehen. Er wurde achtmal mit dem Fernsehpreis Romy ausgezeichnet.
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Was von alledem hat Ihnen in Ihrem Leben nach dem Sport ganz besonders geholfen
und zu Ihrem unglaublichen medialen Erfolg beigetragen?
Alles, was ich im Sport gelernt habe,
konnte ich mehr oder weniger eins
zu eins ins Leben nach dem Sport
mitnehmen. Nicht aufgeben, konzentriert an eine Aufgabe herangehen,

zielgerichtet arbeiten, üben, nach
Niederlagen nicht liegenbleiben, sondern aufstehen und weiterkämpfen.
Ich sage immer wieder, dass der Leistungssport die beste Lebensschule

ist, denn nirgends lernt ein Mensch
schon in jungen Jahren mit Siegen
und noch mehr Niederlagen umzugehen, als im Sport. Da kommt einfach
alles zusammen.

Es gibt eine große Anzahl von ehemaligen SpitzensportlerInnen, die auch in ihrer
zweiten Karriere in der Wirtschaft höchst erfolgreich sind. Was können sich UnternehmerInnen von diesen ehemaligen SpitzensportlerInnen „abschauen“?
All jene Fähigkeiten, die ich den vorangegangenen Antworten erwähnt
habe, sind aus meiner Sicht auch für
UnternehmerInnen ganz besonders
wichtig. Für mich sticht ein Aspekt
hervor und diesen will ich auch be-

sonders hervorheben, dass es nämlich in der Wirtschaft - wie eben auch
im Sport - darum geht, sich nicht nur
auf sein Talent und seine Fähigkeiten
zu verlassen. Das funktioniert nämlich nicht und da bleibt man ganz

schnell auf der Strecke. Man muss
da wie dort erkennen, dass viele Faktoren zusammenspielen müssen und
man bis zum Erfolg - und darüber hinaus - konsequent dranbleiben muss.

Sie stehen bereits seit Jahrzehnten im Medien-Fokus und Ihr berufliches, aber auch
privates Leben wird von tausenden Menschen verfolgt. Wie gehen Sie mit diesem
medialen Dauer-Interesse um? Wie schaffen Sie ganz private Freiräume und wie
wichtig sind diese für Sie?
Ach, mediales Dauerinteresse, das
gibt es ja gar nicht. Da müssen wir
jetzt den Ball flach halten! Bin ja kein
Andreas Gabalier! Ich sehe die ganze
Geschichte ziemlich entspannt, weil
ich mir immer denke: Wenn du 16

Jahre lang die Millionenshow zur Prime-Time moderierst wäre es ja traurig, wenn dich die Leute nicht kennen
würden! Und Freiräume verschaffe
ich mir ganz leicht, indem ich hier in
Hermagor, wo ich aufgewachsen bin,

wohnen bleibe. Da kennt mich wirklich jeder und ich bin nichts Besonderes für die Menschen hier und ich
habe meine Ruhe!

Würden Sie jungen Menschen heute raten, eine Spitzensport-Karriere anzupeilen und
warum? Oder aus welchen Gründen würden Sie davon abraten?
Sport ist Kindern immer anzuraten,
schon wegen der darin verpackten
Lebensschule und ich würde niemandem davon abraten, es nicht
mit einer Sportlerkarriere der Kinder zu versuchen. Ob es dann zum
Spitzen- oder Hochleistungssport
reicht, ist eine andere Frage. Nicht

jeder kann ein Marcel Hirscher werden oder ein David Alaba, nicht jede
eine Anna Veith oder Ivona Dadic!
Aber sportlich leben kann jeder! Und
diese Grundeinstellung muss schon
im Kindesalter gefördert werden. Unsere Kinder werden immer dicker,
immer weniger Kinder bewegen sich

regelmäßig. Das wird unserer Gesellschaft einmal wahnsinnig viel kosten.
Wer aber sein Leben lang sportelt,
bleibt auch geistig fit, ist widerstandsfähiger, stärkt sein Immunsystem,
ist belastbarer und so hat auch das
Burn-Out-Syndrom nur schwer eine
Chance.

Eine abschließende Frage: Wieviele Komantschen zählen Sie zu Ihrem persönlichen
Freundeskreis? Was hat es mit diesem Indianerstamm in Ihrem wohl bekanntesten
„Sager“ auf sich?
„Do pfeiffn die Komantschn!“ Eigentlich stammt der Satz von Charly Kahr (Anmerkung: ehemaliger
ÖSV-Cheftrainer). Ich habe ihn seinerzeit wieder zum Leben erweckt

und er bedeutet so viel wie: Da geht
es zur Sache, da ist Herz und Mut
gefragt, da wird’s gefährlich, da heißt
es die „Arschbacken zusammenklemmen!“ Und: Da wird einem nichts ge-

schenkt! Wie es im Leben halt so ist.
Mein „Komantschenstamm“ besteht
aus 6 bis 7 richtigen Freunden. Echte
Freunde. Hugh – ich habe gesprochen!
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Bundesminister a.D. Rudolf Hundstorfer
Präsident der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO)

SPORT-POLITIK MIT
ZUKUNFT
AKTUELLEN ANFORDERUNGEN
ERFOLGREICH BEGEGNEN
Sport ist in unserer Gesellschaft im historischen
Kontext ein relativ junges Phänomen. In der
*ZMQ\MV_QZS]VONZLQM*M^TSMZ]VOPI\;XWZ\
MZ[\[MQ\Z]VL2IPZMVMQVM*MLM]\]VO,QM
5W\Q^MNZLI[;XWZ\\ZMQJMVLMZ)VNIVO[RIPZM
wie die Erhöhung der Wehrfähigkeit der
UqVVTQKPMV*M^TSMZ]VOWLMZLMZ)][OTMQKP
b]Z[\IZSJMTI[\MVLMVSZXMZTQKPMV)ZJMQ\LMZ
QVL][\ZQMTTMV/M[MTT[KPIN\[QVLUQ\\TMZ_MQTM
JMZPWT\Jb__M[MV\TQKP_MQ\MZMV\_QKSMT\,MZ
?]V[KPVIKP;XI]VL.ZM]LMQU;XWZ\LQM
Selbstverwirklichung über sportliche Erlebnisse
]VL-ZNWTOMLQM[]JRMS\Q^[QVV^WTTM6]\b]VO^WV
OM_WVVMVMZ.ZMQbMQ\JMQZML]bQMZ\MZ)ZJMQ\[bMQ\
sind heutzutage antreibende Faktoren und
führen zu einer Vervielfachung der sportlichen
)VOMJW\M]VL;XWZ\IZ\MV

Sport hat insbesondere in der zweiten Republik in Österreich eine Erfolgsgeschichte erlebt. Mehr als 15.000 Sportvereine gibt es in
unserem Land. Eine Dichte, die gemeinsam
mit anderen mittel- und vor allem nordeuropäischen Ländern die Weltspitze darstellt.
Beeindruckende 25 % der Bevölkerung
oder 2,1 Millionen Österreicherinnen und
Österreicher sind Mitglied in einem Sportverein. Dazu kommen ständig zunehmende
Angebote kommerzieller Anbieter und das
individuell organisierte „Sporteln“ ohne Organisationsstruktur.
Dennoch sind wir in einigen Kernparametern weit davon entfernt, uns als Sportland
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Nummer 1 bezeichnen zu können. Das Ausmaß an körperlicher Aktivität und Bewegung
aller Altersgruppen, besonders der Kinder
und Jugendlichen, aber auch der Erwerbsbevölkerung und der Seniorinnen und Senioren liegt deutlich unter der Empfehlung
der Weltgesundheitsorganisation und auch
vergleichbaren westlichen, wie zum Beispiel
den skandinavischen Ländern. Der unterbewerte Stellenwert des Sports gegenüber anderen Gesellschaftsbereichen mag auf diese
Ergebnisse durchaus seinen Einfluss haben.
Als Vertreter des Sports spüren wir das in
unseren Diskussionen mit der Politik und
der medialen Öffentlichkeit.

SCHWERPUNKT
SPORT
Die drei zentralen Forderungen
An drei Beispielen lässt sich unsere
Forderung nach mehr Relevanz des
Sports festmachen.
1. Die öffentliche Finanzierung von
Sportangeboten oder Sportinfrastruktur stellt eine tragende Säule unseres
Systems dar. Über alle Ebenen der
Gebietskörperschaften hinweg gehen diese Mittel seit rund 15 Jahren
zurück. Gerade das Sportstättenangebot ist in Österreich in einem Vergleich mit anderen Ländern deutlich
schlechter. Gleichzeitig stehen öffentlich finanzierte Sportstätten, wie an
Schulen, außerhalb der Schulnutzung
oftmals leer.

2. Eine zweite Baustelle ist die mangelnde Bedeutung von Sportangeboten im Bildungswesen. Die Sportstunde ist oftmals die erste, die bei
Konkurrenz mit anderen Bildungszielen geopfert wird. Die fachlich
gut ausgebildete Lehrperson für den
Sportunterricht fehlt in der Volkschule gänzlich und wird ab der Sekundarstufe aus Lehrermangel oft
unzureichend ersetzt.
3. Drittens verzichten wir in den
rechtlichen Spielregeln unseres Gesundheitssystems immer noch auf
den wichtigen Faktor der Prävention
durch ausreichende Bewegung in

jedem Lebensalter. Von Seiten des
Sports haben wir in einer wissenschaftlichen Studie von SportsEconAustria nachgewiesen, welche enormen volkswirtschaftlichen Gewinne
bei einer Steigerung der Aktivität der
Bevölkerung zu holen wären. Die
politischen Entscheidungsträger und
-trägerinnen haben darauf bislang
nicht ausreichend reagiert.
Das waren nur drei relevante Beispiele für die großen Herausforderungen
der Sport-Politik der Zukunft in
Österreich.

Worauf es jetzt ankommt
Für uns als Sportvertreter wird es
darauf ankommen, unsere Positionen zur Entwicklung einer Sportkultur in unserem Land zwischen allen
Ausprägungen des Sports – gemeinnütziger und kommerzieller, fit- und
gesundheitsorientierter, genauso wie
Leistungs- und Spitzensport – abgestimmt und geeint zu vertreten. Nur

dann kann Sportpolitik das nötige
Gewicht und die Relevanz haben,
Dinge zum Besseren zu verändern.
Dieser Wunsch impliziert natürlich
ebenso, dass die eigenen Strukturen
und Tätigkeiten auf Basis des seinerzeitigen Erfolgsmodells der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts dynamisch weiterentwickelt werden.

Rudolf Hundstorfer
begann seine Laufbahn 1975 als Jugendreferent in der
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (GdG) und
diese führte ihn bis zur Position des geschäftsführenden
Präsidenten des ÖGB im Jahr 2006. Von 2007 bis
2008 war er Vorsitzender der GdG und Präsident
des ÖGB. In dieser Zeit, von 1990 bis 2007, war
er Mitglied des Wiener Landtages und Gemeinderats und wurde 2008 als Bundesminister
für Soziales, Arbeit und Konsumentenschutz
angelobt. Mit seiner Kandidatur für das Amt
des Bundespräsidenten 2016 schied er aus der
Bundesregierung aus und wurde in weiterer
Folge zum Präsident der Bundesportorganisation (BSO) gewählt.
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Pater Dr. Johannes Paul Chavanne
Stift Heiligenkreuz, Sport- und Olympia-Kaplan

WELCHE WERTE
VERMITTELT SPORT?
EIN KOMMENTAR ÜBER DIE WERTEDISKUSSION IM SPORT
Pater Johannes Paul Chavanne betreut seit 2014 Österreichs Sportlerinnen und Sportler
[MMT[WZOTQKPB]LMV)]NOIJMVLM[Ê7TaUXQISIXTIV[¹OMPZ\M[/W\\M[LQMV[\MUQ\LMV
;XWZ\TMZ1VVMVb]NMQMZVLQM)\PTM\1VVMVJMQ?M\\SqUXNMV<ZIQVQVO[]VLIJ[MQ\[LM[
;XWZ\OM[KPMPMV[b]JM[]KPMV]VLNZ/M[XZqKPMITTMZ)Z\b]Z>MZNO]VOb][\MPMV1V
LQM[MZ.]VS\QWVMZTMJ\MZ;QMOM]VL6QMLMZTIOMVI][VqKP[\MZ6qPMUQ\;-6)<-PI\QPV
um einen Kommentar zur Wertediskussion im Sport gebeten.

Vermittelt Sport Werte, oder vernichtet er Werte? Doping, Schmiergeldskandale und Lobbying bei Vergaben von sportlichen Großevents,
Nicht-Achtung von Standards bei

Menschenrechten oder Umweltschutz und die Kommerzialisierung
des Sports sind immer wieder Lieferanten von Schlagzeilen. Für die
meisten Menschen bedeutet Sport

aber etwas anderes, als Spitzensport
auf dem Niveau von Weltmeisterschaften oder olympischen Spielen.

Wertebedeutung abseits des Spitzensports
Die Realität des Breitensports ist der
Sportverein vor Ort, in dem junge
und ältere Menschen in ihrer Freizeit
Sport betreiben. Hier steht die Vermittlung von Werten im Vordergrund
– und das in vielfacher Hinsicht. Der
Sport ist für den Menschen da und
nicht umgekehrt, der Mensch für den
Sport. Sport führt Menschen zusammen. Vor allem im Mannschaftssport
lernt man aufeinander zu achten, das
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Gemeinsame vor das Trennende zu
stellen, die Stärken im Anderen zu
suchen, sich aufeinander einzustellen
und miteinander gut umzugehen.
Sport stärkt die soziale Kompetenz.
Gerade auch im Blick auf soziale
Unterschiede in der Gesellschaft
kann Sport eine neue Perspektive
aufzeigen: Auch der sozial schwächere, auch der, der vielleicht aus dem

Ausland zugewandert ist, auch der,
der vielleicht aus einer armen Familie
kommt, kann sich in sportlicher Hinsicht auszeichnen und ein wertvolles
Mitglied eines Teams oder eines
Vereins sein. Durch Sport lernt man
mit Sieg und Niederlage umzugehen.
Man lernt Selbstdisziplin, Ausdauer, Opferbereitschaft und Hingabe.
Sport in der Natur trägt zu einer größeren Achtung der Schöpfung bei.

SPORT

Der transzendentale Aspekt
Gott hat den Menschen mit Leib und
Seele geschaffen. Das ist der christlich-religiöse Zugang. Der Mensch
ist daher berufen, mit beidem verantwortungsvoll umzugehen. Der
Leib ist auf Dauer nur gesund, wenn

er sich bewegt. Wer sich nie bewegt,
entspricht auf Dauer nicht dem, was
dem Körper gut tun würde und wozu
er geschaffen ist. Bewegung ist Teil
der Verwirklichung dessen, wozu wir
geschaffen sind und trägt entschei-

dend zu einer guten, umfassenden
und ganzheitlichen Entwicklung der
Persönlichkeit bei. Daher das Fazit:
Sport tut dem einzelnen Menschen
gut und hilft ihm, sein Mensch-Sein
gut zu verwirklichen.

Pater Dr. Johannes Paul Chavanne
arbeitete nach der Matura und dem Präsenzdienst zunächst bei einer Rettungsorganisation, engagierte
sich bei einem Straßenkinderprojekt in Indien und studierte Rechtswissenschaften an der Universität
Wien. 2006 trat er in das Zisterzienserstift Heiligenkreuz ein, wo er an der Päpstlichen Hochschule
in Heiligenkreuz sein Theologiestudium absolvierte. Im April 2013 wurde er zum Priester geweiht.
P. Chavanne ist im Stift Heiligenkreuz u.a. für Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Seit
1. September 2013 wirkt er zudem als Kaplan in der niederösterreichischen Pfarre Würflach.
Schließlich ernannte ihn die Österreichische Bischofskonferenz zum Seelsorger für Olympische und
Paralympische Spiele.

Dir. Günter Bergauer, MBA | Vorsitzender, Ethik-Beirat des
SENAT DER WIRTSCHAFT - Direktor, Bankhaus Schelhammer & Schattera

SPORT UND WIRTSCHAFT:
EIN WERTEVERGLEICH
GEDANKENANREGUNGEN UND WERTEBETRACHTUNGEN
BQMTMOIVbPWPMBQMTM[M\bMV[QKPLQM:MXZq[MV\IV\1VVMVJMQLMZ3I\MOWZQMV·QU;XWZ\
wie auch in der Wirtschaft: Unbedingt zu gewinnen und den maximalen Ertrag zu erzieTMV?QZPIT\MVLIPMZ[WNWZ\NM[\",QMJMQLMV*MZMQKPM[QVLVQKP\_MQ\^WVMQVIVLMZMV\
NMZV\,WKPI]N _MTKPMZ?MZ\MJI[Q[MZNWTO\LQMBQMTMZZMQKP]VO'
Der Sport ist geprägt von medizinischen und ästhetischen Werten, wie
Gesundheit und Schönheit. Er kennt
soziale Werte, wie Gemeinschaftssinn und auch die Fähigkeit, sich im
Wettstreit mit anderen zu messen.
Die Bedeutung von Regeln und Normen, die Grundprinzipien Fairness

und Respekt sowie Tugenden wie
Mut, Fleiß, Risikobereitschaft und
Ausdauer prägen den Sport. Beide
Kategorien bescheren uns wunderbare Momente – aber auch das Gegenteil davon. Wie wird Scheitern wahrgenommen? Wie ist es im Bereich
der Fairness? Wird nicht der, der

sich nur an die Regeln hält, irgendwann und irgendwie doch überholt?
Wie ist es mit der maximalen Leistung? Bleibt die Sportlerin und der
Sportler oder auch der im Bereich
der Wirtschaft Schwächere „auf der
Strecke“?
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Kommerzialisierung
Sport ist ein beachtliches Geschäftsfeld. Vom Turnvater Jahn zur hoch
kommerzialisierten Sportorganisation spannt sich der historische Bogen. Die Professionalisierung vom
Non-Profit zur gewinnorientierten
Unternehmung ist enorm. Neben

sportlichen Leistungen sind die damit
im Zusammenhang stehen Marktgüter und -dienstleistungen ein bedeutender Zweig unserer Wirtschaft und
Freizeitindustrie. Es gibt keine Amateure mehr, sondern nur noch Profis.
Die dafür erforderliche Ausstattung

liefert die Industrie, die Freizeit- und
Veranstaltungsebene bietet die Plattformen und das Gesundheits-, oder
besser gesagt „Unfallsegment“ erhält
auch noch Aufträge.

Immer „höher, weiter, besser“?
Beide Male ist die Frage aufzuwerfen, ob das ständige „höher, weiter,
besser“ tatsächlich noch zu verantworten ist. Es ist erforderlich die
soziale, ökologische und kulturelle
Verantwortung, auch im Sport zu

hinterfragen. Es soll keineswegs negativ verstanden werden – die Freude
am Sport und am Wirtschaften sind
große Motivatoren. Gleichermaßen
ist es aber auch die kollektive Verantwortung der Gesamtgesellschaft und

das Bewusstsein des Einzelnen, mit
dem Blick auf das Interesse der Allgemeinheit, ständig einzufordern und
zu schärfen – im Sport, wie auch in
der Wirtschaft.

Dir. Günter Bergauer, MBA
ist einer der Direktoren der ältesten Privatbank Wiens, die 1832 gegründet wurde. Seit dem Jahr
2015 ist Schelhammer & Schattera Teil der GRAWE Bankengruppe, die traditionell seit Gründung
der Muttergesellschaft Grazer Wechselseitige Versicherung 1828 durch Erzherzog Johann, einen
besonderen Wertekodex lebt und führender Anbieter ethisch-nachhaltiger Bankdienstleistungen,
sowohl auf der Veranlagungs- wie auf der Finanzierungsseite, ist. Dir. Bergauer ist der Vorsitzende des
Ethik-Beirats des SENAT DER WIRTSCHAFT.
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SPAREN WIE DIE GROSSEN
PROFESSIONELLES TRAVELMANAGEMENT
IST KEINE FRAGE DER UNTERNEHMENSGRÖSSE

Mit zunehmender Geschäftsaktivität
steigen für Unternehmen die Reisekosten - oft der drittgrösste Aufwandposten - und, nicht zu unterschätzen,
die internen administrativen Kosten.
Es fehlt meist an entsprechendem
Know-how und Zeit der Mitarbeiter,
um die Reiseplanung und –buchung
kosteneffizient vorzunehmen.
Durch Einsatz von professionellem

Travel Management durch ein spezialisiertes Geschäftsreisebüro werden
Reiseprozesse optimiert. Expertenwissen, kreative Buchungsansätze,
individuell verhandelte Tarife bei
Airlines, Hotels und Mietwagenanbieter sowie der taktische Einsatz von
Vielfliegerprogrammen der Airlines
können bis zu 30 % der Reisekosten
einsparen.

Auch interne Kosten können durch
das Outsourcing der Geschäftsreiseabwicklung reduziert werden:
schnelle & persönliche Beratung,
24-Stunden
Hotline,
Kontrolle
der Reiserichtlinien, übersichtliches
Reporting und unkomplizierte Reisekostenabrechnung über Travelaccountcards minimieren den administrativen Aufwand im Unternehmen.

bezahlte Anzeige

KMU profitieren von erfahrenen Geschäftsreisespezialisten!

WIR OPTIMIEREN
REISEKOSTEN.
Mit persönlichem Service.
Für KMU. Seit 1960.

Ihr persönlicher
Gärtner Reisen-Berater

Robert Putz
+43 2742 396-35
r.putz@gaertner.at
3100 St. Pölten
Brunngasse 28

Ihr Partner für professionelles
Travelmanagement.
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Jochen Ressel | Geschäftsführer – Operations, SENAT DER WIRTSCHAFT

DI E VU KA-WELT DES
SPORT-SPONSORI NGS
DEN VOLATILEN, UNSICHEREN, KOMPLEXEN UND
AMBIVALENTEN FAKTOREN ERFOLGREICH BEGEGNEN
=V\MZVMPUMVITTMZ/ZMV]VL*ZIVKPMV[MPMV;XWZ\IT[PKP[\QV\MZM[[IV\M[1V[\Z]
ment zur Erreichung der Kommunikationsziele bei den für das Unternehmen relevanten
BQMTOZ]XXMV,WKP_QM]V[MZMOM[IU\M?MT\[WQ[\I]KPLMZ;XWZ\VQKP\LI^WVI][OMVWU
UMVLI[ITTM[QUUMZ^WTI\QTMZ]V[QKPMZMZSWUXTM`MZ]VLIUJQ^ITMV\MZ_QZL·_QZTMJMV
QVLMZ>=3)?MT\<MKPVWTWOQMQ[\LIJMQMQVM\ZMQJMVLM3ZIN\LQMIT\M;\Z]S\]ZMVJMZ
_QVLM\]VLVM]MB]OqVOM[KPI?\ٺI[LI[NZLI[;XWZ\;XWV[WZQVOJMLM]\M\[WTT\MUIV
ansatzweise wissen.
Früher, ja früher, da war das alles
noch einfach. Bandenwerbung angebracht – fertig! Der Verein war glücklich über die verkaufte Werbefläche,
dann gab es da noch die Leiberl-Sponsoren und für den Spielertransport zu
den Auswärtsspielen brauchte man
dann noch einen Mannschaftsbus...
Doch immer öfter begannen sich

Unternehmen die kontinuierlich professionalisierten Sponsoring-Auftritte
zu hinterfragen: Bringt das eigentlich
was? Um Antworten auf diese Frage
zu geben, begann man Datenmaterial
zu sammeln: Wieviele Menschen waren im Stadion, wieviele Szenen haben direkt vor der spezifischen Bandenwerbung stattgefunden, wie lange

war diese Werbung im Fernsehen
zu sehen usw. Bewaffnet mit diesem
Zahlenmaterial gab man über einige
Jahrzehnte lang zufriedenstellende
Auskünfte. Doch in der digitalisierten
Welt hat sich das nochmals radikal
gewandelt. Die Anforderungen von
heute, haben mit früher nichts mehr
gemein.

Die Kommunikationsziele
Image und Bekanntheit sind für über
80% der im Sportsponsoring aktiven Unternehmen nach wie vor das
Hauptziel. Immerhin 41% spüren
darin auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, der sie nachkommen wollen (Quelle: Niesen Sports). Sponsoring ist heute allerdings in erster Linie
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zum Marktplatz für Aufmerksamkeit
geworden. Und daher müssen Sponsoring-AnbieterInnen eine besondere
Aufgabe lösen. Markus Mayer, Director Strategy & Business Development
von WAVEMAKER Deutschland,
fasst das wie folgt zusammen: „Sponsoring-AnbieterInnen, die den Wert-

beitrag der Kontaktpunkte nicht klar
vermitteln können, werden es schwer
haben, in einer umfassenden Kommunikationsplanung von Marken Berücksichtigung zu finden.“ Was heißt
das in der Praxis?

SCHWERPUNKT
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Die Bedeutung der Touchpoints
Sponsoring muss heute einen Beitrag
zur Entschlüsselung der Kaufentscheidungsprozesse der Zielgruppe
liefern. Dafür gibt es zwei verschiedene „Bühnen“: 1. Direkt beim LiveEvent, z. B. im Stadion (die „Active
Stage“) und 2. der Alltag (die sog.
„Primary Stage“). Daher muss dem
Sponsor ein klares Bild vermittelt
werden: Wer ist bei uns Live oder im
privaten Umfeld zu Gast und wie erreichen wir die Zielgruppe? Mit FreeWLAN-Hotspots in Stadien können
beispielsweise solche Daten generiert
werden: Wer aus der Fandatenbank
ist gerade live anwesend und eingeloggt bzw. in welchem Sektor sitzen
diese Fans? Bei den Ultras, oder in
der VIP-Lounge? Welche Kanäle be-

nutzt die Zielgruppe gerade jetzt, z.B.
auf welchen Social-Media-Plattformen wurde gerade locationbezogen
geposted? Welche Websites besuchen die Fans gerade, auf denen wir
Produkte so platzieren können, dass
sie positive Resonanz erzeugen?
Diese Infos werden für sponsorenspezifische Angebote genutzt: Für
Live-Promotions, für Samplings, für
Gewinnspiele, für Wett-Tipps usw. –
und das alles auf digitaler Basis, die
zu einem haptischen Live-Erlebnis
führen, z.B. zur gewonnen Probefahrt mit dem neuesten SUV. Der
Live-Touchpoint, z.B. im Stadion
oder im Startbereich eines Marathons, bietet daher eine riesige Daten-

basis zur Verknüpfung von On- und
Offline. Über Social-Media-Kanäle
und verschiedene Apps des Veranstalters oder des Fußballclubs werden
so relevante Aufmerksamkeits-Kontaktpunkte geschaffen. Dadurch haben Unternehmen eine zuverlässige
Datenbasis für die Entwicklung ihrer
Strategie, mit der bei 98% der EmpfängerInnen eine positive emotionale
Bindung zur Marke hergestellt wird,
die bei 59% eine Weiterempfehlung bewirken und die zu 78% einen
Wiederkauf des Produkts bewirken. (Quelle: Wavemaker). So wird
Sponsoring zu einem verkaufsaktiven
Instrument mit emotionaler Komponente.

Die Unternehmens- und die Fan-DNA
Damit das gelingt, müssen aber nicht
nur Sponsoring-AnbieterInnen viel
Vorarbeit im Bereich der Datenanalyse leisten und die digitale Welt
perfekt verstehen. Auch die Unternehmen sind gefordert, klare Ziele
in einer klar definierten Zielgruppe
bzw. Branche zu definieren.
Lars Stegelmann, Executive Vice
President - Commercial Operations
von Nielsen Sports, führt dabei ins
Treffen, dass das Unternehmen die
eigene DNA begreifen und erfassen
muss, um diese mit einer Fan-DNA
zu verknüpfen. Gemeinsame Werte und eine gemeinsame Weltsicht
machen eine emotionale Verbindung
erst möglich. Dann kann das Unternehmen an die Fan-DNA andocken,
die sich u.a. aus dem Medienverhalten, dem Lifestyle, dem Konsumverhalten und die Einstellung zum

Sport zusammensetzt. Das reicht
vom Enthusiasmus-Fan, über den
Wohnzimmersessel-Fan, dem Digital-connected-Fan, bis hin zum Fan,
der die Sportart selbst ausübt, aber
jede Kommerzialisierung ablehnt.
Für jeden dieser Fan-Typ werden
dann spezifische „Fan-Journeys“ entwickelt, das heißt: Wo erreichen wir
welchen Fan wie? Dabei wird der
Bogen von Pre-Event-Erlebnissen
für den Fan, über das Live-Event
selbst, bis zum Post-Event-Erlebnis
gespannt.
Unternehmen sollten im Zuge dessen detaillierte Analysen ihres Markenbildes machen, bevor sie Sponsoring-Entscheidungen treffen: Wie
werden wir in welcher Zielgruppe
wahrgenommen? Denkt man über
uns, dass wir jung, innovativ, dynamisch, kämpferisch und erfolgreich

sind? Oder sind wir beständig, traditionell, institutionell, stabil und zukunftssicher? Welche Sportart oder
welches Testimonial bietet uns genau
die emotionalen Werte, die nicht mit
uns assoziiert werden, die die Zielgruppe aber braucht, um zu einer
positiven Kaufentscheidung für unser
Produkt zu kommen? Hier kann strategisch gut positioniertes Sport-Sponsoring wirklich Impact erzeugen.
Sponsoring ist durch die digitale
Welt messbarer und zielgerichteter
geworden. Eine tiefere Auseinandersetzung mit den Anforderungen
und Möglichkeiten auf Seiten der
Sponsoring-AnbieterInnen wie auch
auf Unternehmensseite ist heute unabdingbar, um erfolgreich agieren zu
können und die beschränkten Mittel
möglichst erfolgsrelevant
einzusetzen.
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Hubert Neuper | Organisator des Skiflug-Weltcups am KULM

DER KULM: DIE WERTE DES
SPORTS SICHERN!
BEST-PRACTICE: DIE LEGENDÄRE SKIFLUG-SPORTSTÄTTE, WAS SIE
POSITIVES BEWIRKT UND WIE SIE GESICHERT WERDEN KANN!
,MZ3]TU[\MP\[MQ\JMZ2IPZMVNZ3:).</:l;;->-:*=6,-60-1<*-/-1;<-
:=6/-57<176]VL;81:1<IJMZ^WZITTMUNZOZWIZ\QOMV;XWZ\,QM>MZIV[\IT\]V
OMVIU3]TU_MZLMVL]ZKP<>·mJMZ\ZIO]VOMV]VL\I][MVLMVB][KPI]MZV^WZ7Z\UQT
TQWVMVNIKPQVLQM?MT\\ZIV[XWZ\QMZ\=ULMV.WZ\JM[\IVLLMZ;KPIVbMMQV?IPZbMQKPMV
LMZ;\MQMZUIZSl[\MZZMQKP[]VLLMZ?MT\b]OIZIV\QMZMVQ[\M[VW\_MVLQOLMV3]TUVM]
I]Nb][\MTTMV/TMQKPbMQ\QOMV\[\MP\LIZI][MQVOZWIZ\QOMZ?MZJM_MZ\)][LMZJM[\MPMV
LMV[XWZ\TQKPMV1VNZI[\Z]S\]ZMZOMJMV[QKP.ZMQbMQ\)\\ZIS\Q^Q\q\MQVM-^MV\TWKI\QWV]VL
eine touristische Infrastruktur.

Hubert Neuper
ist einer der erfolgreichsten Skispringer Österreichs. 1979/80 und auch in der Folgesaison gewann er die
Vierschanzentournee und war erster Gesamtweltcupsieger der Geschichte. Bei den den Olympischen Spielen
in Lake Placid und der Nordischen Skiweltmeisterschaft 1982 in Oslo gewann er jeweils eine Silbermedaille.
In der Saison 1983/84 erreichte er noch einmal den zweiten Rang der Gesamtwertung. Sein letztes Weltcupspringen bestritt er am 6. Januar 1985 bei der Vierschanzentournee in Bischofshofen.
Nach seinem Karriereende arbeitete Neuper zunächst in seinem Beruf als Flugpilot und führte
gleichzeitig eine Skischule in Bad Mitterndorf. Seit 1993 organisiert er das Skifliegen am
Kulm, auf dem auch mehrmals die Skiflugweltmeisterschaften ausgetragen wurden. Zwischen
1997 und 2000 war Neuper Geschäftsführer der österreichischen Sporthilfe. 1999 rief er die
World Sports Awards of the Century ins Leben.
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Die neuen Medien beherrschen ausnahmslos unser Zeitalter. Trotz dieses
Umstands, zählen Sportveranstaltungen noch immer zu den wichtigsten
Kommunikationsinstrumenten. Der
persönliche Kontakt hat einen sehr
hohen Stellenwert, sei es im Geschäftsleben, aber auch im Privaten.
Viele Geschäfte kommen dadurch
zustande und wichtige Entscheidungen fallen bei Veranstaltungen – und
das ist durchaus positiv, denn solche
Ereignisse dienen dazu, Menschen
zu verbinden. Mit Großevents ist es
leicht möglich, Botschaften nach außen zu tragen, beziehungsweise einer

breiten Öffentlichkeit mitzuteilen.
Zum Leitbild des Kulms zählt auch,
die absolute Begeisterung im Sport
zu transportieren, mutig zu sein und
durchzuhalten. Diese Werte will der
Kulm seinen BesucherInnen auf ihrem Weg mitgeben. Ziel ist es, dass
ein positives Denkmal für eine Nation geschaffen und auch erhalten
wird. Der Kulm ist ein einzigartiges
wie auch einmaliges Werk der Natur,
welches die Landsleute stolz macht.
Der Kulm soll inspirieren, denn er
ist nicht nur eine Sportveranstaltung,
sondern ein völkerverbindendes Ereignis. Es soll die Botschaft „Stolz

auf den Berg, die Menschen und das
Land“ klar und deutlich machen.
Der Kulm erreicht jetzt 48 Millionen
Menschen pro TV-Live-Übertragung.
Ziel ist es, diese Zahl zu halten oder
bestenfalls zu erhöhen.
Seit mehr als 70 Jahren erreicht der
Kulm kumuliert eineinhalb Milliarden Menschen, davon Millionen
Menschen direkt vor Ort. Und auch
die nächsten Jahre, obwohl die Voraussetzungen nicht die besten sind,
setzen wir all unsere Kräfte wieder
dazu ein, einen erfolgreichen Kulm
ins Leben zu rufen.

Kulmination: Wofür steht dieser Begriff?
Wir haben versucht, ein neues
Konzept zu etablieren, damit trotz
geänderter und erschwerender Rahmenbedingungen Menschen miteinander verbunden werden können,
denen er Erhalt und der Ausbau der
Bedeutung des Kulm am Herzen
liegt. Dieses Projekt trägt den Namen KULMINATION – ein Projekt, dessen ursprüngliche Idee seit
der Gründung und auch momentan
überdacht, weiterentwickelt und genau definiert wird. Worum geht es
dabei grundsätzlich?
Der Kulminationspunkt beschreibt
den Gipfelpunkt einer Flugbahn,
einer Laufbahn oder einer Entwicklung. Für uns ist Kulmination eine
Plattform für visionäre Menschen,

eine Wertegemeinschaft, die wichtige
Projekte aus Sport, Kultur und Gesellschaft fördert und ihnen zu neuen
Höhenflügen verhilft. Dafür suchen
wir Menschen und Unternehmen,
die unsere Ideale teilen. Denn gerade
in Zeiten wie diesen kann man mit
viel Mut und mit der gemeinsamen
Begeisterung für ein Ziel Großes erreichen und ein neues Bewusstsein
schaffen.
Zu diesem Zweck haben wir diese
Initiative ins Leben gerufen. Wir
sind der Überzeugung, dass sich die
Skiflugveranstaltung am Kulm ideal
dazu eignet, Kulmination als Idee
und Gemeinschaft einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Denn
dieses Sportereignis erreicht über das

Fernsehen ein Millionenpublikum
und vor allem repräsentiert es genau
die Werte, für die Kulmination steht:
Mut, Fleiss, Begeisterung, Traditionsbewusstsein, Zusammenhalt und
Ehrlichkeit – Werte, die auch in der
Wirtschaft und Gesellschaft von essentieller Bedeutung sind.
Kulmination soll der Zusammenschluss von begeisterten Menschen
sein, bei dem es für jeden Einzelnen eine große Motivation ist, trotz
schwieriger Rahmenbedingungen unser Vorhaben mit Kraft und Enthusiasmus in die Tat umzusetzen. Denn
der Kulm hat es verdient zu bleiben,
zu wachsen und auch die uns nachfolgenden Generationen zu motivieren die Werte zu leben, auf die es in
Wahrheit ankommt.

Wenn Sie und Ihr Unternehmen über die Entwicklung des Kulms
]VLVM]MV.WZUMVQPVb]]V\MZ[\\bMVQVNWZUQMZ\JTMQJMV_WTTMV
VMPUMV;QMUQ\0]JMZ\6M]XMZ3WV\IS\I]N 

___[SQÆQMOMVI\d
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Michael Buchleitner | ehem. Langstreckenläufer, Lauf-Eventveranstalter

„WIR WOLLEN DEN SCHWEISS
DER SPONSORING-FIRMEN“
BEST-PRACTICE: WIE SPONSORING NEU GEDACHT WERDEN
KANN, WENN MAN WILL UND KREATIV IST
Ê-[\]\]V[TMQLIJMZI][+WUXTQIVKM/ZVLMVSVVMV_QZLI[;XWV[WZQVO)VOMJW\VQKP\
_MQ\MZ^MZNWTOMV¹?QMN\PZMV;XWZ\]VL3]T\]Z^MZIV[\IT\MZLQM[MV;I\b'?WPT^QMTb]
WN\5IVKPM=V\MZVMPUMV^MZ_MVLMVLQM[M)ZO]UMV\I\QWV[KPTQKP\_MOIT[)][ZMLMb]Z
;\ZI]ٺVOQPZMZ*]LOM\[IVLMZM_QMLMZ]U[QVL_QZSTQKPQVLMZ+WUXTQIVKM3TMUUM
,WKP_QMZMIOQMZMV_QZIT[>MZIV[\IT\MZLIZI]N '1UUMZUQ\ÊUWZMWN \PM[IUM¹'7LMZ
[QVLQVVW^I\Q^M3WVbMX\MVQKP\^QMTMZNWTO^MZ[XZMKPMVLMZ'=V[MZ)V[I\bQ[\LMZ"-[OMP\
]V[VQKP\V]Z]U[/MTL·_QZ_WTTMVUQ\]VLNZLQM]V\MZ[\\bMVLMV=V\MZVMPUMV_QZS
TQKPMV5MPZ_MZ\[KPIٺMV·]VLLI[IJ[MQ\[LM[5IZSM\QVO*]LOM\[

Denn gerade im Bereich des
Laufsports gibt es Möglichkeiten zur
unternehmerischen Integration, die
nicht nur eine Kommunikationsleistung - und damit marketingrelevant
- sind. Wobei die Zielgruppe gewaltig
ist: Immerhin 12% der Bevölkerung
zählen zum harten Kern der (wöchentlichen) Läufer. Weitere 10%
laufen zumindest gelegentlich. Damit umfasst die Läufercommunity
in Österreich 22% der Gesamtbevölkerung. Demografisch gesehen sind
LäuferInnen besonders häufig zwischen 15 und 29 Jahre alt und über-
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durchschnittlich gebildet. Wenn man
sich die demoskopischen Daten der
gesundheitsbewussten ÖsterreicherInnen ansieht, dann stellt man fest,
dass diese Gruppen deckungsgleich
sind. Liegt es somit nicht nahe, den
Laufsport mit der Betrieblichen Gesundheitsvorsorge zu verknüpfen?
Darin liegt die zentrale Aufgabe von
Sport- und Kultur-Institutionen: Für
Unternehmen neue und bisher noch
nicht gedachte Kombinationen zu
schaffen, die ein finanzielles Engagement ermöglichen und gleichzeitig

echten Nutzen für das Unternehmen stiften. Es ist schlichtweg nicht
mehr relevant, wieviele Personen ein
Werbebanner sehen. In Zeiten des
Impact-Controllings sind Sichtkontakte und dergleichen nur schwer
argumentierbar, um ein Sponsoring
zu rechtfertigen. Wir stehen dabei
in Konkurrenz zu unzähligen Social-Media-Kanälen und digitalen Werbeformen. Aber die Wirkung einer
Aktivität im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsvorsorge ist nachvollziehbar und dokumentierbar.
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Unser Weg: Für die Gesundheit in Unternehmen wirken!
Schon seit dem Jahr 2000 inkludieren wir Unternehmen nicht nur beim
jeweiligen Laufevent, sondern sorgen
für eine umfassende Einbindung
während des gesamten Jahres. Wir
wollen nämlich nicht (nur) das Geld
der SponsorInnen, sondern deren
Schweiß. Wir stellen den Unternehmen regelmäßig LauftrainerInnen
zur Verfügung, die Lauftipps geben,
gesundheitsrelevante Informationen
für die laufbegeisternden MitarbeiterInnen geben und mit ihnen laufen.

Das wirkt in den Unternehmen auch
magnetisch – es werden tendentiell
immer mehr MitarbeiterInnen, die
beim regelmäßigen Lauftreff mit dem
Profi mit dabei sind.
Das Ziel ist die große Sportveranstaltung, bei der das Unternehmen eine
Staffel-Mann- & Damenschaft stellt
und damit ein aktiver Teil der Veranstaltung wird. Die nicht mitlaufenden MitarbeiterInnen bilden meist
eine stimmgewaltige Fangemeinde,
die ihre KollegInnen anfeuern und

so auch am Erfolg teilhaben. Denn
das Ankommen, das Dabei-gewesen-sein, das Ins-Ziel-gekommen-sein
ist, was zählt.
Das finanzielle Engagement ist aber
dadurch kein Event-Sponsoring, wo
man dokumentieren muss, wieviele
Banner aufgehängt wurden, wieviele
Beachflags positioniert wurden, wo
das Logo auf diversen Drucksorten
erschienen ist usw. Jetzt ist es ein Teil
der Betrieblichen Gesundheitsvorsorge.

Innovative Konzepte erreichen den Mittelstand
Wir beobachten die Wirkung unseres Konzepts bereits seit vielen Jahren
und stellen dabei fest, dass die Bewusstseinsbildung im Gesundheitsbereich nun auch im Mittelstand angekommen ist. Waren es früher fast
ausschließlich größere Unternehmen,
die dieses Konzept nutzten, sind es

heute eine Vielzahl von mittelständischen Unternehmen, die diesem Beispiel folgen. Das Schöne dabei: Auch
die großen Unternehmen sind nach
wie vor mit dabei – teilweise sogar mit
mehreren hunderten MitarbeiterInnen. So nehmen am Vienna Business
Run bereits 32.000 Laufbegeisterte

teil. Beim WACHAUmarathon begrüßen wir die maximal möglichen
10.000 LäuferInnen. Logistisch sind
in der Wachau nicht mehr LäuferInnen möglich und damit stossen wir
hier an organisatorische Grenzen,
auch wenn das Potential noch lange
nicht ausgeschöpft ist.

Der Aufruf an VeranstalterInnen
Alte Konzepte, die nicht mehr funktionieren, müssen von zukunftsorientierten VeranstalterInnen überdacht
und neu durchdacht werden. Auch

wenn man an alten Dingen mit dem
Herzen hängt: Mitunter muss man sie
als „Altware“ entsorgen! Und Innovation ist mehr, als ein LED-Bildschirm

statt des PVC-Banners! Innovation ist
ein neuer Stil in der Herangehensweise!

Der Aufruf an den Mittelstand
Lassen Sie die alten Ausreden nicht
mehr gelten, warum Sie eine Sportoder Kulturveranstaltung nicht unterstützen! Entwickeln Sie mit den VeranstalterInnen im Dialog eine Idee,
die für Ihr Unternehmen wirklichen

Mehrwert schafft! Denn das ist möglich – wenn man es nur will und dranbleibt! Sich einfach zurückzuziehen
und zu sagen, dass es die Rahmenbedingungen nicht mehr zulassen,
wird bewirken, dass Sport und Kultur

nach und nach verschwinden. Wenn
wir das nicht wollen, dann müssen
wir gemeinsam aktiv dagegen etwas
tun und innovativ Mehrwert schaffen!

Michael Buchleitner
ist ein ehemaliger Hindernis- und Langstreckenläufer. Beim Marathon der Olympischen
Spiele 2000 in Sydney kam er auf den 33. Platz. 2001 und 2004 wurde er 5. beim
Vienna City Marathon, 2003 wurde er als 4. österreichischer Marathon-Meister. Beim
Marathon der Olympischen Spiele 2004 in Athen belegte er den 28. Platz. Insgesamt
errang er 27 nationale Meistertitel. Er schloss ein Studium der Betriebswirtschaftslehre
ab und betreibt ein Dienstleistungsunternehmen im Laufsportbereich, das seit 2008
für den WACHAUmarathon verantwortlich ist. Weiters organisiert er seit 2014 die
österreichische Auflage des Wings for Life World Run und Laufen hilft – Österreichs
Laufopening. Im März 2016 eröffnete er in der Wiener Innenstadt den RunInc.Store.
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Rapahel Thonhauser | Nachwuchstrainer, FAK Austria Wien

HIER KANN ES NUR EINEN
SIEGER GEBEN!

SPORT ALS WERTEVERNICHTER ODER ALS WERTEVERMITTLER
?I[[\QUU\"?MZ\M^MZVQKP\MZWLMZ?MZ\M^MZUQ\\TMZ'=VLQ[\;XWZ\MQVXWTQ\Q[KPM[1V[\Z]
UMV\'*MQLM.ZIOMV[QVL^WVUMQVMZ8W[Q\QWVI][[MPZTMQKP\b]JMIV\_WZ\MV)T[6IKP
_]KP[\ZIQVMZJMQ.3)][\ZQI?QMVPIJMQKP\qOTQKPUQ\MQVMUQV\MV[Q^MV)][\I][KP^WV
?MZ\MVb]\]V]V^MZNqT[KP\]VLI]\PMV\Q[KP)T[W?MZ\M^MZVQKP\MZWLMZ?MZ\M^MZUQ\\TMZ'
.ZUQKPOIVbSTIZ"?MZ\M^MZUQ\\TMZ1[\;XWZ\MQVXWTQ\Q[KPM[1V[\Z]UMV\'6MQV
Ich wünschte, die Fragen wären auch
in der Realität so einfach und ohne
viel Argumentation zu beantworten.
Dem ist aber leider nicht so. Daher
starte ich einen Versuch. Warum
ist Sport für mich Wertevermittler?
Teamgeist, Zielstrebigkeit, Selbstvertrauen, Toleranz und Entscheidungsfreude. Allesamt Werte, die der
Sport täglich von seinen loyalen Enthusiasten einfordert bzw. an sie weitergibt und allesamt Werte die in die
Welt getragen werden, um dort auf

unterschiedlichen Ebenen Anwendung zu finden. Diese und noch viele
andere Werte haben ihren Ursprung
im Sport und wachsen durch Erfolge und Rückschläge. Weiters lebt
uns der Sport vor, was Toleranz und
Offenheit gegenüber allem wirklich
bedeutet. Der Sport sucht sich die
Menschen nicht aus. Er gibt jedem
die Möglichkeit, ein Teil der größten
Gemeinschaft der Welt zu sein und
schafft dabei ein gesellschaftliches
Konstrukt, bei dem für jeden Platz

ist. Was Sport von dir dafür fordert?
Lediglich deine Begeisterung und ein
wenig Bereitschaft. Ob soziale Kontakte, gewonnene Titel, aufgestellte
Rekorde oder das Bewegen an sich
- man ist Teil von etwas Großem.
Sich gemeinsam für ‚die eine Sache‘
aufopfern und nach Höhen und Tiefen am Ziel ankommen, ist eine der
wertvollsten Erfahrungen, die man
machen kann. Das, was Sport in Bewegung setzt, soll erst einmal einer
nachmachen.

Ausschließlich Wertevermittler?
Was lässt uns dann daran zweifeln,
Sport als Wertevermittler zu sehen?
Wie in allen Bereichen des Lebens
gibt es auch im Sport Individuen, die
diesen grundlegend falsch interpretieren bzw. nach und nach anfangen,
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mit ‚errungenen Werten‘ aus der
Vergangenheit in die falsche Richtung zu spazieren und diese nur noch
für ihren eigenen Zweck nützen.
Ist also Sport ein politisches Instru-

ment? Nein. Aber er wird jedoch oft
als solches verwendet. Aus Ehrgeiz
wird so Ehrgeiz mit Ellbogentechnik,
ohne Rücksicht auf Wettbewerber
und ohne Blick auf die ursprünglichen Werte des Sports. Diese blei-
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ben von Zeit zu Zeit auf der Strecke.
Doping, Schmiergeldskandale und
Lobbying bei Vergaben von Großevents sind also immer wieder Überschriften, die wir in allen möglichen
Medien konsumieren. Ganz nach
dem Motto “only bad news are good
news”. Und hinter allen Überschriften stehen Menschen, die die Nähe
zum Sport verloren haben. Sie haben
angefangen, eigene Interessen auszuleben, die allesamt den ursprünglichen Sinn des Sports nicht in sich tragen. Sie haben vergessen, den Sport
selbst zu leben. Das Problem hierbei
ist, das eben diese Menschen oft die
richtungsweisenden Entscheidungsträger sind.
Und was passiert, wenn man ohne
Kompass ein Schiff steuert? Man
wird sein Ziel nicht erreichen und
nach kurzer Zeit der Orientierungslosigkeit einen Überlebenssinn entwickeln, der alles um einen selbst

ausblendet. Was können wir Sportenthusiasten also dagegen tun? Wir
müssen den orientierungslosen und
gestrandeten Kapitänen einen Kompass schenken. Einen Kompass mit
Ausrichtung ‚zurück zum Ursprung‘.
Und wir müssen anfangen, unseren
‚weißen Wolf‘ zu füttern und die Potenziale von Sport bedingungslos in
den Vordergrund rücken. Sport birgt
eine interdisziplinäre Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten in sich. Ob
Hochleistungs- oder Gesundheitssport, gemeinschaftliche Aktivitäten
(analog und digital, wie z. B. eSports)
bis hin zur Betrieblichen Gesundheitsvorsorge: Sport bewegt Massen.
Man stelle sich vor, dass diese Massen in all ihren Lebensbereichen und
überall auf der Welt Wettbewerb
leben und sich nach Siegen und Niederlagen die Hand geben. Hätte das
nicht etwas von Utopia?

erfahren muss. Wer also von den
Potenzialen nicht überzeugt ist, soll
mit mir durch Schönbrunn laufen
gehen, Berge erklimmen oder mich
bei einem Training mit meinen
Nachwuchsspielern besuchen. Die
Begeisterung die man dort vorfindet,
lässt den größten Kritiker und alle
verlorenen Kapitäne nicht unberührt.
Denn hier lebt der Ursprung. Kinder sind von allen wertvernichtenden Einflüssen unberührt und leben
Sport in höchster Begeisterung und
Ehrlichkeit. Die Erfahrungen, die
ich selbst mit anderen Sportsbegeisterten gemacht habe, haben mich zu
dem gemacht, der ich bin. Ein Portfolio aus Werten, die ich mehrheitlich dem Sport zu verdanken habe.
Und von Teamgeist, Zielstrebigkeit,
Selbstvertrauen, Toleranz und Entscheidungsfreude profitiere ich in all
meinen Lebensbereichen.

Sport ist etwas, das man spüren und

Raphael Thonhauser
lebt Sport und Unternehmertum in seinem Alltag auf privater und
beruflicher Ebene in vollen Zügen. Als Nachwuchstrainer bei FK Austria
Wien steht er fast täglich am Fußballplatz und teilt seine Erfahrung und
Begeisterung für den Sport mit seinen Spielern. Abseits des ‚Rasens‘ baut der
25-jährige ein Unternehmen im Bereich ,Lifescience‘ und beschäftigt sich dabei
sehr intensiv mit globalen Zukunftsthesen. Als Entrepreneur möchte er Teil einer
neuen Welt sein und diese aktiv mitgestalten Er ist Teil des JUNGEN SENAT DER WIRTSCHAFT.

Steuer-Know-Wow!
Steuerberatung Wirtschaftsprüfung Unternehmensberatung

www.tpa-group.at
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Katharina Habel | Geschäftsführerin, BIG Power Fitness Snack GmbH

EINE NEUE
GENERATION UND DER
WIRTSCHAFTSFAKTOR
SPORT
WELCHEN WERT JUNGE MENSCHEN
DEM SPORT BEIMESSEN

Sport ist mittlerweile zu einem wesentlichen Wirtschaftsfaktor herangewachsen und gehört für viele Menschen bereits zum täglichen Leben. Für mich ist es
[MPZ_QKP\QOI]N UMQVM.WZUb]IKP\MV]UQUUMZOMVOMVL)][LI]MZNZLMV
<IOUQ\b]JZQVOMV;XWZ\Q[\MQV_M[MV\TQKPMZ.IS\WZ]UUQKPVQKP\V]ZSZXMZ
TQKP[WVLMZV^WZITTMUUMV\ITÅ\b]PIT\MV.ZLQM[MV4QNM[\aTM[QVL3]VL1V
VMV]VL^WZITTMUI]KPUMQVM/MVMZI\QWVJMZMQ\^QMT/MTLI][b]OMJMV

Fitnessaffine Menschen bezahlen gerne für Kurse, Apps, Fitness-Studios,
die passende Ausrüstung und Co.
Aber auch die gesunde Ernährung
ist natürlich ein großes Thema im
Sektor Sport, welches mir persönlich
sehr am Herzen liegt. Im Bereich Fitness gibt es mit Sicherheit noch Potenzial, hin zu mehr Wachstum, vor
allem was den Lebensmittel-Bereich
anbelangt. Die Fitness-Branche ist
und war immer schon im ständigen
Wandel und entwickelt sich weiter.

Wie in anderen Bereichen auch, stehen die Zeichen auf Modernisierung.
Wir sehen einen extremen Hype bei
Inhaltsstoffen, wie z.B. Proteinen.
Wir legen als Familie grundsätzlich
viel Wert auf gesunde und bewusste
Ernährung und vor allem mir und
meinen zwei Schwestern ist das von
Kindesbeinen an sehr wichtig!
Grundlegende Faktoren für einen
positiven Wirtschaftskreislauf sind
natürlich Regionalität und Nachhaltigkeit. Wir bei BIG Power ach-

ten penibel darauf: Regionalität ist
uns wichtig, damit den Tieren lange Transporte erspart bleiben und
gleichzeitig die Wertschöpfung in der
Region bleibt. So, aber auch durch
angemessene Preise für heimische
Bauern, achten wir auf Nachhaltigkeit. Es tut einfach gut genau zu wissen, was man kauft und dadurch einfach mit reinem Gewissen genießen
zu können. Wir stellen Qualität vor
Quantität.

Katharina Habel
stammt aus Feldbach (Steiermark). Sie absolvierte eine Lehre als Einzelhandelskauffrau, besuchte die Handelsakademie Feldbach, inkl. Sprachaufenthalte mit Praktikum in London und
der Business English School in Neuseeland. 2012 übernahm sie die Leitung der Vulcanothek in Wien, die ein Teil des elterlichen Betriebs Vulcano ist. Seit 2015 baute sie den
Vertrieb von Vulcano in Westösterreich auf und gründete 2017 gemeinsam mit ihren
Schwestern Laura und Klara die Big Power Fitness Snack GmbH. Gemeinsam mit ihrem
Vater, Vulcano-Geschäftsführer Senator Franz Habel, baut sie den Vertrieb in Deutschland auf. Vulcano ist ein Partnerunternehmen des SENAT DER WIRTSCHAFT und
Katharina Habel ist im JUNGEN SENAT DER WIRTSCHAFT aktiv.
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Wie ich mich fit halte
Ich bin, wie meine zwei Schwestern
auch, sehr sportbegeistert und gebe
ganz selbstverständlich monatlich
Geld aus, um fit zu bleiben. Beispielsweise für das Biken, meinen Personal
Trainer oder Sportmode. Ich liebe
es, mich auszupowern. Am liebsten
gehe ich laufen, weil ich dabei meinen Kopf am ehesten frei bekomme.
Außerdem reite auch gerne, eine tolle
Ganzkörper-Sportart.
Am häufigsten trainiere ich jedoch
im Studio mit meinem Fitnesstrainer, der mich immer pusht und mich

auch im Bereich Ernährung sehr bereichert und unterstützt. Er erstellt
meinen Trainingsplan, achtet auf die
Ausführung der Übungen und gibt
mir immer wieder sehr wichtige und
sinnvolle Inputs und Feedback.
Nach dem Sport ist es besonders
wichtig, die richtigen Energie-Lieferanten in Form von Essen zu sich
zu nehmen. Vor allem gesunde Ernährung spielt bei allen Sport- und
Fitnessbegeisterten, so auch bei mir,
eine große Rolle. Das war für uns ein
wesentlicher Motivationsfaktor zur

Gründung unseres Unternehmens:
Einen gesunden, nachhaltigen Snack
aus Österreich für Ernährungsbewusste, Fitnessorientierte und GenießerInnen zu entwickeln, der auch
noch großartig schmeckt. Wohlfühlen liegt bei mir unter anderem auf
dem Gaumen. Wenn es schmeckt,
geht’s mir gut. Wenn ich weiß, wo es
herkommt, geht’s mir noch besser!
Durch den hohen Anteil an reinem
tierischem Eiweiß, ist BIG Power ein
wahres Kraftfutter, die knusprigste
Form von Eiweiß, die mir Energie für
die täglichen Sport-Einheiten liefert.

Meine Generation und Sport
Der Fitnesstrend ist keinesfalls nur
eine Modeerscheinung, sondern wird
auch die nächsten Jahre über bestehen bleiben und noch umfassender
werden. Vor allem meine Generation
legt sehr viel Wert auf regelmäßigen
Sport. Natürlich muss man sich dafür
Zeit nehmen und es ist nicht immer
leicht, seinen inneren Schweinehund
zu überwinden - auch für mich nicht.

Aber durch die regelmäßige Kommunikation und den Austausch über
Social Media, hat sich viel verändert.
Man kann sich zu jeder Zeit mit Menschen, die die Sport-Leidenschaft
teilen, austauschen, sich gegenseitig
helfen und motivieren. Auch was
die Ausführung bestimmter Übungen betrifft kann die Digitalisierung
sehr hilfreich sein. Ein Tipp von mir:

Die Fitness-App von Nike. Sie ist
simple aufgebaut, wirklich nützlich
und außerdem kostenlos. Ich selbst
habe jahrelang damit trainiert und
messbare Erfolge erzielt. Meine Generation verbindet Sport also intensiv
mit Kommunikation und Erfolgen.
Wichtig dabei ist, seine eigenen Ziele
nie aus den Augen zu verlieren, denn
dadurch erreicht man sie auch.

Begeisterung Sport
Den Wandel hin zur Bewegung finde
ich großartig - man ist freier, klarer
im Kopf, fühlt sich stärker, fitter und
man hat dadurch mehr Durchhaltevermögen im Alltag. Durch sportliche Betätigung wird man leistungsfähiger, was wiederrum den gesamten

Wirtschaftskreislauf positiv beeinflusst. Wenn man die Sporttrends
der letzten Jahre beobachtet hat, sieht
man, dass es ständig etwas Neues
gibt: Neue Trends und neue Sportarten. Es wird deshalb immer auch
Optimierungen und Revolutionen in

diesen Bereichen geben. Ich denke,
dass diese Begeisterung für Sport in
Zukunft noch weiter steigen wird und
dass sich das auf unsere Gesellschaft
genauso positiv auswirken wird, wie
auf die Wirtschaft.

Große Tipps zum österreichischen
Steuersystem im kleinen Format.
Jetzt kostenlos die Broschüre bestellen und proﬁtieren:
service@tpa-group.at oder unter www.tpa-group.at
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Thomas Zanyath | Gründer & Organisator, GTM Trophy

SPORT ALS TRIEBFEDER FÜR
SOZIALES ENGAGEMENT
WIE VERANTWORTUNG AKTIV GELEBT WERDEN KANN
-QOMV\TQKP[WTT\MM[MQVM3]VL1VVMV*QVL]VO[IS\QWV[MQV]U=V\MZ
nehmerInnen auf hohem Qualitätsniveau zu vernetzen und gemeinsaUM[XWZ\TQKPM-ZTMJVQ[[Mb][KPIٺMV,WKP[KPWVJITL_IZSTIZ",QM
[\qZS[\M>MZJQVL]VOMV\[\MP\_MVVUIVOMUMQV[IU_QZSTQKP/ZWM[
JM_MO\QVLMUUIV[WbQITM>MZIV\_WZ\]VOTMJ\ /MVI]LINZQ[\LQM
/<5<ZWXPaPM]\MMQV*M[\8ZIK\QKM*MQ[XQMT·\ZW\bITTMZZMO]TI\WZQ
[KPMZ]VLOM[M\bTQKPMZ0ZLMV
ÖSV-Sportdirektor Hans Pum unterstützt die
GTM-Trophy seit vielen Jahren als Komitee-Mitglied.

Die Abkürzung GTM steht für drei
sportliche Disziplinen: Golf, Tennis und Motorsport, wobei letzterer
sich insbesondere auf historische
Fahrzeuge im Rahmen einer Oldtimer-Rally bezieht. Alle drei Sportarten werden meist von Personen
ausgeübt, die durch Fleiß und harte
Arbeit unternehmerischen Erfolg erreicht haben. Viele von ihnen sind
keinesfalls im Überfluss aufgewachsen und kennen das Gefühl, nichts
zu haben – außer der eigenen Schaf-
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fenskraft. Meist sind diese Menschen
auch bescheiden und dankbar – für
die Gesundheit, die es ihnen ermöglicht hat, erfolgreich beruflich tätig zu
sein, für das Glück, das sie auf diesem
Weg gehabt haben, für MitstreiterInnen, die sie auf ihrem Weg begleitet
und unterstützt haben und diesen
Menschen ist bewusst: Auch heute
gibt es viele, die gerade jetzt in Notsituationen sind und dringend Hilfe
und Unterstützung benötigen.

Mit der GTM-Trophy haben wir es
uns zur Aufgabe gemacht, genau diese sozial verantwortungsvollen Persönlichkeiten zusammenzubringen
und durch den Sport Großes zu bewegen – große Hilfeleistung, großes
Engagement, große Emotionen bei
den Helfenden und denen, die diese
Hilfe erhalten. Das schweißt zusammen und schafft echte Verbindungen,
die tiefer gehen, als die Oberflächlichkeiten des heute allerorts erlebbaren Meet-and-Greet.
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Was bisher für wen erreicht werden konnte
Es ist unglaublich, wenn man auf die
20-jährige Geschichte der GTM-Trophy zurückblickt und die Summen
addiert, die von prominenten Testimonials gemeinsam mit unzähligen
sozial verantwortlich orientierten
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur aufgebracht wurden,
um zu helfen. Es sind über 1,4 Mio.

Euro, die verschiedenen Projekten
der Sporthilfe, der Franz-Beckenbauer-Stiftung und der Nachwuchsarbeit
des ÖSV bereitgestellt wurden. Darunter sind auch berührende Hilfsprojekte für SportlerInnen, die durch
Unglücksfälle aus ihrem aktiven Leben herausgerissen wurden und sich
nun neu orientieren müssen. Dabei

geht uns auch um persönliche Schicksale, von denen wir durch Sport-Persönlichkeiten erfahren: Der Nachbar,
eine Familie in der Gemeinde oder
junge Menschen, die plötzlich an den
Rollstuhl gefesselt sind und finanziell
keine Mitteln haben, das Schicksal zu
meistern.

Lösungen suchen und finden wenn sich Rahmenbedingungen ändern
Dabei stand das Projekt GTM-Trophy vor einigen Jahren in Frage und
es stand die Überlegung im Raum,
die Aktion zu beenden. Neue Regularien im Bereich der Compliance-Gesetzgebung machten bisherige Sponsoring-Konzepte obsolet. Von
einer Minute auf die andere war
es nahezu unmöglich geworden,
mit den bisher eingesetzten Instrumenten Hilfsgelder zu generieren. Der Verdacht der Geldwäsche durch Charity-Aktionen,
die Rechtsunsicherheit was nun
erlaubt und nicht erlaubt ist, die
Angst in den Verdacht der persönlichen Vorteilnahme durch
finanzielle Zuwendungen zu
kommen usw. verunsicherten SponsorInnen wie VeranstalterInnen.
Wie immer gibt es in solch schwierigen Situationen zwei Möglichkeiten:
Vor der Herausforderung davonlauf-

en und die Segel zu streichen – das ist
die einfachere Variante, noch dazu,
wo es eine Argumentation gibt, die
dieses Verhalten rechtfertigt: „Wegen
der Compliance-Regularien ist es uns
einfach nicht mehr möglich, das fort-

zusetzen.“ Es gibt viele gemeinnützige Initiativen, die so ein jähes Ende
fanden.
Doch wir sind mit der GTM-Trophy
einen anderen Weg gegangen. Uns

war klar: Die soziale Verantwortung
wiegt schwerer und der Sport hat
mehr Kraft, als die Abschreckung
durch Regularien! Man muss nur härter kämpfen und neue Wege finden!
Das bedeutet: Fokus auf die Rahmenbedingungen und wirklich verstehen, was sie verhindern, aber
auch erkennen, was sie möglich
machen! Wir haben unsere
Sponsoring-Konzepte entsprechend adaptiert, was naturgemäß bedeutet: Kleinere Beträge
– mehr SponsorInnen – mehr
Verwaltungsaufwand für die vielen Freiwilligen, die mitarbeiten,
ABER... die Chance für tolle Ergebnisse, die eine noch breitere
Basis haben und daher auch das Risiko minimieren, durch den Ausfall
eines großen Sponsors ins Wanken
zu geraten. Auf vielen Beinen steht es
sich einfach sicherer.

Der Appell: Nutzt den Sport für soziales Engagement!
Die Werte, die durch den Sport kommuniziert werden sind so essentiell,
dass Sport eine einzigartige Chance
bietet, soziales Engagement zu leben
– langfristig und mit großer Wirkung!
In unserem gesamten Leben geht es
bei den wirklich wichtigen Dingen,

bei dem, worauf es am Ende wirklich
ankommt, um Zusammenhalt, um
Konsequenz, um das Aufstehen nach
dem Niederfallen, um das Dranbleiben, um das Aufeinander-Vertrauen,
um das Gemeinsam-erfolgreich-sein.
Diese durch den Sport manifestierten

Werte sind es, die unsere Gesamtgesellschaft zusammenhalten und um
die wir uns gemeinsam bemühen
müssen! Und das können wir alle,
wenn wir es wirklich wollen! Die
GTM-Trophy ist der Beweis dafür!

Thomas Zanyath
ist als Gründer der Team Zanyath GmbH als Versicherungsgeneralagentur der
Wiener Städtischen Versicherung AG - Vienna Insurance Group unternehmerisch
erfolgreich tätig. Vor 20 Jahren gründete er die GTM-Trophy als mittlerweile eines
der größten Charity-Projekte im Bereich des Sports in Österreich. Die GTM-Trophy
unterstützt verschiedene Hilfsprojekte der Sporthilfe, der Franz-Beckenbauer-Stiftung und des ÖSV, aber auch unterstützenswerte Einzelschicksale. Thomas Zanyath
ist mit seinem Unternehmen Senator im SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich.
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Hans-Willy Brockes | CEO, ESB Marketing Consult AG
Anton Schutti | Repräsentant der ESB in Österreich

SPORTSPONSORING
ALS CHANCE FÜR DEN
MITTELSTAND
KLUGE STRATEGIEN GENERIEREN NUTZEN FÜR UNTERNEHMEN
TROTZ ÜBERSCHAUBARER BUDGETS
;XWZ\[XWV[WZQVO_QZLPq]ÅOVWKPIT[5qbMVI\MV\]UIVOM[MPMV]VL^WZITTMUQU>WTS[U]VL
IT[MQVM)Z\.ZLMZ]VO^WV>MZMQVMV]VL;XWZ\TMZV^MZ[\IVLMV)T[-ZOMJVQ[LQM[M[OZ]VLTM
OMVLMV5Q[[^MZ[\qVLVQ[[M[MV\[\MPMV5I[[MVIVÊ4WOW.ZQMLPNMV¹5IVU][[SMQV5IZ
SM\QVO8ZWÅ[MQV]Ub][MPMVLI[[LMZ;XWV[WZMV6]\bMV_IPZ[KPMQVTQKPSTMQVQ[\

Als Instrument der Unternehmenskommunikation aber hat Sportsponsoring inzwischen eine Professionalität erreicht, die den SponsorInnen
weit mehr bietet. Sponsoring 2.0
beschreibt diese Entwicklung: Professionelle Sponsoring-Konzepte mit
messbarer Wirkung. Das bedeutet,
Kooperationen mit SportlerInnen
oder Vereinen werden zunehmend

zu „Business-Cases“ für die SponsorInnen. Die Summe aller Vorteile, die
man durch dieses Engagement erhält,
ist größer als das Investment, also die
Sponsoring-Summe.
Seit ungefähr 15 Jahren entwickelt
sich Sponsoring 2.0 zunehmend.
Aufgrund der Neuen Medien, aber
auch durch perfekt organisierte Incentives, Einbindung von Marken-

botschaftern, Public Events etc. hat
das Sportsponsoring viele neue Facetten bekommen. Aus Sicht des Unternehmens ist das eine Investition, die
einerseits Sympathie, Bekanntheit sowie Image schaffen soll, andererseits
aber auch zur Verkaufsförderung,
Kundenbindung und – je nach Unternehmen – zur internen Kommunikation eingesetzt wird.

Mehr als Logopräsenz!
Das Wichtigste dabei: Die Identifikation beider Partner muss in jedem Fall
gegeben sein. Sportsponsoring ist ein
vielseitiges Instrument, um potentielle und bestehende Kunden sowie Mitarbeiter emotional zu erreichen. Vor
allem im Fussball, aber auch im Motor-, Wintersport und bei den Olym-
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pischen Spielen werden Sponsorings längst professionell strukturiert
und geplant, auf der lokalen Ebene
fehlt diese Professionalität meist
noch: Die Leistungen, die ein Unternehmen für sein Engagement erhält,
sind häufig auf Logo- und Werbepräsenz, Ausstellungsstand oder Teilneh-

merkontingente begrenzt. Sponsoring 2.0 aktiviert die Marke über Bekanntheit, Image und Community,
anstatt diese lediglich sichtbar zu machen: Es verkauft direkt und indirekt
und schafft Bindung zu KundInnen
und MitarbeiterInnen.
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Best-Practice: Mittelstand und Randsportarten
Ein Beispiel für gelungenes Sponsoring 2.0 ist die Partnerschaft der
Rathgeber GmbH mit Janine Flock,
jene Innsbruckerin, die 2018 Olympia-Vierte im Skeleton wurde. Der
Metallbearbeiter Rathgeber aus ihrer
Heimat Tirol produziert die Kufen
ihres Skeletons. Somit wird das Unternehmen Anteilseigner am Sporterfolg und nutzt dies intensiv für die

Unternehmenskommunikation nach
innen und außen.
Das Beispiel zeigt die Chancen modernen Sponsorings auf: Die Qualität und Leistungsfähigkeit eines
Industriebetriebes kann bei seinen
B2B-Kunden demonstriert werden.
Die gesponserte Sportlerin gibt dem
Vertrieb des Unternehmens eine
zusätzliche Möglichkeit zur Kun-

denbegegnung oder ermöglicht es,
neue potentielle KundInnen kennen
zu lernen. Vor allem mit dem Einsatz von Social Media Communities
schafft das Unternehmen eine kontinuierliche Interaktion mit der Zielgruppe. Dadurch können Produkte
und Dienstleistungen verkauft oder
sogar Personalnachwuchs angesprochen werden.

Hospitality als Chance
Nicht zuletzt müssen auch Hospitality-Angebote professionalisiert werden. Diese ermöglichen dem Unternehmen Kundenbindung und -pflege
auf angemessenem Niveau. SportlerInnen oder Vereine, die SponsorInnen dies bieten, können profitieren.
Somit ist leicht zu erklären, warum
beispielsweise in vielen Sportbereichen die Sponsoring-Umsätze nach
wie vor nach oben gehen, andererseits das Sponsoring im Sozial- und
Kultur-Bereich sinkt oder stagniert.

Die Königsdisziplin ist durch Sponsoring zu verkaufen! Bei einigen
Branchen ist Sportsponsoring bereits
Tradition, wie in der Getränkeindustrie. Die Brauerei Stiegl unterstützt
beispielsweise nicht nur den ÖFB
und den ÖSV als offizieller Sponsor,
sondern ist zudem Partner vieler Ausdauersportarten und beliefert Wettbewerbe mit ihrem isotonischen Getränk. Wie in einem weiteren Artikel
dieser Magazinausgabe zu erfahren
ist, unterstützt Backaldrin Kornspitz

seit vielen Jahren AthletInnen des
internationalen „Kornspitz SportTeam“ und hat sich einen eigenen
Namen im Sportsponsoring gemacht.
So auch die Wettanbieter Tipico und
bet-at-home.com, die seit einigen Jahren ihren Namen in der Fußball-Bundesliga positionieren. Die berechtigte Frage zum Schluss lautet daher:
Wann verkauft Ihr Unternehmen
mehr durch Sportsponsoring? Durch
gezielte Strategien ist das auch für
Mittelstandsunternehmen möglich!

Hans-Willy Brockes
Nach dem Studium der Betriebswirtschaft in St. Gallen war er zunächst als Assistent
am Institut für Banken und Finanzen tätig. Anschließend trat er als Berater und Marketing-Dozent in die Unternehmensberatungsgesellschaft Team Informations Center AG, St.
Gallen ein. 1993 wurde Hans-Willy Brockes zum Geschäftsführer bestimmt und entwickelte
mit der ESB-Europäische Sponsoring-Börse den ersten „Marktplatz für Sponsoren und Sucher“.
Seit Anfang 1995 wird die ESB von der ESB Marketing Consult AG betrieben, deren Geschäftsführer und Mitinhaber H.-W. Brockes ist. Das immer größer werdende Netzwerk an Kontakten
und Know-how erforderte 2014 die Umbenennung in ESB Marketing Netzwerk als DIE Networking-Plattform für Entscheider aus den Bereichen Sport, Entertainment.

Anton Schutti
Nach der Ausbildung zum Diplomsportlehrer fing er 1977 im Internationalen Rennservice Nordisch bei Fischer Ski an und wechselte nach 8 Jahren zu Atomic als Rennsportdirector International
Nordic. 1994 übernahm er als Racingdirector International die Gesamtleitung für den alpinen
und nordischen Bereich. 6 Jahre später wurde Schutti Geschäftsführer der Österreichischen
Sporthilfe. Berufsbegleitend erfolgte ein Executive Master in General Management SGMI
und das Diplom Betriebsökonom SGMI in St. Gallen. Nach 16 Jahren als Geschäftsführer
der Österreichische Sporthilfe führt er zurzeit die Anton Schutti Consulting mit Fokus auf
Sportsponsoring und vertritt auch die Interessen die ESB in Österreich. Anton Schutti ist
Ehrensenator im SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich.
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Mag.a Doris Di Giorgio, MBA | ehem. Triathlon-Spitzenportlerin, Förderexpertin

SPORTFÖRDERUNG – EINBLICKE IN
DEN FÖRDERUNGSDSCHUNGEL
WAS WIRD WIRKLICH GEFÖRDERT: DER SPORT ODER DIE ADMINISTRATION?
?QM[KPI\ٺM[MQV;\II\_QM3ZWI\QMVUQ\PITJ[W^QMTMV-QV_WP
nern wie Österreich in das Finale der Fußballweltmeisterschaft
b]SWUUMV'?QMSVVMV5QTTQWVMV-]ZWI][LMU;XWZ\
J]LOM\b]Z>MZ\MQT]VOÊ^MZOM[[MV¹_MZLMV3ZWVMVBMQ\]VO
 '
„Sportland Niederösterreich“, „Sportstadt Wien“, „Sportnation Österreich“,
das sind Schlagwörter, die wir uns ersehnen, die in der Realität aber nicht umgesetzt sind. Um das zu erreichen, müsste
unser Sportförderungssystem drastisch

verändert werden. Die gewachsenen
Strukturen sind viel zu kompliziert und
ineffizient. Im Folgenden gebe ich einen
Einblick in das derzeitige Sportförderungssystem Österreichs.

Verschiedene Förderungsstellen
Die Angelegenheiten des Sports fallen in die
verfassungsrechtliche Kompetenz der Bundesländer. Der Bund und die Gemeinden
nehmen jedoch ebenso im Rahmen
der Privatwirtschaftsverwaltung eine
Förderungskompetenz wahr. Außerdem werden Sportförderungen
von der EU und als verlängerter
Arm des Staates auch privaten
Institutionen vergeben. In Österreich sind also staatliche und
nicht-staatliche Organisationen für die Agenden des
Sports zuständig.
Im
staatlichen
Bereich ist auf
Bundesebene

vor allem das Bundesministerium für Öffentlichen
Dienst und Sport für die Sportförderungen zuständig – aber nicht ausschließlich, gewähren doch
auch andere Bundesministerien Förderungen für
den Sport. In den Bundesländern sind für diese
Angelegenheiten neun Landessportdirektionen
eingerichtet worden. In den Gemeinden entscheidet der Gemeinderat über die Vergabe von Sportförderungen.
Im nicht-staatlichen Bereich ist die BSO die
Dachorganisation des österreichischen Sports.
Sie hat zahlreiche Mitglieder wie z.B. die drei
Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION, die derzeit 60 anerkannten Fachverbände,
das ÖOC, den Österr. Behindertensportverband
(ÖBSV) und viele weitere.

Verschiedene Förderungstöpfe
Auf Bundesebene vergibt seit dem Jahre
2018 u.a. die Bundes-Sport GmbH
(BSG) Sportförderungen. Gefördert
werden z. B. der
Leistungs- und
Spitzensport,
der
Breitensport, die
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Dachverbände, die Fachverbände,
die BSO, das ÖOC, der ÖBSV,
Sportgroßveranstaltungen von internationaler Bedeutung (z.B. Olympische Spiele, Welt- und Europameisterschaften), Sportinfrastruktur,
der Frauen- und Mädchensport, der
Nachwuchssport u.v.m. Auf Länderund Gemeindeebene werden Sportförderungen zum Teil für dieselben
Zwecke vergeben.
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den ebenso für die bereits oben genannten Zwecke gewährt. Daneben
gibt es noch viele Maßnahmen und

Sportförderungen werden auch von
den nicht-staatlichen Organisationen,
wie z.B. den Dach- und Fachverbän-

Projekte, die von verschiedenen Stellen zusätzlich gefördert werden.

Verschiedene Verfahrensabläufe
schiedliche Antrags-, Entscheidungs-,
Vergabe-, Abwicklungs- und Abrechnungsverfahren führen zu Doppelbzw. Mehrfachgleisigkeiten sowie
intransparenten Vorgängen.

Das derzeitige System der Sportförderungen führt zu hohen Transaktionskosten sowohl bei den Förderungsstellen, als auch bei den
FörderungsnehmerInnen.
Unter-

Die Folge dieses ineffektiven Förderungssystems sind geringe Lenkungseffekte, sodass die durch die Förderungen beabsichtigten Zwecke nicht
erreicht werden können.

Verschiedene Verfahrensabläufe
Jeder, der Sportförderungen lukrieren möchte – seien es SportlerInnen, Vereine oder Verbände – ist gut beraten,
sich mit professionellen FörderungsexpertInnen in Verbindung zu setzen.

Mag.a Doris Di Giorgio, MBA
studierte an der Universität Wien Rechtswissenschaften und absolvierte an der WU Wien den Master
of Business Administration „Public Auditing“. Im Stadtrechnungshof Wien sammelte sie jahrelang
Erfahrungen im Bereich der Förderungen und leitete u.a. eine österreichweite Arbeitsgruppe zum
Förderungswesen. Als zweifache Vizestaatsmeisterin im Triathlon und ehrenamtliche Funktionärin
kennt sie die verschiedenen Interessen in den Belangen des Sports und leitete als Förderungsexpertin zweieinhalb Jahre ein Projekt im Sportministerium. Ihre Erfahrungen auf dem Gebiet des
Förderungswesens sind vielfältig und umfassend.

www.mcberatungsgruppe.com

Einfach
digital.
Die .mcberatungsgruppe mit
ihren starken Partnerinnen und Partnern.
Salzburger Straße 205 · 4030 Linz
+43 (0) 732 / 66 17 17 - 0 · Fax - 20
office@mcberatungsgruppe.com
www.mcberatungsgruppe.com

Vorsorge & Abfertigung
Staatspreis
Unternehmensqualität

2017
des Bundesministeriums
für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft

Setzen Sie mit
nachhaltiger Vorsorge
auf eine enkeltaugliche Zukunft
CREATIVWERK | Foto: Fotolia - Leonid Tit

Die VBV – Vorsorgekasse wirtschaftet klimaneutral und leistet damit einen Beitrag zum
globalen Klimaschutz. Seit über 15 Jahren ist die VBV Pionier für nachhaltige Veranlagung
und wurde bereits mehrfach für ihr Handeln ausgezeichnet. Unter anderem mit dem
österreichischen Klimaschutzpreis.
Im Kampf gegen den Klimawandel setzt die VBV auf einen transparenten CO2-Fußabdruck
– sowohl im eigenen Unternehmen als auch im veranlagten Vermögen. Dieser wird jährlich
gemessen, veröﬀentlicht und schrittweise reduziert.
Setzen Sie bei der Abfertigung NEU und Selbständigenvorsorge auf konsequente,
nachhaltige Veranlagung mit gutem Gewissen.
Firmen und Selbständige wechseln kostenlos zur führenden Vorsorgekasse:  01 217 01 8123
VBV – Vorsorgekasse AG • Obere Donaustr. 49 – 53 • 1020 Wien • Tel 01 217 01 - 8123 • info@vorsorgekasse.at • www.vorsorgekasse.at
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Peter Augendopler | Eigentümer, backaldrin - The Kornspitz Company

Das backaldrin-Team rund um Geschäftsleiter Wolfgang Mayer und Bäckermeister Günter
Koxeder: Thomas Ertl, Manuel Hedrich und Kevin Pusam bekamen Besuch von den Ex-Sportpros
Christoph Sumann (Direktor Kornspitz Sport Team), Hans Knauß und Thomas Sykora.

HAND-IN-HAND:
PRODUKTERFOLG UND
SPORT-SPONSORING
EIN PRAXISBERICHT: WORAUF ES WIRKLICH ANKOMMT
!JMOIVVLQM-ZNWTO[[\WZa^WVJIKSITLZQV1VLQM[MU2IPZMV\[KPQMLMVUMQVM-T\MZV
*IKSOZ]VL[\WٺM[MTJMZPMZb][\MTTMV]VLOZVLM\MVLI[=V\MZVMPUMV6]Z^QMZ2IPZM
[Xq\MZM`XIVLQMZ\JIKSITLZQVVIKP,M]\[KPTIVL! _QZLLMZ7ZQOQVIT3WZV[XQ\b^WZOM
[\MTT\]VLLIUQ\Q[\MQV3TI[[QSMZLM[PM]\QOMV/MJqKS[WZ\QUMV\[OMJWZMV)S\]MTTQ[\LI[
=V\MZVMPUMVQV 4qVLMZV_MT\_MQ\UQ\MQOMVMV<WKP\MZÅZUMV^MZ\ZM\MV]VLQVJMZ
4qVLMZV^MZ\ZQMJTQKPIS\Q^,QM_MQ\MZM1V\MZVI\QWVITQ[QMZ]VO[\MP\I]KPb]SVN\QOQU
5Q\\MTX]VS\0M]\MbqPTMV_QZJMZ!5Q\IZJMQ\MZ1VVMV_MT\_MQ\?QMOMPMV_QZV]VIV
LI[<PMUI;XWZ\;XWV[WZQVOPMZIV]ULMV8ZWL]S\MZNWTOL]ZKP;XWZ\b]PMJMTV'
So wie es beim Backen SpezialistInnen braucht, so muss man als UnternehmerIn auch erkennen, dass
man im Sport-Sponsoring ebenfalls
ExpertInnen benötigt. Wir sind Bäcker und verstehen unser Handwerk,
können Getreidesorten aus aller

Welt analysieren und punktgenaue
Empfehlungen geben, wie unsere
KundInnen mit den Getreiderohstoffen einer spezifischen Region das
optimale Backergebnis erzielen. Das
bedeutet aber noch lange nicht, dass
man auch im Sponsoring ein Profi ist.

Die Anforderungen in diesem Teilbereich des Marketings sind vielfältig
und daher haben wir uns entschlossen, das Thema – wie bei allem was
wir uns vornehmen – professionell
anzupacken.

33

WIRTSCHAFT
Ein guter Grund für Sportsponsoring
Dabei gilt es zunächst zu klären, in
welchem Bereich des Sponsorings wir
tätig sein wollen. Daher ist auch eine
klare quantifizierte Vorstellung nötig. Wieviel will man einsetzen? Erst
wenn man eine klare Meinung
dazu hat, kann man auswählen,
mit welchem Instrument und
welchen zur Verfügung stehenden Mitteln die optimale Wirkung erzielt werden kann.
Dann gilt es eine Menge Fragen
zu beantworten: Soll es Kunst,
Kultur oder doch Sport sein?
Wollen wir uns auf den Breitenoder Spitzensport konzentrieren? Wo gibt es Möglichkeiten

zur Integration des Sponsoring-Konzepts in das Geschäftsmodell? Wir
haben uns für den Sport entschieden,
weil das im Unternehmen Tradition
hat und ganz einfach zu unserem

backaldrin- Geschäftsführer Harald Deller mit
Goldmedaillen - Gewinnerin Anna Gasser und
Bäckermeister Günter Koxeder

Produktsortiment passt. Denn eine
vernünftige Ernährung ist sowohl im
Leistungs- als auch im Breitensport
eine wichtige Grundlage für Höchstleistungen. Brot und Gebäck sind seit
jeher eine hervorragende Basis
dafür. Und mit dem Original
Kornspitz haben wir ein Kleingebäck zur Hand, das sich in vielen
Ländern als Markenprodukt großer Bekannt- und Beliebtheit erfreut, auch bei den AthletInnen.
Sponsoring kann langfristig nur
erfolgreich sein, wenn Produkt
und Engagement Hand in Hand
gehen und so auch glaubwürdig
sind.

Kompetentes Team
Mit Wolfgang Mayer, der als Mitglied der Geschäftsleitung auch für
Sponsoring verantwortlich ist, verfügen wir im Unternehmen über einen
Profi, der uns erfolgreich durch den
Dschungel an Möglichkeiten manövriert. Gemeinsam mit ihm haben wir
das internationale „Kornspitz Sport

Team“ aufgebaut, dessen Direktor
Christoph Sumann wertvolle Inputs
liefert. Der ehemalige Top-Biathlet
und 10-fache Medaillengewinner bei
Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Jugend-Olympischen
Spielen ist ein Vollprofi. Er verfügt
über ein großes Netzwerk, kennt die

Anliegen der SpitzensportlerInnen
und wählt mit uns die AthletInnen
für das „Kornspitz Sport Team“ aus.

Passende Plattform
Durch die internationale Ausrichtung
von backaldrin war es uns wichtig,
eine Plattform zu wählen, die dies
widerspiegelt sowie unterstreicht
und uns hilft, auch neue Märkte zu

erschließen. Als Partner zahlreicher
Olympischer Verbände in verschiedenen Ländern – wie zum Beispiel Österreich, Deutschland, der
Schweiz oder Jordanien – ist unser

Familienunternehmen ein Teil der
Olympischen Familie geworden. Und
wie das bei einer Familie sein sollte,
können alle Familienmitglieder von
der Zusammenarbeit profitieren.

Eine Win-win-Situation
Acht Bäckermeister und eine Konditormeisterin sorgten bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang
im Austria House und im Deutschen
Haus für ofenfrisches Brot, Gebäck
und feine Backwaren. Auch das
House of Switzerland wurde erst-

mals mit Kornspitz und anderen Leckerbissen beliefert. Der Verbrauch
wird auf etwa 2,5 Tonnen Brot und
Gebäck und zwei Tonnen Kuchen
geschätzt. Die Versorgung der Gäste
mit hochqualitativen Backwaren ist
daher auch für das Olympische Ko-

mitee ein wesentlicher und geschätzter Erfolgsfaktor vor Ort. Unser Unternehmen wiederum erhält dadurch
an allen Wettkampftagen bei einem
der größten Sport-Events auf unserem Globus entsprechende internationale Wahrnehmung.

Sinnvolle Einbindung ins Gesamtkonzept
Das Zusammentreffen von Sportstars mit unseren MitarbeiterInnen
ist auch intern ein starker Motivationsfaktor. Wenn unsere Backstuben
von Christoph Sumann und den ehe-
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maligen Skirennläufern Hans Knauß
und Thomas Sykora oder von Goldmedaillen-Gewinnerin Anna Gasser
besucht werden, dann bleibt das in
Erinnerung. Biathlon-Stars aus dem

„Kornspitz Sport Team“ zu treffen –
wie Arnd Peiffer, Julian Eberhard, Simon Eder, Erik Lesser, Laura Dahlmeier oder Maren Hammerschmidt
–, ist auch nichts Alltägliches.

WIRTSCHAFT
Eine magnetische Kraft erzeugen
All diese Aktivitäten erzeugen, wenn
sie perfekt abgestimmt sind, eine
Kraft, die in der Unternehmensentwicklung zu sehen ist. Das kann u.a.
an den Auslandsumsätzen gemessen

werden, aber auch an der Anzahl der
internationalen Anfragen. Interessanterweise entwickelt die Marke backaldrin auch unter den SportlerInnen
eine große Anziehungskraft. So kön-

nen wir gar nicht alle AthletInnen, die
bei uns anfragen, in das „Kornspitz
Sport Team“ aufnehmen.

Abschließend kann ich aus meiner
Erfahrung sagen: Wenn sich ein
Unternehmen im Sport-Sponsoring
engagieren will, ist das eine gute Entscheidung. Die positiven Emotionen

des Sports, der Wille zur Leistung und
der Respekt vor den sportlichen MitbewerberInnen sind allesamt Werte,
die man als Sponsor damit verstärkt
kommunizieren kann. Aber: Nichts

geht von allein! Man muss wissen,
was man erreichen will und braucht
Profis, die einen begleiten, damit das
auch Realität wird und der Entwicklung des Unternehmens dient.

Peter Augendopler
ist seit der Gründung des Familienunternehmens 1964 mit dabei und baute den Betrieb zu einem der
international führenden Backgrundstoffanbieter und Ideenlieferanten aus. backaldrin unterstützt
seine Kunden auch mit Schulungen und hat jährlich mehrere tausend Bäcker zu Gast. In eigenen
Labors werden die Erntequalitäten aus über 80 Ländern laufend analysiert, um genaue Produktionsempfehlungen abgeben zu können. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 950 MitarbeiterInnen und ist in über 100 Ländern erfolgreich tätig. backaldrin International The Kornspitz Company
GmbH ist mit Senator Peter Augendopler ein Teil des SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich.
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Salm Bräu GmbH
Rennweg 8
A-1030 Wien
Tel: +43 1 799 599 2
ofﬁce@salmbraeu.com
www.salmbraeu.com

ist keine Frage des Zufalls
SALM BRAUEREIANLAGEN 500hl bis 100.000hl pro Jahr
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O.SALM & Co GmbH
Apollogasse 6
Postfach P.O.B.33
A-1072 Wien
Tel: +43 1 523 12 36
ofﬁce.vienna@salm-austria.com
www.salm-austria.com

LeVeL33, 33rd Floor, MBFC-Building,
Marina Bay, Singapore

Hofbräuhaus Belleville (MO), 20hl-Sudwerk,
4500hl Jahresausstoß, vollisolierte Outdoor-Tanks, vollautomatische CIP-Anlage.
Gleiche Anlage kommt auch nach Buffalo.

MORGEN
WÄCHST
AUS DEM
HEUTE
WIR LEISTEN UNSEREN BEITRAG DAZU
Mit einem breit gefächerten Angebot, das von der Abfall- und
Wertstoffsammlung und Sortierung über die Entsorgung von gefährlichen Abfällen, der Reinigung von Fett- und Ölabscheidern
sowie der Kanal-, Tank- und Straßenreinigung bis hin zum Containerdienst reicht, ist HÖPPERGER für Gemeinden, Industrie,
Gewerbe und Privatpersonen ein starker Partner. Gerne bieten
wir als verlässlicher Dienstleister auch Ihnen kompetente Lösungen an. Dem Land Tirol, seinen Bewohnern und den nächsten
Generationen zuliebe.

24-h-Notdienst:

05262-63871-0

Container-Hotline: 05262-67340

WIRTSCHAFT
Karl Kainzner | CEO und Sprecher des Vorstandes, Diners Club CEE Holding AG

PERFEKT VOM
ABSCHLAG
BIS ZUM
EINLOCHEN!
WIE DINERS CLUB MIT EINER
LANGFRISTIGEN STRATEGIE IM
GOLF-SPORTSPONSORING ERFOLGREICH IST
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gebot und Kommunikation.

Diners Club ist im Sportsponsoring seit vielen Jahren im Bereich Golf sehr aktiv. Was
sind die Hauptmotivationen für dieses Engagement?
Diners Club kennt die Bedürfnisse
seiner Mitglieder und bietet ihnen
Service in allen Bereichen des Lebens. So auch am Golfplatz! Immer
mehr Menschen entdecken die Faszination dieses Sports – ein Trend, den
Diners Club schon 1998 erkannte
und in Kooperation mit dem Österreichischen Golfverband ÖGV die
erste Diners Club Golf Card auf den

Markt brachte. Eine Kreditkarte, die
optimal auf die Bedürfnisse der über
100.000 Golferinnen und Golfer in
Österreich zugeschnitten ist.
2003 folgte dann die nächste Golfinnovation - die Diners Club Beginner’s Golf Trophy wurde ins Leben
gerufen. Dieses Turnier richtet sich
speziell an Golf-Rookies, um sich

beim lockeren Turnier mit Gleichgesinnten messen können. Neben
der Diners Club Beginner’s Golf
Trophy veranstaltet Diners Club
auch Golf Turniere für ambitionierte Golf Spieler. Natürlich sind auch
alle golfspielenden SenatorInnen bei
unseren Golf Turnieren herzlich willkommen!

Wie wird der Erfolg des Sponsorings bei Diners Club evaluiert?
Diners Club ist mittlerweile eine bekannte Größe im Golfsektor und

wir erreichen dadurch sehr hohe
Imagewerte unter dieser Zielgruppe.

Diners Club ist DER Partner für den
Golfsport und Partner der Golfclubs.
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Wie organisiert Diners Club die Durchführung der Aktivitäten? Gibt es dafür interne
Ressourcen oder wurde das an Agenturen ausgelagert?
Diners Club hat ein eigenes Team,
welches die Turniere organisiert und

den Diners Club Golf Card Inhabern
auch abseits der Turniere für Fragen

rund um die Golf Card zur Verfügung
steht.

Durch welche Kanäle machen Sie Ihr Golf-Sportsponsoring publik?
Wir nutzen die gesamte Bandbreite
der Kommunikationskanäle. Ganz
vorne steht dabei der persönliche

Kontakt, die Diners Club Homepage,
unsere Social Media-Präsenz und als
ebenfalls sehr wichtigen Multiplikati-

onsfaktor die Partnerschaften mit den
Golf Clubs.

Nutzen Sie Sportsponsoring ausschließlich zu Imagezwecken oder „verkauft“ Ihr
Engagement in diesem Bereich auch?
Die Diners Club Golf Card wird auch
bei den Turnieren angeboten und

ermöglicht eine zielgruppengenaue
Kommunikation der Produktvorteile

der Diners Club Golf Card.

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

Golf Turnier-Tipp für SenatorInnen:
Anmeldung zur Diners Club Beginner’s Trophy unter www.dinersclub.at/turnieranmeldung.
Informationen zu den Diners Club Golf Turnieren unter www.dinersclub.at/golfturnier.

Karl Kainzner
absolvierte eine Lehre bei der Creditanstalt und machte im Haus weitere Karriereschritte,
bis er 1991 in den Aufsichtsrat der CA aufrückte. Ende 2001 übernahm er die Funktion als
Geschäftsführer/Vorstand der AirPlus, Air Travel Card Vertriebsges.m.b.H. und seit damals
ist er für Diners Club in verschiedenen Managementfunktionen tätig, u.a. als Mitglied im
„Global Advisory Board bei Diners Club International“. Seit 2012 ist er Vorstand
und Sprecher des Vorstandes der DC Bank AG sowie der Diners Club CEE Holding AG.
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WIE PHÖNIX AUS DER ASCHE
EINWEIHUNG DES IMLAUER HOTEL PITTER SALZBURG
WURDE GROSS GEFEIERT
Nach Fertigstellung der umfassenden Umbau- und Renovierungsarbeiten erstrahlt das
;ITbJ]ZOMZ<ZILQ\QWV[PW\MT81<<-:V]VQUVM]MV/TIVb)][LQM[MU)VTI[[T]LLQM0Wtelier-Familie Imlauer zum großen zweitägigen Einweihungsfest des geschichtsträchtigen
0I][M[Ê?QZNZM]MV]V[[MPZLI[[_QZVIKPNVN QV\MV[Q^MV2IPZMVLM[=UJI][]V[MZMV
/q[\MVV]VLI[OM[IU\M0I][RM\b\I]KPUQ\LMZVM]MV.I[[ILMQVVM]MZ8ZIKP\XZq[MV\QMZMVSVVMV¹bMQO\[QKP0W\MTQMZ/MWZO1UTI]MZ[\WTbÊ]VLLQM[M.ZM]LM_WTT\MV_QZVI\Zlich mit den Salzburgern und allen Interessierten teilen und gemeinsam feiern.“

25. Mai: Tag der offenen Tür, Auto-Corso & Festakt

bezahlte Anzeige

Bildnachweise: Franz Neumayr / Scheinast

Den Beginn der Feierlichkeiten, die ganz im Zeichen von
große Tag der offenen Tür. Interessierte konnten nicht nur das
Auto-Corso mit Oldtimern aus der Zeit der Jahrhundertwende
gen bewundern. Der BMW i8 Roadster feierte hier seine Ösdann den Hotel-Mitarbeitern, die in ihrer Dienstkleidung opbot sich für interessierte Gäste die Gelegenheit, in den diversen
Autogramme von Xaver Schlager und Takumi Minamino.

Tradition & Moderne standen, bildete am Freitag, 25. Mai, der
generalsanierte Haus besichtigen, sondern vor dem Hotel einen
vom fahr(T)raum Mattsee sowie mit modernen Elektro-Fahrzeuterreich-Premiere. Die erste Runde der Stadtrundfahrt gehörte
tisch, aber auch akustisch auf sich aufmerksam machten. Danach
Fahrzeugen selbst mitzufahren. Für Fußball-Begeisterte gab es
Georg Imlauer gemeinsam
mit Porsche-Enkel Ernst Piëch

Beim abendlichen Festakt wurde dann mit geladenen Gästen aus Salzburgs
Wirtschaft, Kultur und Society entsprechend gefeiert. Gesehen wurde u.a.
LH Dr. Wilfried Haslauer, Bürgermeister DI Harald Preuner, Nationalratsabgeordnete Tanja Graf, Ernst Piëch, Jakob Iglhauser (GF Fahrtraum),
Festspiel-Präsidentin Dr. Helga Rabl-Stadler, Raiffeisen-Generaldirektor
Dr. Günther Reibersdorfer, KR Heinrich Spängler (Bankhaus Spängler),

Festspiel-Protokollchefin Mag. Suzanne Harf, Dr. Erich Berer (Mozartfestival), Prof. Elisabeth Gutjahr (Universität Mozarteum), Mag. Max Brunner
(Salzburger Burgen und Schlösser), Franz-Josef Bachmayr (Stiegl-Geschäftsführung), Christian Gehbauer (Segafredo Zanetti), Johann und Maria Buchegger (2f-Leuchten), Peter Grünwald (GF Voglauer Möbel), Dieter Fenz
(Vienna Marriott Hotels), etc.

26. Mai: Gala-Abend mit Club-Konzert von „Conchita“
Ein weiteres Highlight bildete dann am Samstag, 26. Mai, der Gala-Abend mit dem exklusiven Clubkonzert von „Conchita“. Nur 350 Gäste kamen bei der ersten PITTER STAR NIGHT in den Genuss dieses fast privaten Konzerts. Mit dem Hit „Rise like a Phoenix“ war 2014 „Conchita“ – als
Kunstfigur des österreichischen Sängers Tom Neuwirth – quasi selbst aus der Asche gestiegen. „Mit
diesem Engagement wollten wir auch die Offenheit unseres Hauses zeigen. Conchita hat ein grandioses Konzert gegeben und die Gäste restlos begeistert“, bringt es Junior-Chef Thomas Imlauer auf
den Punkt. Aber auch Conchita zeigte sich vom Salzburger Luxushotel begeistert: „Ich fühle mich
in diesem schönen Hotel wie eine Königin“. Das Konzert wurde von einem Champagner-Empfang
im Kristallfoyer und einem 5-Gang-Gala Menü im IMLAUER Sky Restaurant über den Dächern
Salzburgs abgerundet.

„Wie Phönix aus der Asche“ – Conchita und
Hotelier-Familie Imlauer haben einiges gemeinsam. Im Bild (v. li): Thomas Imlauer mit
Lebensgefährtin Maria Strobl, Conchita, Lisa
Imlauer, Ingrid und Georg Imlauer.

AUSSENWIRTSCHAFT
S.E. Botschafter LI Xiaosi | Botschafter der VR China in Österreich

CHINA UND OLYMPIA
MOTIVATIONEN UND HINTERGRÜNDE ZU CHINAS
GROSSEM OLYMPIA-ENGAGEMENT
,QM@@1>7TaUXQ[KPMV?QV\MZ[XQMTM_MZLMV^WUJQ[b]U
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kungen dieser Sport-Großveranstaltung gesprochen.

China hat schon umfassende Erfahrungen mit der Austragung Olympischer Spiele.
Was war die Motivation sich auch für die Winterspiele zu bewerben?
Das grundlegende Prinzip der Olympischen Spiele ist, “Every individual
must have the possibility of practising
sport, without discrimination of any
kind and in the Olympic spirit, which
requires mutual understanding with a
spirit of friendship, solidarity and fair
play“ und “The goal of the Olympic
Movement is to contribute to building
a peaceful and better world by educa-

ting youth through sport practised in
accordance with Olympism and its
values.” Die Olympischen Sommerspiele 2008 wurden in Beijing erfolgreich ausgetragen. Durch die Austragung der Olympischen Winterspiele
2022 wollen wir den Olympischen
Geist weiterhin verbreiten, die Entwicklung des Sportwesens in China
vorantreiben und mehr ChinesInnen

für den Wintersport motivieren. Dieses Ereignis kann der Austausch zwischen China und anderen Ländern
aller Welt fördern und dazu beitragen, eine Gemeinschaft der Zukunft
für die Menschheit und eine friedliche, sichere, prosperierende, offene
und schöne Welt aufzubauen, wie sie
von Präsident Xi Jingping vorgestellt
wurde.

Was denken Sie, was war entscheidend, entscheidend dafür, dass sich Peking durchsetzen konnte?
Die von Beijing vorgeschlagenen drei
Konzepte 1. AthletInnen im Zentrum, 2. nachhaltige Entwicklung und
3. sparsame Austragung entsprechen
der “Olympischen Agenda 2022”
des Internationalen Olympischen

Komitees. Die Bewerbung der Olympischen Winterspiele wurde von der
chinesischen Bevölkerung und der
chinesischen Regierung unterstützt.
Beijing hat schon die Olympischen
Sommerspiele 2008 und die Olym-

pischen Jugend-Sommerspiele 2014
erfolgreich ausgerichtet und verfügt
daher über umfassende Erfahrung
in Bezug auf die Austragung großer
internationaler Sportveranstaltungen.

Wenn Sie auf die Spiele 2008 zurückblicken: Was hat dieses Großereignis für China
bedeutet, was waren die wichtigsten Effekte?
In Bezug auf Sport haben die Olympischen Sommerspiele 2008 ein
“Fitnessfieber” der ChinesInnen, besonders der Jugendlichen, ausgelöst,
was für die Verbreitung und Entwicklung des Sports in China von großer
Bedeutung ist. In Bezug auf Umwelt
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hat sich Beijing alle Mühe gegeben,
um das Versprechen der „Grünen
Olympischen Spiele“ zu halten. Die
städtische Umwelt wurde erheblich
verbessert und das Bewusstsein für
Umweltschutz der Bevölkerung verstärkt. In Bezug auf Kultur haben wir

der Welt ein wahres und vielfältiges
China, die chinesische Geschichte
und Kultur sowie die moderne Entwicklung gezeigt. Nicht zuletzt werden
auch der Austausch und das Verständnis zwischen China und der internationalen Gesellschaft gefördert.

AUSSENWIRTSCHAFT
Denken Sie, dass sich diese Effekte auch mit den Winterspielen 2022 wiederholen
lassen? Welche Erwartungen hat die Volksrepublik an eine Neuauflage der Spiele in
China?
Ich bin davon überzeugt, dass die
Olympischen Winterspiele 2022 ein
voller Erfolg werden. Erstens wird
Wintersport in China immer populärer und so können 300 Mio. chi-

nesische InteressentInnen gewonnen
werden. Zweitens werden die Infrastruktur, der Tourismus und Umweltschutz in den Kreisen von Beijing,
Tianjin und Hebei weiter verbessert.

Nicht zuletzt wird die internationale
Kooperation im Bereich Wintersport
und -Ausrüstungen intensiviert.

Man wirft dem Internationalen Olympischen Komitee immer wieder vor, sich bei
den Vergaben der Spiele hauptsächlich von wirtschaftlichen und politischen Motiven
leiten zu lassen. Was antworten Sie diesen Menschen?
Meinungsverschiedenheiten
sind
ganz normal, aber die Politisierung
des Sports soll vermieden werden.
Die zwischenstaatlichen Beziehungen
sollten auf dem gegenseitigen Res-

pekt, Gleichbehandlung und mehr
Toleranz basieren. Selbstverständlich ist finanzielle Unterstützung zur
Austragung der Olympischen Spiele
notwendig. Aber man muss das ange-

messene Gleichgewicht halten, damit
der Olympischen Geist in seinem eigentlichen Sinne gewährleistet wird.

Abschließend noch eine Frage zur Bedeutung von Olympia für die chinesisch-österreichischen Beziehungen: Ist es auch für Österreich gut, dass die Winterspiele in
Peking stattfinden werden? Gibt es besondere gemeinsame Aktivitäten zur Stärkung
der bilateralen Beziehungen?
Dank Unterstützung seitens der Regierungen und Bemühungen aller Seiten arbeiten beide Länder in den Bereichen Errichtung von Sportanlagen,
Austragung der Winterspiele und
Ausbildung der Trainer und Sportler
gut zusammen. Mit fortgeschrittener

Technologie und umfangreichen Erfahrungen kann Österreich China bei
Austragung der Olympischen Winterspiele 2022 und Entwicklung der
Wintersportsindustrie behilflich sein.
Das ist eine große Chance für österreichische Unternehmen und wird

ein neues Highlight und ein wachstumsgebiet der chinesisch-österreichischen Zusammenarbeit. Dadurch
wird auch den bilateralen Beziehungen mehr Impuls verliehen.

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

S.E. Botschafter LI Xiaosi
war von 1983 bis 1985 Mitarbeiter im Ministerium für Post und Telekommunikation der
Volksrepublik China, bevor er in der Westeuropa-Sektion des Außenministeriums tätig
wurde. Anschließend fungierte er als Attaché und III. Sekretär an der Botschaft der
VR China in der BRD. Nach Fortbildungen an der Universität Hamburg und weiteren
Funktionsperioden in der Westeuropa-Sektion des chinesischen Außenministeriums
wurde er als Botschaftsrat an die Botschaft der VR China in der BRD berufen. Nach
seiner Tätigkeit als Generalkonsul der VR China in Zürich und für Liechtenstein und als
Vizesektionsleiter der Europa-Sektion des Außenministeriums der VR China ist er nun
seit 2016 Botschafter der VR China in der Republik Österreich.
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Jochen Ressel | Geschäftsführer-Operations, SENAT DER WIRTSCHAFT

EEDF-PROJEKTAUSSCHREIBUNGEN:
DEN DONAURAUM JETZT NUTZEN!
IM RAHMEN DES EEDF-EUROPEAN DANUBE FORUM WERDEN
JETZT KONKRETE PROJEKTE UMGESETZT!
Ê-[Q[\b]MZ_IZ\MVLI[[JMQLMZ-\IJTQMZ]VOLMZ-=,WVI]ZI]U;\ZI\MOQMLQM?QZ\[KPIN\
VQKP\I][ZMQKPMVLJMZKS[QKP\QO\_MZLMV_QZL¹5Q\LQM[MZOTI[STIZMV)VITa[MZMO\MLMZ
8Zq[QLMV\LM[;-6)<,-:?1:<;+0).<>QbMSIVbTMZI,,Z-ZPIZL*][MSIT[XZW
N]VLMZ3MVVMZLM[,WVI]ZI]U[QU2IPZLQM/ZVL]VOMQVMZ?QZ\[KPIN\[MV\_QKS
T]VO[8TI\\NWZUNZLMV,WVI]ZI]UIV0M]\MNVN 2IPZM[Xq\MZ_]ZLM^QMTMZZMQKP\

Waren die ersten Jahre des EEDF-EUROPEAN ECONOMIC
DANUBE FORUM als Initiative des SENAT DER WIRTSCHAFT
davon gekennzeichnet, die Unternehmerschaft mit dem Umfang und der Bedeutung dieses größten sozioökonomischen Entwicklungsraums vor unserer Haustür vertraut zu machen, wurde ab 2016 der Fokus auf konkrete, gesellschaftspolitisch und
infrastrukturell wesentliche Projektbereiche gelenkt. Mit dem ersten „Smart City & -Regions
Symposium“, das außer in Göttweig auch in Novi Sad (Serbien) stattfand, setzte man ein deutliches
Zeichen für die Notwendigkeit, Entwicklungsbedürfnisse holistisch zu betrachten und für zukunftsorientierten Know-how-Transfer zu sorgen.
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Jetzt geht’s los
Wie im Herbst 2017 angekündigt
wurden intensive Vorbereitungen
getroffen, um nun als konkrete Projektumsetzungs-Plattform tätig zu
werden. Der Projekt-Roundtable
des EEDF-EUROPEAN ECONOMIC DANUBE FORUM, der im

Juni 2018 im Stift Göttweig organisiert wurde, bot für die ProjektinhaberInnen von neun verschiedenen
bisher eingereichten Projekten Präsentationsmöglichkeiten. RepräsentantInnen aus der Wirtschaft, von
Vernetzungs-Plattformen sowie In-

vestorInnen und Förder-ExpertInnen kamen zusammen, um zu evaluieren, wie die eingereichten Projekte
im Donauraum multipliziert und so
Wertschöpfung und Jobs schaffen
können.

Spannende Projekte stehen bereit!
Die eingereichten Projekte sind weit
mehr als lediglich Ideen. Es gibt bereits Geschäftsfälle und Testanlagen,
aus denen konkrete Businesspläne
abgeleitet wurden. Die Bereiche sind
vielfältig und spannend.
•

Eco- & Green-Tourism-Projekte in Negotin und in Banovci
wurden präsentiert, wo Hafenbereiche durch innovative Konzepte mit neuem Leben erfüllt
werden.
• Eine neue Methode für die
Entfernung von Schiffs-Wracks
wurde vorgestellt.
• Im Bereich Waste-Management
und Energy wurden drei Projekte vorgestellt:
• Das Projekt TCC, bei dem
Müll durch einen Molekular-Reaktor in Energie umgewandelt wird und bei dem

die existierende österreichische Testanlage nun in der
Slowakei multipliziert wird.
• Das Waste-Water-Projekt
ISTEP an der Sava in Serbien zur dringend notwendigen Verbesserung der
Wasserqualität mit direkter
Auswirkung auf die Donau.
• Die Konzeption einer vielfältig multiplizierbaren Regional-Energie-Genossenschaft
auf der Basis erneuerbarer
Energien wurde vorgestellt,
um die von der EU empfohlene Regionalisierung der
Energieversorgung zu forcieren und damit Industrieansiedlungen zu ermöglichen.
• Im Projektbereich Urban Farming wurde die in Österreich
bereits umgesetzte, alternative,
landwirtschaftliche Produktion

von Schnecken vorgestellt und
Multiplikationsfähigkeiten
in
den Donauländern diskutiert,
die – angesichts der durch den
Brextit zu erwartenden Kürzungen von Agrarförderungen –
relevante neue Einkommenquellen bieten.
• Ein weiterer Bereich ist Smart
Social Society. Dabei geht es
auch um neue Lernkonzepte.
• Lingozing ist ein solches, bei
dem Fremdsprachen durch
die Verwendung von Comics vermittelt und erlernt
werden – sowohl von Kindern, wie auch von Erwachsenen.
• Smart Waste UpcyclingKonzepte bildeten einen
weiteren Bereich der vorgestellten Projekte.

Jetzt müssen Unternehmen die Chancen nützen!
Unternehmen sollten jetzt am EEDF,
dem EUROPEAN ECONOMIC
DANUBE FORUM des SENAT
DER WIRTSCHAFT andocken,
um an der Projektumsetzung zu partizipieren und die gewaltigen Chancen, die sich aus der Entwicklung
des größten sozioökonomischen
Wirtschaftsraums in Europa ergeben,

nutzen.
Jetzt ist die Chance, unser unternehmerisches Know-how zu multiplizieren und „Regionalität“ neu
zu denken! War „regional“ gestern
z.B. das Mühlviertel, ist es heute
die DACH-Region und morgen der
gesamte Donauraum. In einer international digital vernetzten Welt ver-

ändert sich der Regionalitätsbegriff
schneller, als wir es vermuten mögen.
Daher gilt es jetzt, an Umsetzungsgeschwindigkeit zuzunehmen und sich
dort Marktanteile zu sichern, wo in
den nächsten Jahren die wirtschaftliche Musik spielt.
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AUFBRUCH AUF DEM
KONTINENT?
WIE EUROPA DEN DYNAMISCH-AUFSTREBENDEN
GESELLSCHAFTEN IN AFRIKA UND ASIEN BEGEGNET
In den Ländern der Europäischen Union haben über 510 Mio. Menschen ihr Zuhau[M·QV/M[IU\-]ZWXITMJMV[WOIZJMZ5QW5MV[KPMV·]VLLWKP[KPMQV\LQM[M
Gesamtgesellschaft vollkommen überfordert zu sein mit einigen wenigen Millionen
5MV[KPMVLQMb][q\bTQKP^WVIVLMZMV3WV\QVMV\MVQVLQM[MV:I]U[\ZMJMV?IZ]U
[QVLZMQKPM/M[MTT[KPIN\MV[WIZU[MTQOQVQPZMZ:M[QTQMVb]VL)]NVIPUMNqPQOSMQ\_WPQVOMOMVIVLMZM4qVLMZMQV>QMTNIKPM[IV5MV[KPMVJMPMZJMZOMV_QMb*LQM6IKPJIZTqVLMZ;aZQMV['

Wer wenig hat, hat wenig zu verteidigen. Auch wenn man das Wenige
teilt, hat man danach noch immer
wenig. Das ist in vielen Teilen der
Erde die tägliche Realität. In Europa jedoch gibt es ein kollektives
Empfinden, dass wir viel zu verlieren
haben. Daher muss verteidigt werden, was man hat. Zu diesen verteidigungswürdigen Errungenschaften
zählt auch unser Sozialsystem: Ein
kostspieliges Gesamtkonstrukt mit
direkter Auswirkung auf die Aufnahmefähigkeit Europas, denn dadurch
verursacht ein einziger Flüchtling
ein Vielfaches an Kosten als in an-

deren Teilen der Welt. Inklusive
aller Sozialsystem-Anteile sprechen
wir in unseren Breiten von ca. EUR
3.000,- pro Flüchtling pro Monat.
Aus diesem Grund liegt die Quote
für die Integrationskapazität Europas
laut ExpertInnen nur bei ca. 1 % der
Gesamtbevölkerung pro Jahr. Die
Kernfrage im Umgang mit Migration
und Integration lautet daher: Sind
wir zum Verzicht zugunsten Anderer
bereit, die der Hilfe bedürfen? Die
politische Entwicklung im gesamten
europäischen Raum gibt darauf eine
klare Antwort: Nein! Wir sind zur
Abschottung bereit, aber nicht zur

aufrichtigen Hilfe, wenn sie persönlichen Verzicht bedeutet. Doch auch
wenn die Grenzen offen bleiben, ist
das nicht automatisch gleichbedeutend mit Hilfsbereitschaft.
Der ehemalige deutsche Bundeskanzler, Dr. Gerhard Schröder,
brachte dies bei seiner Rede im Plenarsaal des Nationalrats im März 2018
auf den Punkt, als er sagte: „Humanität manifestiert sich nicht an offenen
Grenzen, sondern an der Bereitschaft
zur Hilfe.“ Wie steht es denn um unser Engagement zu helfen, wenn wir
z.B. die finanzielle Komponente als
Indikator bespielhaft heranziehen?

Hilfsbereitschaft und Geld
Der Marshall-Plan 1945 bedeutete für die USA – am Wirkungsgrad
äquivalent umgerechnet – einen jährlichen Mitteleinsatz von US-$ 600,pro Person und Jahr. Die Kosten der
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deutschen Wiedervereinigung über
25 Jahre hinweg ergaben ein Investment von EUR 4.000,- pro EinwohnerIn pro Jahr. Für die Bewältigung
der Lehman-Pleite wurden Euro

5.900,- pro BürgerIn pro Jahr an
Steuergeldern aufgewendet.
Wenn man die „Official Development Assistance“-Mittel (ODA) an
diesen Fakten misst, ergibt sich fol-

AUSSENWIRTSCHAFT
gendes Bild: Für die 2 Mrd. entwicklungsbedürftigen Menschen der Erde
gibt die Weltgemeinschaft pro Kopf

nur US-$ 75,- pro Jahr aus. Auch
wenn wir nur 1 Mrd. der Allerärmsten
für diese Kalkulation heranziehen,

sind das lediglich US-$ 150,-. Sieht so
wahre Hilfsbereitschaft aus?

Hilfsbereitschaft als Geisteshaltung
Selbstverständlich ist der Wille zur
Hilfe nicht nur in finanziellen Größen zu messen, aber die eingesetzten
Mittel sollen uns hier dennoch als
Indikator dienen. Hilfsbereitschaft
ist selbstverständlich kein Geldwert,
sondern eine Geisteshaltung. Wenn
wir daher über die Qualität unserer
Hilfsbereitschaft reflektieren, dann

müssen wir uns fragen, ob wir dabei von Selbstschutz getrieben sind,
oder von einem aufrichtigen Interesse, das auf ethischen, religiösen und
menschenachtenden Grundsätzen
beruht - auf den Faktoren, die im
Zusammenhang mit aktuellen Fragen zur Migration und Integration
so oft als „europäische Werte“ des

„Friedensprojekts Europa“ beschworen werden. Einen Wertediskurs zu
diesen Schlagworten führen wir in
Europa leider nicht - sollten wir aber,
damit sich ein dringend benötigtes gesamteuropäisches Verständnis bildet,
was wir alle mit „europäischen Werten“ wirklich meinen.

Was Europa MIT Afrika jetzt entwickeln muss
Beim Verhältnis Europas zu den
Gesellschaften Asiens und Afrikas,
geht es um das Aufeinandertreffen
von statischen und sich dynamisch
entwickelnden Gesellschaften, um
das Aufeinandertreffen gealterter
und ganz junger Gesellschaften sowie
von saturierten und hungrigen Gesellschaften. Daher brauchen wir alle,
Europa als politische und wirtschaftliche Union samt ihren Institutionen,
aber auch wir als Einzelpersonen mit
demokratischen Rechten, Fokus und
Bewusstsein für das Thema – vor
allem in Hinblick auf Afrika. Nur
drei Flugstunden entfernt liegt dieser Kontinent, auf dem ein Großteil
der vom UN-Flüchtlingshilfswerk
bis 2050 prognostizierten 150 Mio.
Klima-Flüchtlinge leben. Sie werden
sich auf den Weg in Regionen machen, in denen Überleben möglich
ist, wenn die ODA-Mittel und die
Gesamtanstrengungen nicht maßgeblich verstärkt werden, um Lösungen
vor-Ort zu bieten. Wie diese Hilfe
aussieht, hängt von der zuvor erwähnten Geisteshaltung ab.

Der SENAT DER WIRTSCHAFT
hat als wirtschaftspolitische Organisation auf der Basis der Ökosozialen
Marktwirtschaft gemeinsam mit dem
Club of Rome unter der Leitung
von Prof. Dr. Dr. Dr. hc Franz Josef
Radermacher ein solches Konzept
erarbeitet, das eine zukunftsorientierte Geisteshaltung manifestiert. Es
handelt sich um einen „Marshall-Plan
mit Afrika“. Wesentlich dabei ist das
Wort „MIT“. Ein Marshall-Plan
FÜR Afrika ist nämlich ein Konzept
der Vergangenheit. Es geht nicht
mehr um Almosen für die Armen,
um das Abgeben von Mitteln, die
man im Überfluss habt. Es geht nicht
um ein kolonialistisches Ausbeuten
armer Regionen, unter dem Deckmantel der Hilfeleistung, wie es bis in
unsere Zeit hinein üblich war und ist.
Es geht darum, finanzielle Mittel und
technologisches Know-how MIT
Afrika so zu hebeln, dass vor Ort
nachhaltige und langfristig relevante
Strukturen entstehen, deren Erträge
und Wertschöpfungen auch vor Ort
wirksam werden. Dabei müssen die
wahren Bedürfnisse der Menschen

Afrikas adressiert werden: Die Entwicklung von vertrauenswürdigen
Zukunftskonzepten, die ein lebenswertes Leben ermöglichen. Dieses
Konzept, der „Marshall-Plan mit
Afrika“, hat bereits in den Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung Eingang gefunden.
Der SENAT DER WIRTSCHAFT
wird mit aller Kraft weiterhin daran
arbeiten, dass Europa – seine Institutionen und seine Menschen – ein
Bewusstsein dafür entwickeln, das
nachhaltige Hilfe für Afrika in Wahrheit Selbsthilfe für Europa ist, um
das europäische Friedensprojekt zu
einem multikontinentalen Konzept
auszuweiten. Die Wirtschaftszusammenarbeit spielt dabei eine entscheidende Rolle. Nach der Einigung
Europas auf der Basis eines gemeinsamen Wirtschaftsraums ist es höchst
an der Zeit, dieses Erfolgsrezept auf
die uns geographisch ganz nahe liegenden Regionen zu übertragen, die
für die Zukunftstauglichkeit unserer
Kontinente und ihrer Gesellschaften
von eminenter Bedeutung sind.

Dieser Beitrag basiert auf den Inputs von Jochen Ressel als Podiumsgast der
Europäischen Toleranzgespräche Fresach 2018. An der von Sonja Sagmeister
(ORF) moderierten Diskussion nahmen auch die Philologin und Schriftstellerin Dorothea Nürnberg, der Journalist, Buchautor und TV-Moderator Franz
Alt, OeNB-Präsident Claus Raidl sowie der Afrika-Experte Hans Stoisser teil.
Die gesamte Diskussion zum „Nachsehen“ finden Sie hier:
http://fresach.awm.at/sehnsucht-nach-europa-aufbruch.html
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Dr. Nedžad Branković | President, SENATE OF ECNOMY Bosnia-Herzegovina

THE ECONOMIC SITUATION IN
BOSNIA AND HERZEGOVINA
AN ANALYSIS FROM THE RECENTLY ESTABLISHED SENATE IN BIH
<PM[\ZI\MOQKKWUUQ\UMV\WN \PM*W[VQIVIVL0MZbMOW^QVQIVI]\PWZQ\QM[\WRWQV\PM-]
ZWXMIV=VQWV_I[KWVÅZUMLWV.MJZ]IZa_PMV\PM*Q08ZM[QLMVKa[]JUQ\\MLI
membership application. The new approach to the European Union is based on gradual
XZWOZM[[IVLXZWXWZ\QWVITQVKMV\Q^M[TMI^QVO[WUMLQٻ
K]T\Q[[]M[ZMTI\ML\WKWV[\Q\]\Q
onal reform for the future. The reform agenda represents a formal commitment of all
TM^MT[WN OW^MZVUMV\IVLITT\PMUIQVXWTQ\QKITIK\WZ[QV*Q0
In the past few years, Bosnia and
Herzegovina has managed to recover
from the global financial crisis and
now it records a respectable economic growth rate. It is imperative that
BiH continues to advance towards
a functional and sustainable market
economy. Bosnian economy has
been relatively elastic over the past
15 years. With an increase of about
3% in 2017, Bosnia and Herzegovina has maintained steady growth
over the last three years. It is expected that the trend will continue to last
in the current year and be raised in
the medium term through structural
reforms and increased investments
in infrastructure. Economic growth is
projected to be around 4% by 2020,
with consumption as the main driver,
followed by public investments and a

moderate increase in exports is also
expected. The investments will be
aimed at supporting the creation of
new jobs in energetics, construction
and tourism. The economy of Bosnia
and Herzegovina is among the most
competitive in the region.
The economy of Bosnia and Herzegovina is quite diverse, two thirds
make trade, industry and public administration (including education,
health and social assistance) and agriculture is the fourth largest sector in
the country. In general, the economy
relies heavily on exports of metals,
energy, textiles and furniture, as well
as remittances and foreign aid.
Domestic trade, including transport,
storage and accommodation and food
services, is one of the largest sectors

in the economy, as well as in other
Western Balkan countries. However,
compared to others, BiH has a higher
share of added value in the industry,
especially in the following sectors:
metal production, energy production,
wood processing and the production of automotive components. The
share of public administration in the
economy is also higher than in the
other countries in the region, which
reflects a large number of levels of
government.
The most important economic priorities in BiH are: accelerating EU integration, strengthening the fiscal system, reforming public administration,
membership in the World Trade
Organization and securing economic
growth by fostering a dynamic and
competitive private sector.

The situation of the private sector and exports

The private sector in Bosnia and
Herzegovina is slowly growing, while
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high unemployment,
which
stood at 20.5%
in 2017, remains
the most serious
macroeconomic problem.
The successful
application of
value-added tax
in 2006 has provided a stable
source of revenue
for the government and helped sup-

press the activities of the grey economy. 19% of the workforce in BiH
is employed in agriculture, 30% in
industry, and 51% in the service sector. The GDP, which amounted to
$43.85 billion in 2017, can be divided
into the following components: agriculture - 7.8%, industry - 26.8% and
service - 65.4%.
When it comes to foreign trade, Bosnia and Herzegovina achieved export
in the amount of 11,384,774,000 KM
in 2017 and increased it by 16,54%
compared to 2016. Imports into
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Bosnia and Herzegovina in 2017
amounted to KM 18,447,340,000,
which is 13.44% more than in the
previous year. These changes resulted
in coverage ratio of 61.71%, which is
2.73% more than in the previous year,

while the total volume of foreign trade
increased by 14.61%.
The increase in exports from BiH
compared to the previous year has
been settled in all leading countries-partners in the foreign trade,

while the most important partner in
foreign trade is the European Union.
Of the total annual exports, 70.4%
of products are sent to the EU, and
67.4% of products are imported from
EU countries.

The highest growth was recorded in
capital production – production of
machines, devices and parts; intermediate production and production
of electricity. Export growth was recorded in all sectors, where the electricity, chemical and wood sectors
dominate.

The potentials of our country
BiH has real potentials that very few
states can compete. Its natural resources are huge and largely underexploited, as well as energy potentials for
profitable renewable segments such
as water, wind and solar sources.
Also, different sources of minerals
can still be used well, assuming significant technical investments. Production costs in BiH are low, and it
is also important that the country is
geographically located close to strong
economies.
The great potentials of Bosnia and
Herzegovina are especially in the
fields of energy, metal and wood sectors, agriculture and food industry,
textile and leather industry, construction, industry and tourism. The country is also rich in coal and hydro resources. BiH has favorable legislation
for foreign investors, stable currency

related to the euro, highly qualified
and motivated workers, large number
of available industrial zones, attractive locations and production facilities,
concluded regional and bilateral trade agreements, modern business culture, as well as modern telecommunication network and clear European
perspective. It is also significant that
around 95% of products from BiH
are exempted from all taxes when importing into EU countries.
However, the fact is that the entrepreneurial climate in BiH is not ideal.
Business environment is still burdened with certain administrative barriers at various levels of government
and procedures for opening new
firms and obtaining permits are more
complicated than they should be, so
simplifying these administrative procedures is something that has to be

done to attract investors. Certainly,
country is there to provide support
in some directions and set rules, but
entrepreneurs also have to face the
problem and independently take the
necessary steps to achieve the goals of
their companies.
BiH should be institutionally developed with a more competitive
and dynamic economy and greater
opportunities for achieving sustainable economic growth, better jobs and
stronger social cohesion, based on
the development of appropriate skills
and business environment.
Establishment of the Senate of Economy in Bosnia and Herzegovina is
significant for its business environment. The Senate will find its role to
be a generator of good ideas and another bridge of cooperation with the
countries where the Senate of Economy of Europe has its members.

,Z6MLïIL*ZIVSW^QȎ
is the former premier of the Federation of Bosnia and Herzegovina, resigned in June
2009. He holds a Ph.D. degree from the University of Sarajevo and is invested in various
companies. He is the President of the SENATE OF ECNONOMY Bosnia-Herzegovina,
which has been etablished in May 2018.
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Vizekanzler a.D. Dr. Erhard Busek | Präsident, SENAT DER WIRTSCHAFT

MEHR KONTUREN IN DER
WIRTSCHAFTSPOLITIK
SIND ERWÜNSCHT!
EIN KOMMENTAR ZU AKTUELLEN UND
KÜNFTIGEN NOTWENDIGKEITEN
,QMVM]M:MOQMZ]VOPI\UQ\MQVQOMVMQVLZ]KS[
^WTTMVBMQKPMVJMOWVVMV]VL_QZS\QUmJZQOMV
I]KP[MPZMV\[KPTW[[MVLQM,QVOML]ZKPb][M\
bMV,I[UMZS\UIVJMQLMZ)ZJMQ\[bMQ\ÆM`QJQ
TQ[QMZ]VO_WJMQLQM,Q[S][[QWVLIZJMZVQKP\
sehr rational geführt wird. Sie ist im Wesentlichen von Medienaussagen und InseratenkamXIOVMVJMOTMQ\M\ >QMTTMQKP\_qZMM[O]\MQVUIT
STQXX]VLSTIZb][IOMV_I[V]V_QZSTQKPQU
0QVJTQKSI]N LQM:MKP\MLMZ)ZJMQ\VMPUMZ1V
VMVUOTQKPQ[\]VLLQM[M,QVOMLWKP^QMTTMQKP\
in Zusammenarbeit mit deren VertreterInnen zu
diskutieren.

Es können nämlich immer Situationen kommen, wo man eine Gesprächsbasis braucht. Ich gebe die
Hoffnung nicht auf, dass die Regierung das begreift! Was aber für den
Mittelstand allgemein wirtschaftspolitisch geschieht, ist noch nicht ganz
erkennbar. Selbstverständlich ist es
die Zurücknahme der Erhöhung
der Umsatzsteuer im Tourismus,
die durchaus erfreulich ist. Auch die
Arbeitszeitflexibilisierung kann sich
hier positiv auswirken, wenngleich
das eigentliche Problem, nämlich
z. B. gerade im Tourismus keine
Arbeitskräfte zu bekommen, damit
noch nicht gelöst ist. In Wirklichkeit
wird man die Frage der Arbeitslosenzahlen angehen müssen und sehen,
was man hier tun kann, um auch die
Bereitschaft zur Annahme von Jobs
sicherzustellen!
Im Übrigen wäre es zweckmäßig, nun
eine Debatte über die Steuerpolitik
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zu beginnen, denn immerhin ist ja
eine Steuersenkung versprochen und
einige Umstellungen sind mit Sicherheit notwendig. Wir sind nämlich
immer noch ein „Hochsteuerland“!
Das verlangt auch eine Belebung des
Finanzmarktes in Österreich, wobei man wahrscheinlich auch darauf
eingehen muss, wie die wirklichen
Wirtschaftsperspektiven sind. Es gibt
ExpertInnen, die die gegenwärtig gute
Konjunkturlage in nächster Zukunft
nicht so optimistisch sehen. Ich will
hier keine Schwarzmalerei betreiben,
die allein schon kontraproduktiv
ist, sondern mir eher gezielte Maßnahmen erwarten, die da und dort
entsprechend eingreifen. Das wäre
sicher zweckmäßiger, als das Geplänkel rund um die Migrantenfrage, die
dazu führt, dass offensichtlich Versuchungen vorliegen, Theaterinszenierungen wie etwa optisch wirksame
Einsätze von Bundesheer und Polizei
an der Grenze vorzunehmen.

Natürlich hat Sebastian Kurz recht,
wenn er sagt, dass man auf alles vorbereitet sein muss, aber die Vorbereitung kann man auch ohne entsprechenden Medienlärm machen, denn
der hilft dann in der Ernstsituation
ohnehin nicht, irgendetwas zu verhindern. Wahrscheinlich wäre es gut,
wenn der EU-Vorsitz von Österreich
dazu verwendet wird, eine gemeinsame Strategie zustande zu bringen,
wie man die Ursachen der Migration
reduzieren könnte. Das kann Österreich allein nicht, aber hier wäre eine
gemeinsame Strategie richtig. Da sollte man Angela Merkel doch unterstützen, denn die bayerische Strategie
hilft hier in Wirklichkeit auch nicht,
weil sie auch sehr wesentlich von einem Wahltermin bestimmt ist.

MITTELSTANDS
ALLIANZ

Außerdem würde ich mir wünschen,
von der Verwaltungsreform mehr
zu hören. Es gibt einen eigenen Minister, nämlich Bundesminister Dr.
Josef Moser, der aufgrund seiner
Rechnungshoftätigkeit über viel Erfahrungen verfügt. 200 nicht angewandte Gesetzte abzuschaffen, ist

mit Sicherheit zu wenig. Hier ließe
sich in einiger Rasanz mehr machen,
als das gegenwärtig der Fall ist. Auch
hier wäre es zweckmäßig, die Wirtschaft einzuschalten, die ja unter der
überbordenden Verwaltung leidet.
Da wäre ein gewisses Showbusiness
durchaus angebracht, um einmal fest-

zustellen, welche Verwaltungsübungen schlicht und einfach überflüssig
sind. Ich glaube, hier könnte die
Wirtschaft wesentliche Beiträge dazu
leisten. Man kann der Regierung nur
gratulieren, wenn sie das Gesetz des
Handelns wirklich verfolgt!

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 Ehrenpräsident des Europäischen Forum Alpbach, des IDM (Institut für den Donauraum
und Mitteleuropa) und ist in einer Vielzahl von Gremien im universitären und wissenschaftlichen Bereich tätig.

DIE TOP LOCATION FÜR
IHRE VERANSTALTUNG
DIE HISTORISCHE BURG GOLLING
I][LMU2IPZP]VLMZ\PI\[QKPIT[>MZIV[\IT\]VO[]VL3]T\]ZUQ\\MTX]VS\QU;ITbJ]ZOMZ4IVLM\I
JTQMZ\V]ZSU[LTQKPLMZ;\IL\;ITbJ]ZObMV\ZITOMTMOMVUQ\LQZMS\MZ)VJQVL]VOIVLQM<I]MZV
I]\WJIPV]VLLMVٺMV\TQKPMV>MZSMPZ,MZQUXW[IV\M*]ZOQVVMVPWN JQM\M\UQ\LMZ.ZMQT]N\JPVMQU
;WUUMZMQVM]V^MZOTMQKPTQKPM)\UW[XPqZM1V>MZJQVL]VOUQ\LMVTQKP\L]ZKPÆ]\M\MV1VVMVZq]UMV
Q[\LMZ[\QUU]VO[^WTTM7Z\QLMITNZ3WVbMZ\M]VL4M[]VOMV
Für standesamtliche Trauungen findet man im historischen Gewölbesaal
den perfekten Rahmen. Das verglaste
Foyer mit Terrasse ist der Treffpunkt
für den Aperitif, im romantischen
Burggarten gibt es zauberhafte Logenplätze für Hochzeitsfotos.

bezahlte Anzeige

Für Seminare präsentiert sich der
85m² große Saal auf dem neuesten

Stand der Technik. Ideal ist das exklusive Ambiente der Burg Golling
für den professionellen Auftritt bei
allen Meetings und Präsentationen. Der Besuch des prämierten
Museums lässt sich als Rahmenprogramm verbinden. Der Kunstraum

Burg Golling steht für Ausstellungen, Vernissagen und Workshops
zur Verfügung. In Gehdistanz zur
Burg befindet sich der ansprechende
Ortskern von Golling mit Hotellerie,
Gastronomie, Einkaufs- und Erholungsmöglichkeiten.
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MMag. Mathias Burtscher | Geschäftsführer, Industriellenvereinigung Vorarlberg

VORARLBERGS URBANER WEG
VOM KIRCHTURMDENKEN ZUR EXZELLENZ
1VMQVMUUMPZUWVI\QOMV8ZWbM[[_]ZLMMQVM>WZ_qZ\[[\ZI\MOQMMV\_QKSMT\_QMLQM
Vorteile aus ländlicher und städtischer Entwicklung in Vorarlberg optimal kombiniert
_MZLMVSVVMV,I[Q[\>WZIZTJMZO[]ZJIVMZ?MO
Vorarlberg ist ein attraktiver Lebensraum mit einem pulsierenden und
vielseitigen industriellen Herz. Die
Lebensqualität am Standort ist aufgrund einer guten Wirtschaftslage,
einer hohen Dichte an international
orientierten Unternehmen und leistungsfähigen Klein- und Mittelbetrieben sehr hoch. Um eine dynamische
Entwicklung der am Standort befindlichen Unternehmen weiterhin zu

ermöglichen, gilt es aber auch, einige
Engpässe zu beseitigen. Einerseits
besteht ein Mangel an qualifizierten,
je nach Branche auch einfachen, Arbeitskräften. Andererseits sind dem
Standort Vorarlberg flächenmäßig
Grenzen für bebaubare Erholungs-,
Wohn-, und Betriebsflächen gesetzt.
Dazu hat die Industriellenvereinigung (IV) Vorarlberg unter dem
Titel „Vom Kirchturmdenken zur

Exzellenz – Vorarlbergs urbaner
Weg“ eine Strategie entwickelt, wie
man diesen Engpässen ganz konkret
vor Ort begegnen kann und 2017
präsentiert. Sie beinhaltet konkrete
Lösungsansätze, welche alle direkt in
Vorarlberg umsetzbar sind. Ziel für
die Zukunft ist es, urbane Elemente
strategisch in den – zu erhaltenden,
attraktiven – Lebensraum in Vorarlberg einzubauen.

Status Quo
Der Trend zur Urbanisierung, also
der Trend vom städtischen Leben
und Arbeiten mit hoher Lebensqualität, macht auch vor Vorarlberg nicht
halt. Der Ballungsraum Rheintal/
Walgau in Vorarlberg liegt im Vergleich mit der Lebensqualität der
besten europäischen Metropolen in
fast allen definierten Erfolgskriterien
über dem Mittelmaß. Das hat eine
ausführliche Datenauswertung ergeben. Beispielsweise schneidet Vorarlberg beim Arbeitsangebot und bei
den Sportmöglichkeiten exzellent ab,

beim Management des Ballungsraumes sowie bei den Bildungseinrichtungen und bei der Mobilität gibt es
noch Spielraum nach oben.
In einem mehrmonatigen Prozess
und zahlreichen Interviews mit EntscheidungsträgerInnen und Analysen von Studien und relevanten
Best-Practice-Beispielen auf globaler,
europäischer und regionaler Ebene
wurde zuerst die Frage beantwortet,
wie urban Vorarlberg denn überhaupt ist. Darauf aufbauend wurde

eine Skizze mit Lösungsansätzen
gezeichnet, die Impulse für ein Zukunftskonzept darstellen, das von
den politischen Entscheidungsträgern
erkannt werden muss und unter der
Einbindung von Beteiligten erarbeitet
werden sollte. Ziel der vorgestellten
Skizze ist es allerdings nicht, Vorarlberg zu einer simplen Großstadt zu
entwickeln. Vielmehr soll sich Vorarlberg in einer guten Balance zwischen
ländlicher und städtischer Entwicklung finden und diesen Weg auch
umsetzen.

Big Picture
Um die Skizze in ein größeres, verständlicheres Bild zu übertragen,
wurde sie stark vereinfacht, indem
Vorarlberg – durchaus provokant –
mit seinen knapp 390.000 Einwohnern im Sinne des „Vorarlberger urbanen Wegs“ in zwei große Einheiten
unterteilt und reduziert wurde:
1. Der Ballungsraum Rheintal/
Walgau als ‚Vorarlberg Stadt‘,
in dessen Raum 80 Prozent der
Bevölkerung leben. Hier wird
gleichzeitig das Hauptaugenmerk von „Vorarlbergs urban-
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2.

em Weg“ gelegt
Die Talschaften abgehend vom
Ballungsraum als „Vorarlberg
Land“.

Die vereinfachte Darstellung von
‚Vorarlberg Stadt‘ und ‚Vorarlberg
Land‘ stellt dabei keinerlei Wertung
dar, und beides begegnet sich auf Augenhöhe. Es ist in Vorarlberg auch
üblich, dass sich der dynamische
Ballungsraum und die attraktiven
Talschaften ergänzen und keinesfalls
ausschließen.

Anhand von zehn Erfolgskriterien
für hohe Lebensqualität in den europäischen Top-Standorten wurde
dann ein Maßnahmenkatalog für
Vorarlberg ausgearbeitet. Die genaue
Reihenfolge der Maßnahmen ist dabei nicht zufällig, sondern priorisiert
jene Kriterien, die im Wettbewerb
besonders wichtig und daher dringender sind. Ein Auszug der wichtigsten
Lösungsansätze sind:

MITTELSTANDS
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•

•

•

Beim
Ballungsraum-Management geht es für Politik
und Verwaltung vor allem darum, das Kirchturmdenken
zu überwinden. Damit soll
verhindert werden, dass der
Weitblick und der Sinn für das
Ganze schnell verloren geht. Es
braucht klare Verbindlichkeiten
und Zuständigkeiten.
Vorarlberg steht mit anderen
europäischen,
dynamischen
Top-Regionen im ständigen
Wettbewerb. Und hier muss
Vorarlberg seinen eigenen
Markenkern definieren im
Sinne eines attraktiven, wachsenden, erfolgreichen und sicheren Wirtschafts- und Lebensraums.
Beim Flächenmanagement
– also dem Umgang mit Grund
und Boden – muss die Devise
lauten: Höher, dichter und zielgerichteter. Verlagerung – nicht
Abschaffung – von Landesgrün-

•

•

•

zonen, Höhen und Verdichtungskonzepte in Zusammenhang mit attraktiven öffentlichen
Freiräumen und Bauland-Mobilisierung müssen ganzheitlich
und noch aktiver angegangen
werden.
Bei den Bildungseinrichtungen lautet die Devise innovativer, intelligenter und vernetzter.
Beim Kriterium Mobilität
muss Vorarlberg schneller, mutiger und flexibler werden: Sowohl bei der Geschwindigkeit,
bei einer Digitalisierungsstrategie mit modernster Breitbandinfrastruktur, bei einem überregionalen Straßenverkehrskonzept
und der Bedeutung der Regionalflughäfen.
Der Arbeitsmarkt muss für
Qualifikation geöffnet werden.
Das bedeutet eine ambitionierte
Zuwanderungsstrategie für Vorarlberg und Rückgewinnung von
auswärtigen VorarlbergerInnen.

Weitere Maßnahmen wurden auch
zu den Erfolgskriterien Kulturangebote, öffentliche Räume, Einkaufsmöglichkeiten, Qualität der Straßen
und Gebäude, Gesundheitsangebot
und Sportmöglichkeiten entwickelt
und ausgearbeitet. Es sind damit
auch bewusst Maßnahmen enthalten,
die erst auf den zweiten Blick industrierelevant, gesellschaftspolitisch aber
für Vorarlberg durchaus von großer
Bedeutung sind. Diese Maßnahmen
zeigen deutlich, was Urbanität für Vorarlberg bedeuten kann und was für
enorme Chancen daraus entstehen.
Seit der Präsentation 2017 ist in Vorarlberg bereits einiges in diesem Sinne passiert. Ziel ist es, mit der Politik
den EntscheidungsträgerInnen und
der Bevölkerung diese Lösungsansätze zu diskutieren, zu konkretisieren
und auch in die Umsetzung zu bringen. Denn das Ziel verbindet: Es geht
darum, Vorarlberg noch lebenswerter
und wettbewerbsfähiger zu machen.

MMag. Mathias Burtscher
studierte an der Universität Innsbruck sowohl Betriebswirtschaft als auch Politikwissenschaft und arbeitete während des Studiums für eine Steuerberatungskanzlei in
Innsbruck. Anschließend war er als Wirtschaftsprüfungsassistent bei KPMG Austria
in Wien beschäftigt. Es folgten unter anderem parlamentarische Assistenztätigkeiten
für Othmar Karas (Mitglied des Europäischen Parlaments) in Brüssel und Karlheinz
Kopf (Klubobmann und Nationalratspräsident) in Wien. Nach seiner einjährigen
Tätigkeit als Büroleiter im Generalsekretariat der Industriellenvereinigung in Wien
wechselte Mathias Burtscher 2011 als Geschäftsführer zur Industriellenvereinigung
nach Vorarlberg.
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Mag.a (FH) Katharina Scheidl
Förderungs-Managerin, AUSTIN | BFP – associated member of BDO

ÖSTERREICH BELOHNT
INNOVATION!
WIE SIE FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND INNOVATION OPTIMAL
FINANZIEREN UND FÖRDERN KÖNNEN.
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Mit einer Vielzahl an Forschungs-,
Entwicklungs- und Innovationsförderungsstellen, sowohl regional auf Landesebene (u.a. die WAW in Wien)
als auch auf Bundesebene (FFG, aws,
KPC, KLIEN, FWF…) betont Österreich, wie wichtig der Erfolgsfaktor
„Forschungsförderung“ für das österreichische Innovationssystem ist.
Je risikoreicher und je weiter entfernt
von einer kommerziellen Verwertung
das F&E Vorhaben ist, desto höher
sind mögliche Zuschüsse. Start-Ups,
KMUs und Forschungseinrichtungen
profitieren dabei am meisten, aber
auch Großunternehmen können für
industrielle Forschung attraktive Zu-

schüsse von 35-55% z. B. aus den
thematischen Programmen der FFG
generieren. Neben der Vielfalt an
regionalen und nationalen Zuschussprogrammen, Darlehen und Garantien, belohnt der Standort Österreich
F&E-Tätigkeiten seit 2018 mit mittlerweile 14% Forschungsprämie als
Gutschrift auf ihrem Abgabenkonto.
Während vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen die Ressourcen für eine „Inhouse“ Förderabteilung oder für den erforderlichen
Wissensaufbau fehlen, um in Folge
Förderprojekte erfolgreich abwickeln
zu können. Bei Großunternehmen,

die die Vorteile einer strategischen
und strukturierten Einbindung öffentlicher Förderungen und Finanzierungen als Wettbewerbsfaktor und
-vorteil erkannt haben, sind es oft
Ressourcenengpässe in bestehenden
F&E Förderabteilungen und bei den
ForscherInnen und EntwicklerInnen
selbst, wo das Tagesgeschäft im Vordergrund steht, sowie das fehlende
Netzwerk zu den erforderlichen Projektpartnern (KMUs, Universitäten),
die einer optimierten Nutzung der
öffentlichen Forschungsförderung im
Wege stehen.

Stolpersteine in der Praxis
Die große Auswahl an unterschiedlichen Förderprogrammen mit einer
Vielzahl an thematischen Schwerpunkten und Zielsetzungen sowie
regionalen und nationalen Anlaufstel52

len mit unterschiedlichen Anforderungen an Förderwerber hinsichtlich
erforderlicher Einreichunterlagen,
Formalkriterien, etc., stellen den
Mittelstand (aber auch Großunter-

nehmen) vor die Herausforderung,
die richtigen AnsprechpartnerInnen,
n,,
das passende Programm zur Einreinre
reiei-ichung, sowie die ggf. erforderlichen,
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Mag.a (FH) Katharina Scheidl
Seit rund 20 Jahren beraten ExpertInnen des AUSTIN | BFP Funding-Teams als Teil der
AUSTIN | BFP Unternehmensgruppe, die mit 1. Oktober 2018 Vollmitglied der BDO in
Österreich wird, Forschungseinrichtungen und Unternehmen zu unterschiedlichen Förderungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand. Dabei wird großer Wert darauf gelegt, Förderungen auf regionaler, nationaler und EU-Ebene für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, Investitionen sowie Personal- und Organisationsthemen in enger Abstimmung
mit KundInnen optimal aufeinander abzustimmen. Die Schwerpunkte der Tätigkeit
von Mag.a (FH) Katharina Scheidl liegen in den Bereichen PProjektorganisation und
-management sowie insbesondere nationale und EU-Förderprogramme. Zusätzlich ist
sie als externe Vortragende an der FH Joanneum Graz tätig.

eine gemeinsame Projektumsetzung
zu identifizieren. Dabei kommt es
nicht selten vor, dass Unternehmen
Projekte so definieren, dass sie zwar
ideal in ein Förderprogramm passen, sich dabei aber von den eigenen
F&E-Zielen entfernen. Wichtig ist
daher, schon in der Projektentwicklung das ideale Projektsetting zu erschaffen, um die eigenen F&E-Prioritäten mit den Anforderungen des
jeweiligen Förderprogramms optimal
in Einklang zu bringen. Gerade bei
kompetitiven
Förderprogrammen
werden nur jene Projekte gefördert,
die ein stimmiges Bild hinsichtlich
F&E Zielen des Unternehmens und
den Zielen der öffentlichen Fördergeber abbilden.
Wesentlich für die Beantragung von
öffentlichen Fördermitteln ist auch
der Zeitpunkt der Einreichung des
Antrages für diese Mittel. Viele Förderprogramme erfordern eine Einreichung vor Projektstart bzw. erst mit
Einreichung können Kosten für das

Projekt oder die Investition geltend
gemacht werden. Einige Programme
sind darüber hinaus nur zeitlich begrenzt für eine Einreichung geöffnet.
Es bedarf hier also einer strukturierten und geplanten Herangehensweise, idealerweise im Einklang mit der
F&E-Planung des Unternehmens und
vorausschauend für 1-3 Jahre. Vor allem beim Mittelstand mit hoher Tagesgeschäftsauslastung fehlen jedoch
Zeit und Personalressourcen, um solche Fristen einhalten zu können und
um eine vorausschauende Planung,
eine F&E-Förderungs-Roadmap zur
Förderpotential-Optimierung zu erstellen. Bei kooperativen Projekten
müssen darüber hinaus nicht nur die
eigenen Personalressourcen, sondern
auch jene der Partner im Projekt
zum richtigen Zeitpunkt verfügbar
sein. Auch bei Großunternehmen ist
dieser zusätzlich erforderliche Koordinationsaufwand, von der ersten
Projektidee bis zur Einreichung und
darüber hinaus, zur Abstimmung mit
den Partnern im Projekt oft nicht ein-

geplant bzw. bewältigbar.
Bei der Forschungsprämie, die jedes österreichische Unternehmen
mit Forschungs- und Entwicklungsausgaben beantragen kann, bedarf
es Know-how aus dem Bereich der
Steuerberatung und Technologieverständnis für die optimale Erstellung
der Bemessungsgrundlage, sowie
das Wissen, worauf die FFG bei
der Erstellung der Gutachten fokussiert und die Fähigkeit, die eigenen
F&E-Tätigkeiten im Sinne der Forschungsprämien-Richtlinien textlich
so zu beschreiben, dass sie möglichst
vollumfänglich einer Betriebsprüfung
standhalten. Da in den letzten Jahren
die Forschungsprämie von 10% auf
12% und zuletzt auf 14% angehoben
wurde, die Budgets dafür aber nicht
gestiegen sind und mit vermehrten
Ablehnungen zu rechnen ist, wird ess
zukünftig umso wichtiger sein, ideale
ale
lee
Anträge dafür zu erstellen.

Ideales Setting für eine optimierte Forschungsförderung und -finanzierung
Um F&E-Themen und die damit verbundenen Ausgaben mit öffentlichen
Zuschüssen und Darlehen zu finanzieren, bedarf es einer systematischen
Beobachtung der ForschungsfördeB
rungslandschaft.
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how sowie die Ressourcen sind entscheidend, um erfolgreiche Anträge
bei den jeweiligen Förderungsstellen
einzureichen. So wird es Ihnen gelingen, die Zukunftstrends Ihrer Branche und entsprechende F&E-Themen in höchstem Maße attraktiv
durch öffentliche Gelder mitzufinan-

zieren. FörderexpertInnen können
Ihr Unternehmen dabei unterstützen, Ihre Forschungs- und Entwicklungsprojekte und F&E-Investitionen
sicher zur richtigen Projektfinanzierung und Förderung führen.

SELBSTBESTIMMT
STATT FREMDBESTIMMT
Die Mittelstands-Allianz als Stärkung der heimischen Wirtschaftsbasis

WERDEN SIE JETZT BOTSCHAFTER/IN
DER MITTELSTANDS-ALLIANZ!
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme !
SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich
Rotenturmstraße 5-9 | 1010 Wien
www.senat-oesterreich.at
www.mittelstands-allianz.at
7^QŝKEG#UGPCVQGUVGTTGKEJCV
Eine Initiative des
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Mag. Martin Walka & Georg Krasser, MSc
Geschäftsführung, HANNOVER Finanz Austria

Mag. Martin Walka
(am Foto links), hier mit seinem Kollegen Georg Krasser, MSc, kam im Jahr
2000 als Geschäftsführer zur HANNOVER Finanz Austria, einem Partnerunternehmen des SENAT DER WIRTSCHAFT.

MIT PRIVATE EQUITY
ZURÜCK IN
DIE EIGENSTÄNDIGKEIT
EIN BEST-PRACTICE ÜBER ZUKUNFTSSICHERNDE
FINANZIERUNGSKONZEPTIONEN
-QVMZLMZZMVWUUQMZ\M[\MV6IUMVLMZ[\MZZMQKPQ[KPMV1VL][\ZQMOM[KPQKP\M·LI[!
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eines Eigenkapitalpartners den Weg zurück in die Eigenständigkeit. Mangels NachfolOMSIUM[NZLQM;KPZIKS)/!!b]Z)]NOTQMLMZ]VO.ZLQM;XIZ\M-VMZOQM\MKPVQS
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tere Führungskräfte übernahmen das Unternehmen und machten die Schrack Technik
b]UOZ\MV]VLMQVbQOMVMQOMV[\qVLQOMV<MQTLMZMPMUITQOMV;KPZIKS)/
Das Unternehmen ist seit dem Herauskauf 2005 stark gewachsen und
hat seinen Umsatz in den zehn Jahren Partnerschaft mit seinem Finanzinvestor von rund 100 Millionen

Euro im Jahr 2005 auf über 200 Millionen Euro im Jahr 2015 weit mehr
als verdoppelt. Schrack Technik ist
inzwischen mit über 700 Mitarbeitern
in mehr als zehn Ländern aktiv. Das

Management ist heute mit 60 Prozent
Haupteigentümer. Hier blickt Großeibl noch einmal zurück:

Management-Buy-out hat Eigenständigkeit erhalten
„Im
Rahmen
des
Management-Buy-out im Jahr 2005 und mit
Unterstützung von HANNOVER Finanz konnte ich gemeinsam mit meinen Geschäftsführerkollegen sowie
16 weiteren Führungskräften unseres
Unternehmens die Schrack Energietechnik Gesellschaften von der

französischen Rexel Gruppe übernehmen. So konnten wir den eigenständigen Weg der Schrack Technik,
den wir auch im Konzern immer verfolgt haben, endlich weiter umsetzen.
Als drohende Alternative stand damals natürlich auch ein Verkauf an
einen strategischen Investor zur Dis-

kussion – also schon wieder ein weiterer Großkonzern. Das wollten wir auf
keinen Fall. Durch den gemeinsamen
Erwerb des Managements mit der
HANNOVER Finanz Gruppe als unserem Eigenkapitalpartner konnten
wir stabile und wachstumsorientierte
Rahmenbedingungen sicherstellen.“
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Nur mit einem Eigenkapitalpartner konnte dieser Schritt gelingen
„Für das Management alleine wäre
eine derartige Transaktion natürlich
unmöglich zu finanzieren gewesen.
Uns war klar, dass wir einen Finanzinvestor brauchten. Mit unserem
neuen Private-Equity-Partner konnten wir als Management außerdem
das notwendige Eigenkapital darstellen, um die Banken für die Fremd-

finanzierung zu gewinnen und dann
damit den Verkäufer, also die Rexel
Gruppe, überzeugen. Der für einen
Management-Buy-out bewusst hohe
Eigenkapitalanteil, der Einstieg des
Finanzinvestors als Mehrheitsgesellschafter mit 84 Prozent, die gewählten
langen Laufzeiten der Bankkredite
sowie die zugesagten Finanzierungen

gaben Schrack den Freiraum, das
geplante Wachstum erfolgreich voranzutreiben. Nur der Sprung zurück
in die Eigenständigkeit hat es uns
ermöglicht, die langfristig geplante
Unternehmensentwicklung bis heute
erfolgreich umzusetzen.“

Die neue Struktur
„Wir konnten in aller Ruhe neue
Geschäftsbereiche aufbauen – unser
Marktvolumen hat sich mehr als verdoppelt. Und natürlich punkten wir

durch unsere Online-Lösungen mit
schneller Lieferung an alle, die unsere Energietechnik, Industrieprodukte, unsere Lichttechnik oder Kabel

und Leitungen sowie unsere Anlagentechnik, Gebäudesystemtechnik oder
Netzwerktechnik benötigen.“

Mut zu Private Equity
„Ich kann Unternehmen nur dazu raten, sich im Falle von Wachstumsplänen oder Nachfolgeregelungen auch
mit Private Equity auseinanderzuset-

zen. Wichtig dabei ist es, den möglichen zukünftigen Partner genau unter
die Lupe zu nehmen: Wie lange will
er als Gesellschafter im Unterneh-

men bleiben? Was für ein Netzwerk
hat der Finanzinvestor? Passen die
Menschen, die dort arbeiten zu meiner Unternehmenskultur?“

Ing. Mag. Wilhelm Großeibl, Vorsitzender der Geschäftsführung der Schrack
Technik, steht seit 1996 an der Spitze des Unternehmens. Zuvor war Herr
Großeibl als Beteiligungscontroller und Investmentbanker tätig.

„Wir sind Brückenbauer“
… sagt der Geschäftsführer der
HANNOVER Finanz Austria Mag.
Martin Walka über die Private-Equity-Branche. „Private Equity ist nicht
gleich Private Equity. Wie auch in
jeder anderen Branche gibt es ganz
unterschiedliche Anbieter von Beteiligungskapital. Wir als HANNOVER Finanz bezeichnen uns bewusst
als Eigenkapital-Partner, und zwar
seit 40 Jahren, denn Partnerschaft
auf Augenhöhe ist im Mittelstand –
ganz gleich, ob in Deutschland, der
Schweiz oder Österreich – notwendig
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“
„Das Unternehmen Schrack Technik, das wir zehn Jahre lang begleiten
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durften, ist ein sehr gutes Beispiel
für eine gelungene Eigenkapitalpartnerschaft, weil die Ziele aller Stake-Holder berücksichtigt wurden und
gemeinsam die Entwicklung des Unternehmens vorangetrieben wurde.
Als Unternehmensbeteiligungsgesellschaft gehen wir eine Partnerschaft
auf Zeit ein, aber auch unser Ausstieg erfolgte in Abstimmung mit den
Mitgesellschaftern. Schrack Technik
konnte gut vorbereitet die nächste
Phase in der Unternehmensentwicklung starten.“
„Das
Management-Team
von
Schrack Technik konnte mit Private
Equity der HANNOVER Finanz das
Unternehmen aus einem Konzern in

die Eigenständigkeit führen. Auf der
anderen Seite gelingt es auch Familien mit dem richtigen Partner, die Eigenständigkeit des Familienunternehmens zu erhalten und gleichzeitig die
Nachfolge zu regeln und eine Vermögensdiversifizierung zu erreichen.“
„Für uns kann ich sagen: Wir sind
über die Eigenkapitalpartnerschaft
immer Sparringspartner auf Zeit.
Wir sind Brückenbauer: Wir unterstützen bei der Neuordnung der
Gesellschafterstruktur eines Unternehmens, begleiten die Regelung der
Managementnachfolge und sind der
eigenständigen Weiterentwicklung
des Unternehmens verpflichtet.“

DAS VITERMA WOHLFÜHLBAD
FUGENLOS | BARRIEREFREI | RUTSCHFEST
Ihr regionaler viterma Badexperte:
„Komfort und Sicherheit im Badezimmer sind wichtig!“

Dusche raus – Dusche rein

Einen Badumbau verbinden viele Personen mit Lärm, Staub und langen Ausfallzeiten des Badezimmers. Dass es auch anders geht, beweisen die Badproﬁs von viterma. In nur 24 Stunden verwandeln sie alte
Bäder mit rissigen Fliesen und Fugen in barrierefreie Wohlfühloasen.
Gerade in Häusern, die bereits 30 Jahre und älter sind und schon mehreren Generationen ein Zuhause geboten haben, sind bedarfsgerechte Bäder oft keine Selbstverständlichkeit.
viterma hat in den letzten Jahren ein Badsanierungskonzept auf
höchstem Niveau entwickelt. Diese einzigartige Vorgehensweise erlaubt es dem Unternehmen, Ihnen den Alltag im Bad zu erleichtern.

¬

Die rutschfeste Duschtasse bietet auch mit nassen Füßen Standfestigkeit und Schimmelbildung hat dank fugenloser und pﬂegeleichter
Rückwände keine Chance.
Bei einem unverbindlichen Beratungstermin zeigen Ihnen die geschulten Badberater die Möglichkeiten einer 24 Stunden Badsanierung mit
viterma auf und gehen auf die Begebenheiten vor Ort sowie Ihre individuellen Wünsche ein.

Wanne raus – Dusche rein

Bei viterma greifen alle Arbeiten präzise Hand in Hand: Von der maßgefertigten Produktion des barrierefreien, rutschfesten Duschbodens,
über die wasserabweisenden Wände und pﬂegeleichten Möbel bis hin
zum sauberen und geräuscharmen Einbau bei Ihnen zu Hause.
Freuen Sie sich auf hochwertige Qualität, Sauberkeit und die viterma
Fixpreisgarantie, damit Sie ein Leben lang Freude an Ihrem neuen Bad
haben.

JETZT TERMIN VEREINBAREN!
0800 20 22 19 (GRATIS)
ODER UNTER 0676 977 22 03

¬

BEREITS
ÜBER 14.000
RENOVIERTE
BÄDER!

„Wir sind überglücklich mit unserem neuen,
barrierefreien Bad und können viterma
nur weiterempfehlen.“
Familie Weiss, begeisterte viterma Kunden

Ihr regionaler viterma Fachbetrieb
info@viterma.com | Viele Referenzen und Bilder auf www.viterma.com
*Elektro- und Installationsarbeiten werden gemeinsam mit befugten Partnerﬁrmen für Sie umgesetzt.

ÖKOLOGIE
Harald Haberl | Geschäftsführer, EUDT Energie- u. Umweltdaten

ENERGIE FÜR EINE NEUE ZEIT
DER MENSCH UND DIE UMWELT IM ZENTRUM DER NEUEN
GEBÄUDEAUTOMATION
6IKP_QM^WZ[MPV\[QKPLMZ*I]PMZZVIKPLMZ1UUWJQTQMLQMb] [MQVMV)VNWZLMZ]V
gen entspricht. Viele Ideen werden bei der Projektentwicklung diskutiert und geplant…
]ULIVVLWKPVQKP\I][OMNPZ\b]_MZLMV)]N LMZIVLMZMV;MQ\M[MPV\[QKPLMZ5MV[KP
UMPZLMVVRMVIKPMQVMZ>MZMQVNIKP]VO[MQVM[4MJMV[;W_WPTb]0I][MIT[I]KPIU)Z
JMQ\[XTI\b_V[KP\MZ[QKP3WUNWZ\;QKPMZPMQ\]VL6IKPPIT\QOSMQ\)TTLQM[M)VNWZLMZ]V
gen erfüllen moderne und intelligenten Gebäude.
Es geht dabei um die Umsetzung
einer Vision: Das Zusammenspiel
von Energietechnik, Bauphysik
und Gebäudeautomatisierung so zu
gestalten, dass bei gleichzeitig optimiertem Energieverbrauch ein sehr
natürliches und gesundes Raumklima
entsteht. Aus diesem Bemühen ergibt
sich ein Werteversprechen, das sich
aus drei Aspekten zusammensetzt:
• Die Schaffung eines gesunden,
sicheren und produktiven Lebensraums.
• Der effiziente und nachhaltige
Einsatz der Ressource Energie.
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•

Die Reduktion des CO2-Footprints.
Kompetente Unternehmen in diesem Bereich erkennt man daran, dass
sie Ver-und Entsorgungskonzepte im
Bereich Energie und TGA (= Technische Gebäudeausstattung) liefern.
Das bedeutet auch für uns als Unternehmen, dass wir in die Konzepte
Mess-, Steuer-& Regeltechnik, Lichtund Beschattungssteuerung inkl. der
Leittechnik inkludieren und bis zur
letzten Konsequenz stringent durchdenken und durchplanen.
Dadurch wird eine ganzheitliche Betrachtung des Gebäudes implemen-

tiert und es entstehen investitions-und
betriebskostenoptimierte Lösungen,
welche die Nutzeranforderungen zu
100% erfüllen.
Permanentes Monitoring ist dabei
die Basis für eine effiziente und nachhaltige Steuerung der technischen
Anlagen sowie für das Controlling,
Benchmarking und die Planung von
Substitutionen, Erweiterungen und
Erneuerungen. Prognostizierte Ergebnisse werden laufend überwacht
und Fehler in der ineffizienten Betriebsführung werden rasch erkannt
und behoben.

ÖKOLOGIE
Ein Bogen über alle Bereiche
In modernen und zeitgemäßen holistischen Lösungsansätzen wird daher
ein Bogen von der Idee über das
Konzept und die Ausführungsplanung bis zur Umsetzung und Ausführung gespannt. Wir verfolgen dabei
folgende Leitgedanken:
•
Idee: Sie ist ein Gedanke, nach
dem man handeln kann oder
ein Leitbild, an dem man sich
orientiert. Aus der Idee ergibt
sich die Machbarkeit unter wirtschaftlichen, technischen und
rechtlichen Gesichtspunkten.
•
Konzept: Darin werden die auf
der Idee basierenden Ver-und
Entsorgungskonzepte für Energie und TGA dargestellt und
zukunftsorientiert miteinander
verknüpft.
•
Ausführungsplanung: Dabei geht es um die Erstellung
der Ausführungsplanungen der
einzelnen Gewerke, die bei der
Umsetzung wie die Zahnräder
eines präzisen Getriebes ineinander greifen müssen.
•
Umsetzung/Ausführ ung:
Die qualifizierte Errichtung und
Inbetriebnahme der im Projekt
geplanten Betriebsführung mit

entsprechendem Monitoring ist
unabdingbar, damit die Idee,
die am Anfang formuliert wurde
schlussendlich auch in die Realität überführt wird – und tadellos
funktioniert.
Als Unternehmen, das sich bei der
Gebäudeautomation am Menschen
und der Umwelt orientiert, haben
wir die Erfahrung gemacht, dass wir
mehr als die technische Lösung bieten müssen. Es geht um die Miteinbeziehung aller Stakeholder und um
für alle nachvollziehbare Schritte. Zukunft gibt es nur, wenn sie von allen
Beteiligten gemeinsam gestaltet wird.
Um das zu ermöglichen, sind wir
einige Schritte weiter gegangen und
setzen auf folgende zukunftsweisende
Instrumente:
• Architekten und Bauherrenberatung in Bezug auf gesunde und
energieoptimierte Gebäude
• Gebäudesimulationen (CFD,
WUFI, TRNSYS)
• Erstellung von Energiekonzepten, Prognosemodellen und
Wirtschaftlichkeitsanalysen
• Zero CO2-Energieerzeugung
• Elektro-und MSR Planung
• Erstellung des Hydrauliksche-

mas
Erstellung, Integration und Inbetriebnahme der Gebäudeautomation
• Monitoring der Energie-und
Verbrauchswerte
• Erstellung der Energieflussanalysen, Energiereports, Energiebudgets, Benchmarks
• Service und Wartung der Automationslösung im gesamten
Lifecycle
• Gewerke-übergreifendes Projektmanagement
• Begleitung des Betreibers beim
KVP (Kontinuierlicher-Verbesserungs-Prozess)
Unsere Lebenswelt verändert sich
durch die Digitalisierung dramatisch. Das macht Energien frei, die
in die richtigen Bahnen gelenkt werden müssen, damit sie zukunftsfähig
genutzt werden. Das gilt für viele
Lebensbereiche und auch für die
Gebäudetechnik, die durch einen
achtsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen einen
wesentlichen Beitrag für eine ökosoziale Zukunft leisten kann.
•

Harald Haberl
ist Geschäftsführer der EUDT Energie- u. Umweltdaten Treuhand
GmbH und ist mit seinem Unternehmen ein Teil des SENAT
DER WIRTSCHAFT. Das Unternehmen wurde 1991 als Sauper
Umweltdatentechnik GmbH gegründet, wurde 2011 durch die
GHP Management Consulting GmbH übernommen und firmiert seit
2013 unter der aktuellen Firmenbezeichnung. Senator Haberl entwickelte das Unternehmen zum führenden Anbieter von Gesamtlösungen im
Bereich Energiemanagementsysteme und Emissionswertrechneranlagen.
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BIENENSCHUTZ MIT ECO-DESIGN
1VLMU^WU;-6)<^MZٺMV\TQKP\MV84g,7A-:IU*MOQVVLM[2IPZM[LMU
_MQ\MZNPZMVLM/M[XZqKPMUQ\-V\[KPMQLMZ1VVMVLM[*]VLM[UQVQ[\MZQ]U[NZ
6IKPPIT\QOSMQ\]VL<W]ZQ[U][NWTO\MV_]ZLMMQVMSWTWOQ[KPM4[]VONZLQM
*MSqUXN]VOLM[>IZZWI5QTJMVJMNITT[^WV*QMVMV[\KSMVMUXNWPTMV",MZ>IZ
ZWI+WV\ZWTTMZ1VLQM[MU)Z\QSMT_QZLLMZ-KW,M[QOV)[XMS\LQM[MZ8ZWJTMUT
sung beleuchtet.
Die Varroa Milbe, ein vor 30 Jahren
(aus Asien) eingeschleppter Parasit
ist, noch immer der Hauptgrund für
das Bienensterben in Europa. Noch
immer gibt es relativ hohe Verluste
bei der Überwinterung von Bienenvölkern – 30 bis 50% Verluste sind
bereits „normal“ geworden.
Üblicherweise werden zur Bekämpfung der Milbe Medikamente oder
Chemikalien (organische Säuren) im
Bienenstock verwendet. Univ.Prof.
Dr. Wolfgang Wimmer hat mit seinem Team vor nunmehr 8 Jahren
ein neues Gerät – den Varroa Controller – entwickelt, mit dem man die
Milbe gezielt am Ort der Vermehrung eliminieren kann. Der Varroa

Controller funktioniert ausschließlich
mit Wärme und nutzt den Effekt aus,
dass die Milben weniger Temperatur ertragen als die werdende Biene.
Damit kann man die Milbe genau im
Moment ihrer Vermehrung ausschalten und das ist natürlich sehr effektiv
(auch bekannt als Hyperthermie).
Tests der Bayrischen Landesanstalt
für Bienenzucht haben ergeben, dass
man mit dem Varroa Controller 97%
der Milben in der Bienenbrut tötet.
Dies sogar schon rechtzeitig im Frühjahr und damit vor der Honigernte,
da für die Behandlung nur Wärme
zum Einsatz kommt. Konventionelle
Verfahren, die auf den Einsatz von
Chemikalien setzen, müssen erst die

Honigernte im Sommer
abwarten, um danach mit
der Behandlung zu beginnen. Da ist es aber dann
oft schon zu spät und die
Bienenvölker sind schon
stark geschwächt. Diese Nachteile
gibt es beim Varroa Controller nicht,
und damit steht den Imkerinnen und
Imkern ein wirksames Werkzeug zur
Verfügung, mit dem man keine Völker mehr verliert.
Bei der Entwicklung des Varroa Controller wurden auch Ecodesign-Überlegungen angewandt und es können
folgende Vorteile im Sinne einer
Lebenszyklusbetrachtung
genannt
werden:

Materialeinsatz

Herstellung

Beim Produkt wird auf Leichtbauweise gesetzt.. Das Gehäuse ist gut gedämmt und zugleich sehr leicht
gestaltet. Die Behandlungskammer besteht aus
hochwertigem Edelstahl und ist damit gut zu reinigen.

Die Zulieferbetriebe kommen bewusst aus Österreich und
Europa. Die Elektronik wird in Österreich entwickelt und
gefertigt. Die Montage des Geräts erfolgt ebenfalls im Inland. Die Konstruktion des Geräts ist so gewählt, dass das
Gerät von der AnwenderIn leicht wart- bzw. reparierbar ist.

Distribution:

Nutzung

Die Auslieferung erfolgt per Spedition direkt zum
Endkunden, bisher hauptsächlich in der EU.
Nach Gebrauch
Das Produkt ist einfach in Gehäuse, Behandlungskammer
und Technikeinheit trennbar und damit getrennt entsorgbar.

Der Varroa Controller ist sehr robust und langlebig konstruiert. Die Lebensdauer liegt bei über 10 Jahre. Dies ist vor
allem deshalb wichtig, weil es viele AnwenderInnen gibt,
die das Gerät gemeinschaftlich (z.B. in Imker-Vereinen)
nutzen. In der Anwendung ist das Gerät so konstruiert,
dass es möglichst wenig Energie benötigt. Für einen Behandlungsdurchgang wird ca. eine kWh an Strom benötigt.

Umweltauswirkungen:
Im Vordergrund steht hier die Anwendung des Geräts und damit die Möglichkeit, Bienenvölker verlustfrei zu überwintern und den
wertvollen gesellschaftlichen Beitrag der Blütenbestäubung in der Landwirtschaft und im Ökosystem zu leisten. In zweiter Linie geht es um
die sichere Anwendung für die AnwenderInnen und für die Bienenvölker durch eine chemiefreie Behandlung. Der dritte Aspekt ist die
Realisierung eines sparsamen und langlebigen Produkts, sowohl für die individuelle wie auch die gemeinschaftliche Nutzung.

?MQ\MZNPZMVLM1VNWZUI\QWVMVb]U8ZWL]S\ÅVLMV;QM]V\MZ"___^IZZWIKWV\ZWTTMZKWU

Dr. Wolfgang Wimmer
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ist geschäftsführender Gesellschafter der ECODESIGN company engineering & management GmbH und Ao. Univ. Prof. an der Technischen Universität Wien, Fakultät Maschinenbau. Er hat drei Fachbücher zum Thema Ecodesign/umweltgerechte Produktgestaltung
geschrieben und in den letzten 20 Jahren zahlreiche Industrieprojekte zur Verbesserung
der Umweltperformance von Produkten geleitet. Er ist mit seinem Unternehmen Mitglied
im SENAT DER WIRTSCHAFT.

BILDUNG

Dr. Walter Emberger | Gründer & Geschäftsführer, Teach For Austria

WAS BILDUNG VOM
FUSSBALL LERNEN KANN
WAS KANN DER FÜR DIE ZUKUNFT UNSERES LANDES
WICHTIGE BILDUNGSSEKTOR VON EINEM
BALLSPIEL LERNEN?

:*;ITbJ]ZOOMOMV4IbQW:WU":*;ITbJ]ZOPI\LI[=VUOTQKPMOM[KPI\ٺ6IKPMQ
VMU"QU0QV[XQMT]VLVIKPMQVMU":KS[\IVLQUb_MQ\MV;XQMTPI\LI[<MIULQM[M[
QVMQVMZ_IPZMV·^WZITTMUUMV\ITMV·5MQ[\MZTMQ[\]VOOMLZMP\]VLUQ\"[WPWKPOM
_WVVMVLI[[M[QV[0ITJÅVITMLMZ-]ZWXqQ[KPMV4QOII]N[\QMO5QKPPI\LQM[M4MQ[\]VO
zu einem Gedankenexperiment angeregt: Wenn man hier Parallelen zum österreichischen
*QTL]VO[[a[\MUbQMP\_qZMLMZ;QMOUOTQKPOM_M[MV'
Starten wir das Gedankenexperiment,
mit dem Trainer als Schuldirektor
oder Lehrer, den Schiedsrichtern als
Schulaufsicht, den Spielern als Schüler oder Lehrer. Das wäre nach dem
Hinspiel passiert:
• Führende Fußballexperten hätten
nach der 2:4 Niederlage im ersten
Spiel das Ergebnis angezweifelt,
denn die Tore sind in einem Auswärtsspiel unter extremen Belastungssituationen der involvierten
Spieler zustande gekommen.
• Diese Zweifel hätten den ohnehin
starken Ruf nach einer umfassenden Fußballreform im Land
verstärkt und die Handelnden gezwungen zu reformieren:
• Die Zuständigkeiten der Schieds-

richter wären adaptiert worden.
Ihre Rolle ist nun Qualitätssicherer. Ihre Einschulung auf diese
neue Aufgabe musste wegen Zeitmangels verschoben werden, was
aber gut passte, weil der Finanzer
keine Budgetmittel dafür freigegeben hat.
• Das Spiel wäre in Teilkompetenzen zerlegt worden, und das
Rückspiel fände nicht als Spiel
statt, sondern zerlegt in Dribbeln,
Passen, Flanken, Köpfeln, Gaberln, Freistoß, Eckstoß, etc
• Die Spielerzahl wäre von 11 auf
12 erhöht worden. Die Verkürzung des Spielfelds um 10 cm
wäre ebenfalls vorgeschlagen,
kann aber aufgrund massiven

Protests jedoch noch abgefangen
werden.
• Ebenso abgewendet wird die Forderung, das Rückspiel ohne Gegner stattfinden zu lassen, weil den
Spielern aufgrund ihres jungen
Alters so viel Druck nicht zuzumuten wäre.
• Nach dem 2:4 hätten sich die vielen Experten bestätigt gefühlt, die
schon immer von der Leistungsschwäche der Salzburger Fußballer
überzeugt waren. Sie setzen eine
zusätzliche Sondererhebung “Spieler-Standards” durch. Der Trainer
muss diese durchführen und auch
umfangreich und lückenlos dokumentieren. Hier geht man sehr
konsequent vor und duldet kein
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halbherziges Ausfüllen.
• Ergebnisse werden in Zukunft
nicht mehr veröffentlicht, um zu
verhindern, dass die unterlegene
Mannschaft keine vielversprechenden Nachwuchsspieler mehr

bekommt. Nur Schiedsrichter
und Trainer bekommen die Ergebnisse nach ihrer Auswertung
einen Monat nach dem Spiel. Sie
dürfen diese nur mit den Spielern
besprechen, sind ansonsten zur

Geheimhaltung verpflichtet. Beim
Rückspiel sind die Ergebnisse des
Hinspiels also noch nicht bekannt.

Jetzt zum Trainer:
Der hätte nicht viel zu sagen. Die
Spieler sind von einem Pool geschickt
und bezahlt, vom Trainer hängen sie
kaum ab. Sie finden ihn meist nett,

manche halten ihn auch für einen
Spinner, der viel über Motivation redet, dem das Mindset, also Haltung
und Einstellung der Spieler, mindes-

tens so wichtig ist wie ihre fachlichen
Kompetenzen.

Und dann noch der Platzwart!

Im Ernst: Was wir daraus lernen müssen!
Jetzt zurück in den ernsten Modus,
es gibt schließlich einen positiven
Ausblick. Man kann vom einfachen
Ballspiel viel für relevantere Sektoren
lernen:
Den Trainer bevollmächtigen, ihn an
der Haltung, der Einstellung arbeiten

lassen, ihm den nötigen Respekt und
Freiraum geben, ihm die Verantwortung für die Spieler geben. Weiters:
hohe Erwartungen an die Beteiligten,
Respekt vor ihrem Berufsstand und
sie in Ruhe arbeiten lassen.
Damit wäre schon ein guter Start

geglückt. Als Salzburger liegt meine
Begeisterung und Bewunderung für
diese Leistung auf der Hand. Ich
bin überzeugt, dass wir auch für unser Bildungssystem viel davon lernen
können.

Mit freundlicher Genehmigung des Autors, der den Artikel
im Mai 2018 auf www.teachforaustria.at
erstmals publizierte.

Walter Emberger
absolvierte ein Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität
Wien und schloss diese mit einem Doktorat in Volkswirtschaft ab. Er ergänzte
die Ausbildung mit einem Master of Business Administration (MBA) am Insead
in Fontainebleau, Frankreich. Verschiedene Positionen im Bankensektor als
Firmenkundenbetreuer und Vorstandsassistent als Consultant am Management
Zentrum St. Gallen prägten seinen beruflichen Weg. Zuletzt war er als
Studiengangsleiter für Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Salzburg und
Vizerektor für Lehre an der Privatuniversität Schloss Seeburg in Salzburg tätig. 2011
gründete er Teach For Austria als gemeinnützige GmbH. Er ist Buchautor und Gründer
des Controllerforums Salzburg.
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Johanna Penz | Direktorin, ART KUNSTMESSEN

KUNST SUCHT

KEINE LEGITIMATION

ÜBER DAS WESEN DER KUNST
-QVZMVWUUQMZ\MZ3]V[\XZWNM[[WZPI\UITOM[IO\Ê3]V[\Q[\JMZÆ[[QO ¹_I[
[KPTQKP\_MOJMLM]\MV[WTTLI[[[QMSMQVMVSWVSZM\MV6]\bMVWLMZB_MKSb]MZNTTMV
PI\QU/MOMV[I\bb]U,M[QOV3]V[\MZPqT\QPZM,I[MQV[JMZMKP\QO]VOL]ZKP[QKP
selbst und sucht auch keine Legitimation in der breiten Gesellschaft. Und gerade
LQM[M-QOMV[KPIN\UIKP\QPZMV:MQbI][QPZM5a[\QS]VL.I[bQVI\QWV_MTKPM[QMI]N 
die Menschen auszuüben scheint.
Unser gesellschaftlicher Wertekodex erlebt derzeit einen radikalen
Wandel. Was gestern noch als
Statussymbol galt, hat heute keinen
Wert mehr. Im Gegenzug erleben
jedoch gerade nachhaltige Werte

eine Renaissance. Und insbesondere
Kunst, das zeigt auch die Resonanz
des Publikums der ART INNSBRUCK und der ART SALZBURG
CONTEMPORARY, wird als realer
Wert erlebt. Die Menschen suchen

in wirtschaftlich herausfordernden
Zeiten mehr denn je nach authentischem Lebensausdruck und nach
nachhaltigen echten Werten. In der
Kunst finden sie diese Sehnsüchte in
mustergültiger Weise eingelöst.

Die Kunst will ein Universum schaffen
Was macht die Kunst zur Kunst?
Eine ewig ungeklärte Frage, aber
wert, sie philosophisch zu hinterleuchten. Zum Beispiel, warum die
ersten steinzeitlichen Höhlenmalereien als Kunstwerke gelten. Waren sie
dies auch für die Steinzeitmenschen?
Selbst wenn man die Antworten kennen würde, wäre damit nichts erklärt:
Nicht die in den Bildern innewohnende Intensität, nicht deren Vitalität
und Stärke, nicht deren Unergründ-

lichkeit und Absolutheit. Das Gefühl
der Urmenschen, dass es noch etwas
mehr gibt hier auf Erden, war wohl
der Antrieb für deren Malereien.
Die Kunst will ein Universum schaffen, ein neues, eigentlich besseres
Universum, wo wir uns konzentrieren können auf die wesentlichen
Wurzeln unseres Daseins. Das ist
das tiefgründige Wesen jeder künstlerischen Aufgabe: Der Kampf gegen

das Banale, gegen das Einfache,
gegen das, wo man sagt, das ist so
profan, so simpel, dass es nicht alles
gewesen sein kann. Die Kunst ist also
diejenige, die die völlig unzufriedene
Muse des Menschen darstellt.
Der renommierte österreichische
Mathematiker Rudolf Taschner wies
bei der Präsentation seines Buches
„Woran Glauben“ an die Faszination
des Goldenen Schnittes hin. Die von
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Sandro Botticelli gemalte „Geburt
der Venus“ bezaubert uns mit ihrer
unvergleichlichen Schönheit: Die
Höhe des Gesichtes verhält sich zur
Strecke vom Mund bis zum Kinn
im Goldenen Schnitt. Mag sein,
dass diese Aussagen nicht auf den
Millimeter genau stimmen. Aber
dadurch werden sie nicht falsch. Es
ist das beobachtende Auge, das im
Betrachten des Gesichtes der Venus
bewusst oder unbewusst den Goldenen Schnitt vielfältig wahrnimmt.
Gute authentische Kunst löst beim
Betrachter eine Erkenntnis aus. Erst
durch die Beziehung der Beobachter
zum Kunstwerk wird das Kunstwerk
zum Kunstwerk. Die Betrachterin
und der Betrachter müssen sich
jedoch dem Kunstwerk stellen. Sie
müssen die Verantwortung wahrnehmen, das Kunstwerk richtig zu

betrachten. Also wenn jemand ins
Museum geht und nüchtern ein
Exponat nach dem anderen registrierend betrachtet, hat er eigentlich
einen Frevel begangen. Er hat sich
versündigt gegen die Aufgabe, seine
Verantwortung z. B. einem Bild
gegenüber offen zu sein und dieses
Bild auf sich einfließen zu lassen.
Wenn die Betrachter den Glauben
an die Kunst nicht haben, verkommt
sie zur Belanglosigkeit.
Jonathan Meese, der „Ritter der
Kunst“ und Enfant terrible der
zeitgenössischen Kunstwelt, meinte
im Juni des Vorjahres in einem
ORF-Interview zum Anlass seiner
Parsifal-Premiere in Wien: „Erfolg
in der Kunst kann nur Liebe zur
Kunst, also Dienst an der Sache
sein. Menschen, die von der Kunst
ideologische Belohnung erwarten,
sind Horror“. Die Kunst sei für ihn

etwas Erhebendes, etwas Erhabenes,
das größer ist als der Einzelne, der
sich in seiner metabolischen Determiniertheit verliert. Laut Meese ist
Kunst “revolutionär, sie kehrt die
Werte um, sie zieht uns hinaus aus
dem Sumpf der Durchschnittlichkeit.“
Und diese innere Freiheit ist das
gleichermaßen Verstörende wie
Spannende und Schützenswerte an
der Kunst.
Der SENAT DER WIRTSCHAFT
mit seiner ideologischen Wertehaltung sowohl in Bezug auf die
Wirtschaft als auch auf ökosoziale
Themen, Bildung und Gesundheit
implementiert den Bereich Kunst in
genialer Weise als Teil seiner Maßnahmen für die Zukunftsfähigkeit
der Gesellschaft.

In Salzburg und Innsbruck in die Kunst eintauchen
Als Gründerin und Veranstalterin
der internationalen Kunstmessen
ART INNSBRUCK und ART
SALZBURG CONTEMPORARY
darf ich immer wieder erleben, wie
Kunst die Menschen begeistert, wie
sie mit Freude eintauchen in diese
unfassbare und faszinierende Welt
abseits der alltäglichen Planbarkeit.

Auf der kommenden ART SALZBURG CONTEMPORARY im Oktober 2019 zeigen 40 internationale
Galerien aus mehreren europäischen
Ländern zeitgenössische Kunst,
Klassische Moderne und Kostbarkeiten des 19. – 21. Jahrhunderts.
Unter anderem werden Highlights
von Andy Warhol, Roy Lichtenstein,

Heiner Meyer, Tom Wesselmann,
Martin Amerbauer oder dem deutschen Performance-Shooting Star
Mia Florentine Weiss gezeigt. So
bietet sich hier die Gelegenheit, in
die Kunst einzutauchen und sich mit
ihr zu verbinden.

19. – 21. Oktober 2018, Messezentrum Salzburg,
www.art-kunstmesse.com
Zeitgleich mit der Oldtimermesse Classic Expo | 1 Ticket = 2 Messen

Johanna Penz
ist Senatorin im SENAT DER WIRTSCHAFT und
die Gründerin und Direktorin der ART KUNSTMESSEN. Sie wurde 2018 von der Bundeswirtschaftskammer Wien und Tageszeitung „Die Presse“
als Unternehmerin des Jahres 2018 ausgezeichnet.
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01 Martin Amerbauer ¹5a,MIL.I\PMZº 2017
Serpentin, H= 68 cm, B = 17 cm, T = 23 cm
ARTINNOVATION, Innsbruck – AT

06 Heiner Meyer ¹AW]º 2017
Öl auf Leinwand, 100 x 120 cm
Galerie Haas & Gschwandtner, Salzburg-AT

02 BENKA ¹3IJMT5WV)UW]Zº 2018

07 Andy Warhol ¹+IUXJMTT¼[;W]Xº 1969

UQ`MLUMLQIWVKIV^I[`KU
Galerie Z22, Berlin-DE

;KZMMVXZQV\WVXIXMZ !` KU-LWN 
Galerie Haas & Gschwandtner, Salzburg-AT

03 Juergen Norbert Fux ¹,WUQVIV\º 2018

08 Andy Warhol „Flowers“ 1970

Acryl auf Papier (basierend auf Foto)
Von Schilgen GmbH, Großgmain-AT

;KZMMVXZQV\WV8IXMZ!`!KU-LWN 
signiert u. nummeriert auf der Rückseite
Galerie Haas & Gschwandtner, Salzburg-AT

04 Jakob Gasteiger o.T. 2015

09 Mia Fiorentine Weiss o.T. 2017

Acryl, Aluminiumpulver auf Leinwand, 100 x 100 cm
artdepot, Innsbruck-AT
05 Heiner Meyer Ê,WU8uZQOVWV¹ 2013

5M\ITTXZQV\`KU)]ÆIOM")8
artdepot, Innsbruck-AT
10 Tom Wesselmann ¹5WVQKI_Q\P+ubIVVMº 1992

lTI]N 4MQV_IVL`KU
Galerie Haas & Gschwandtner, Salzburg-AT

4Q\PWOZIXPQMI]N 5ITSIZ\WV)]Æ!`KU
Galerie Jeanne, München–DE
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ZUKUNFTSWEISENDE
MITARBEITERFÜHRUNG
EXKLUSIV FÜR SENATOR/INNEN IM SENAT DER WIRTSCHAFT AM
12. UND 13. NOVEMBER 2018 IM WEINGUT POLZ

dabei dem Recruiting, dem Training
und Coaching, der Motivationsförderung und der langfristigen Bindung
guter Mitarbeiter zu, die für das Unternehmen die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.
Das Training „Zukunftsweisende
MitarbeiterInnenführung©“ vermittelt Ihnen Informationen und Fähigkeiten, die notwendig sind, um Mit-

arbeiterInnen erfolgreich zu führen
und dauerhaft an Ihr Unternehmen
zu binden. Dazu gehören neben dem
Rekrutierungsprozess und der Qualifizierung auch die Einarbeitung und
die Organisation neuer MitarbeiterInnen, damit diese bereits in der Probezeit produktiv und erfolgreich sein
können.

forderungen
Leistungszyklen erkennen und
steuern
Effektives Training
Angst- oder Belohnungsmotivation

Die Leistungen umfassen 2 Tage
Training im Weinhotel POLZ – Gut
Pössnitzberg inkl. einer Nächtigung
mit Frühstücksbuffet, zwei 3-gängige
Businesslunches zu Mittag, ein 4-gängiges Abendmenü mit Weinbegleitung sowie eine Raritätenweinverkostung mit einem Winzer aus der
Familie Polz. Weiters sind hochwertige Seminarunterlagen, die Kosten für
Seminarraum und Seminartechnik
und das BEITRAINING® Digitale
Lernkartensystem zur flexiblen und
mobilen Wissensvertiefung sowie ein
persönliches Vertiefungsgespräch bei
Ihnen vor Ort im Preis eingeschlossen.

?I[TMZVMV;QM'
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Das Kennenlernen unterschiedlicher Führungsstile
Auswirkungen meines Führungsstils auf interne und externe KundInnen
Wie kann ich Einfluss auf meinen Führungsstil nehmen?
Verhaltensprofil – ACES Analyse
Grundlagen beim Recruiting
von Führungskräften und MitarbeiterInnen
Recruiting ist ein Verkaufsprozess
5 unausgesprochene Fragen
10 Schritte zur MitarbeiterInnen-Bindung
5 UnternehmerInnen-Heraus-

•
•

?QMXZWÅ\QMZMV;QM'
• Höhere Treffsicherheit bei der
MitarbeiterInnenauswahl
• Erkenntnisse zu MitarbeiterInnenmotivation und MitarbeiterInnenbindung
• Erkennen, dass Sie nicht
„Nicht-Vorbild“ sein können
und welche gravierenden Auswirkungen dies auf Ihr Unternehmen hat.
?I[JMSWUUMV;QM'

Jetzt Buchungsinformationen anfordern bei:
Senator Walter Baumgartner
(walter.baumgartner@bei-training.at)

Ihre Investition
€ 1.480,- exkl. 20% MwSt.

bezahlte Anzeige

Das Geschäftsleben ist ständigen Veränderungen unterworfen – Verkäufermärkte werden zu Käufermärkten
und umgekehrt.
UnternehmerInnen und Führungskräfte müssen sich den Herausforderungen stellen, die die Veränderungen des Marktes, der Gesetzgebung
und des Wettbewerbumfelds mit sich
bringen. Eine Schlüsselrolle kommt
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Jochen Ressel | Geschäftsführer –
Operations, SENAT DER WIRTSCHAFT

WER BRAUCHT JETZT
WEITBLICKENDE FACHKRÄFTE??
DIE INITIATIVE WEITBLICK-CHAMPIONS MUSS JETZT
VON UNTERNEHMEN G ENUTZT WERDEN!

-[_IZJMMQVLZ]KSMVL 6IPMb]ITTM0<4[QV7JMZ[\MZZMQKPUIKP\MVUQ\·MQVM
.TTM^WV -QVZMQKP]VOMVOQVOMVJMQLMZ?MQ\JTQKS+PIUXQWV[2]ZaMQV·ITTM
8ZWRMS\MQVJMMQVLZ]KSMVLMZ9]ITQ\q\ -QVM5IUU]\)]NOIJMLIZI][6WUQVQM
Z]VOMV]VL[KPT][[MVLTQKPLQM;QMOMZ8ZWRMS\Mb]MZUQ\\MTV/ZWIZ\QO_I[LQM
0<4)J[WT^MV\1VVMVIVQVVW^I\Q^MV\MKPVQ[KPMV1LMMVMV\_QKSMT\PIJMVLQMI]KP
SWTWOQ[KPMOM[MTT[KPIN\TQKPM[WbQITM]VLSWVWUQ[KPM)[XMS\MQU*TQKSPIJMV
*ZI]KP\LQM?QZ\[KPIN\LQM[M?MQ\JTQKSMZ1VVMV'?MZLQM[M.ZIOMJMRIP\U][[RM\b\QV
LQM/qVOMSWUUMV
Weitblickende Unternehmen haben es frühzeitig
erkannt: Die neue Initiative „Weitblick-Champions“ des SENAT DER WIRTSCHAFT ist
die optimale Möglichkeit, frühzeitig mit jungen,
ambitionierten, weitblickenden und potenziellen
künftigen MitarbeiterInnen in Kontakt zu kommen! Denn wer braucht sie nicht, die Fachkräfte,
die aktiv mithelfen, die unternehmerische und

technische Herausforderung heute und morgen zukunftsorientiert zu lösen? Welches mittelständische Unternehmen kann es sich leisten,
an der Seitenlinie stehend zuzuschauen, wie sich
international agierende Großkonzerne die besten
Kräfte am Arbeitsmarkt schnappen? KEINES,
aber viel zu viele Unternehmen agieren nach wie
vor so! Das muss sich ändern!
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FÜR UNTERNEHMEN IST
MITSPIELEN GEFRAGT ZUSCHAUEN IST OUT!
Damit man als mittelständisches Unternehmen im Wettbewerb um die besten Köpfe mit dabei ist,
muss man mitspielen und nicht nur jammernd zusehen, wie andere agieren. Daher hat der
SENAT DER WIRTSCHAFT auf Anregung mittelständischer Technologie-Unternehmen,
wie z.B. technosert, die Initiative „Weitblick-Champions“ ins Leben gerufen!
Die Vorteile liegen für die Unternehmen auf der Hand:
Geringer Aufwand für das Unternehmen.
Viele Kontakte zu potenziellen, künftigen MitarbeiterInnen mit zukunftsfähigen Ideen.
Aufmerksamkeit für das eigene Unternehmen bei den technisch orientierten Bildungsinstitutionen.
Mediale Präsenz durch die Award-Verleihung.

Wie lange wollen mittelständische Technologie-Unternehmen
noch zusehen, wie sich international agierende Großkonzerne
die besten Kräfte am Arbeitsmarkt schnappen?

UNSERE AUFFORDERUNG AN UNTERNEHMEN:
JETZT ANDOCKEN!

Jetzt ist es an der Zeit, an dieser
Initiative anzudocken, die vom
SENAT ganz speziell für den
Mittelstand ins Leben gerufen
wurde. Gabriele Stowasser, die
als Vorstandsmitglied des SENAT DER WIRTSCHAFT die
Award-Trophäen überreichte,
fasst zusammen: „Bei der Pre68

miere des Weitblick-Champions-Award in Oberösterreich
wurde unser Ziel, die mittelständische Wirtschaft mit hochqualifizierten AbsolventInnen als
künftige MitarbeiterInnen und
den HTLs zu vernetzen, auf
großartige Weise erreicht! Jetzt
geht es darum, die Initiative 2019

auf weitere Bundesländer auszudehnen und den Unternehmen
deutlich zu kommunizieren, dass
es gegen den Fachkräftemangel
nur ein Rezept gibt: Man muss
aktiv etwas dagegen tun und existierende Instrumente nutzen!“
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DIE PREISTRÄGER-PROJEKTE
2018
1. PLATZ

Die HTL Braunau mit dem Projekt „Varroa-Bekämpfung“ von Andreas Bachinger und Marcel Grömer, betreut
von Prof. Paul Dirnberger, der bei der Award-Verleihung durch Dir. Mag. Hans Blocher vertreten wurde. Das
Team entwickelte ein markttaugliches System, mit dem ImkerInnen den Varroa-Milben-Befall der Bienenstöcke
durch Hochfrequenztöne wirkungsvoll bekämpfen können, ohne chemische
Hilfsmittel zu verwenden. Die Laudatio und die anschließende Übergabe der
Award-Prämierung erfolgte durch Mag. Florian Saiko (CFO, Hali GmbH) und
den Weitblick-Champions-Mitinitiator Johannes Gschwandtner (CEO, technosert electronic GmbH).
^TVZ";aT^QIFoissy (Projektleiterin), Jochen Ressel (GF, SENAT), Johannes
Gschwandtner (CEO, technosert), Mag. Florian Saiko (CFO, Hali GmbH),
Gabriele Stowasser (Vorstand, SENAT), Gewinner-Team der HTL Braunau

Die HTL1 Bau und Design Linz mit dem Projekt „Urbane Mikrowohnungen“ von Maximilian Ehrenreich und Martin Oberndorfer, betreut von Prof. DI Thomas Müssauer. Für eine tatsächlich existierende 2,35 Meter breite Baulücke in
Vöcklabruck wurde ein realisierbares Mini-Appartement geplant, das aufgrund
raffinierter Einrichtung nicht eng wirkt und für jeden erschwinglich ist. Die
Award-Prämierung wurde durch den stellvertretenden Direktor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Mag. Christian Hable, MBA, mit seiner Laudatio
an die Preisträger überreicht.

2. PLATZ

^TVZ"2WKPMV:M[[MT/.;-6)<;aT^QI.WQ[[a8ZWRMS\TMQ\]VO
Mag. Christian Hable, 5*)[\^,QZ:IQٺMQ[MVTIVLM[JIVS7l
Gabriele Stowasser (Vorstand, SENAT), Gewinner-Team der HTL1
Bau und Design Linz

3. PLATZ

Die HTL Leonding mit dem Projekt „BudgetGuardian“ von Cristian Ciora und Mario Weigl, betreut von Prof.
MMag. Dr. Mario Schnalzenberger. Die App, die jungen Menschen eine sinnvolle und leicht handhabbare
Ausgabenkontrolle ermöglicht, leistet einen wertvollen Beitrag zu einem finanziell stabilen Start ins Leben. Die
Award-Prämierung wurde von Mag. Eveline Pupeter (CEO & Eigentümerin,
emporia Telecom GmbH & Co. KG) und Dipl.-Ing. Gerald Schatz (CEO,
Linz Center of Mechatronics GmbH) überreicht, die auch die Laudatio für die
Preisträger hielten.
^TVZ";aT^QI.WQ[[a8ZWRMS\TMQ\]VO2WKPMV:M[[MT/.SENAT),
Mag. Eveline Pupeter (CEO, emporia), Gabriele Stowasser (Vorstand,
SENAT), DI Gerald Schatz (CEO, LCM), Gewinner-Team der HTL Leonding

2-<B<,1-?-1<*41+3+0)58176;161<1)<1>-
,-;;-6)<,-:?1:<;+0).<6=<B-6
Für Detailinformationen steht Ihnen der SENAT DER WIRTSCHAFT gerne zur Verfügung:
office@senat-oesterreich.at // +43 1 505 35 48-0
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Hans Harrer | Vorstandsvorsitzender, SENAT DER WIRTSCHAFT

WO BLEIBT
DIE VERNUNFT?
EIN KOMMENTAR ZUR AKTUELLEN
12-STUNDEN-ARBEITSZEIT-DISKUSSION

Die neue Regierung, und so darf man
sie immer noch nennen, da sie erst
einige Monate im Amt ist, hat ambitioniert einige Reformen auf den Weg
gebracht. Reformen, über die Jahre,
wenn nicht Jahrzehnte lang diskutiert
wurde, aber stets unvollendet geblieben sind, wurden angepackt und umgesetzt. Dass man vom politischen
Gegner dafür nicht gelobt wird, ist
verständlich, zumal dieser über Jahrzehnte den Bundeskanzler und den
Sozialminister gestellt hat und stets an
der Umsetzung gescheitert ist.

Das, was sich aber derzeit in der
Frage eines möglichen zeitweisen
12-Stunden-Arbeitstages abspielt, hat
nichts mehr mit Oppositions- oder
mit Arbeitnehmerpolitik zu tun, das
ist nur mehr Klassenkampfrhetorik
des vorigen Jahrhunderts. Dass die
Sozialpartner noch von der letzten
Regierung aufgefordert wurden, eine
Einigung über eine flexiblere Arbeitszeit zu erzielen, wird vergessen, denn
man will gar nicht erinnert werden,
dass man nach sechs Monaten Verhandlungszeit kläglich gescheitert ist.
Aber - und das sei hier festgehalten -

nicht weil man sich nicht hätte einigen
können, denn dies war angeblich auf
Präsidenten-Ebene erfolgt, sondern,
weil zu guter Letzt die Gewerkschaft
mit so überhöhten Forderungen aufgetreten ist, dass die Wirtschaftskammer die Reißleine ziehen musste, um
die Unternehmen nicht zu gefährden.
Wann soll sich Österreich denn zukunftsfähig aufstellen, wenn nicht
jetzt, wo wir doch nachweislich wegen
mangelnder
Arbeitszeitflexibilisierung einen Standortnachteil hinnehmen müssen?

Ein Angriff auf die Gesundheit?
In ganz Europa ist mehrheitlich ein
12-Stunden-Arbeitstag möglich, in
manchen nordischen Staaten sogar
13 Stunden, in jenen Ländern also,
die uns als Sozialparadiese vorgehalten werden. Haben diese keine
Arbeitnehmervertreter? Sind dort
alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nachweislich im erhöhten
Krankenstand? Nein, denn dort verstehen auch die Gewerkschaften, dass
man heute in der flexiblen und digi-
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talisierten Welt, die auf „Just-in-timeLieferung“ angewiesen ist, eben etwas
flexibler sein muss, als es noch vor 30
Jahren nötig war. Fühlen sich jene,
die in Österreich seit Jahr und Tag 12
Stunden arbeiten, wie z.B. Krankenschwestern, deshalb ausgebeutet und
sind permanent krank? Mitnichten,
sie begrüßen die Möglichkeit, zu anderen Zeiten mehr Freizeit zu haben.
Ob das besser hätte kommuniziert
werden sollen? Schon möglich, aber

dieser ausgerufene Klassenkampf
ist absurd. Ja, es gibt Menschen, die
das alles nicht wollen, die nur ihre 8
Stunden abspulen wollen. Die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verstehen aber sehr genau,
dass ihr Unternehmen nur prosperieren und daher Gehälter bezahlen
kann, wenn die Aufträge zeitgerecht
abgearbeitet bzw. KundInnen perfekt
serviciert werden.

GESUNDHEIT

Niemand verlangt einen generellen 12-Stunden-Arbeitstag!
Österreich liegt mit dieser neuen Regelung im Mittelfeld der EU-Länder.
Neben der Kampfrhetorik sind die
zusätzlichen Forderungen nach einer
Arbeitszeitverkürzung, einer sechsten
Urlaubswoche und das Nachholen

eines Feiertages, sobald er auf einen
Sonntag fällt, wie sie die neue Gewerkschaftsspitze nun proklamiert,
nicht nachvollziehbar und europaweit
wohl einzigartig. Wir brauchen eine
Politik der Zukunft und keine, die

die Vergangenheit konserviert. Nicht
die „Alten“, sondern die Jungen brauchen ihre Chance! Kehren wir zurück
zur Sprache der Vernunft und verstehen wir doch endlich: Wirtschaft sind
wir Alle!

Hans Harrer
ist Vorstandsvorsitzender des SENAT DER WIRTSCHAFT und darüber hinaus Projektentwickler erfolgreicher Tourismuskonzepte. Er ist seit Jahrzehnten in
diesem Bereich international tätig und sammelte umfassende Erfahrungen. Auf der Basis seiner Ausbildung als Financial Engineer
half er mit, eine Firmengruppe aufzubauen, die u.a. ein Hotel, eine
Rehabilitations-Klinik und ein Weingut umfasst. Daher ist er nicht nur
im Rahmen des SENAT DER WIRTSCHAFT, sondern auch durch seine
unternehmerische Tätigkeit mit den Chancen, Herausforderungen und Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften befasst.
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Yihong Wu | Executive Partner, UOLconsult GmbH

IMMER VORWÄRTS
IM RÜCKWÄRTSGANG!
„RÜCKWÄRTSGEHEN“ ALS CHINESISCHES GESUNDHEITSKONZEPT
+PQVIQ[\LQMb_MQ\OZ\M>WTS[_QZ\[KPIN\LMZ?MT\VIKPLMV=;);QM_qKP[\LZMQ5IT[W
[KPVMTT_QMLQMLMZ6]UUMZMQV[QV-]ZWXI,M]\[KPTIVL+PQVI[?QZ\[KPIN\[_IKP[\]U
PI\[QKPQU^MZOIVOMVMV2IPZMV\OMOMVITTMZ8ZWOVW[MV_MQ\MZJM[KPTM]VQO\/ZMZ
[KPVMTTMZPPMZ_MQ\MZPMQ\M[QVITTMV*MZMQKPMV,I[>WTS[\ZMJ\QUUMZ^WZ_qZ\[·
I]KPQU/M[]VLPMQ\[JMZMQKP 
Chinas Entwicklung ist für unsere
Breitengrade unvorstellbar. Das Bruttoinlandsprodukt legte 2017 um fast
7 Prozent zu. Das Land strebt nach

Rekorden: Das höchste Gebäude
erreicht 632 Meter (das nächste mit
über 700 Metern ist schon im Bau),
die Höchstgeschwindigkeit des neuen

Expresszuges übersteigt bereits die
400 Stundenkilometer Marke...

Um so mehr wundert man sich, wenn man in China morgens im Park spazieren geht oder auf einem Sportplatz joggt,
denn dort sieht man sie: die RückwärtsgeherInnen!

Rückwärtsgehen? Warum? Wozu?
Nun, ChinesInnen gehen gern rückwärts, um sich gesund und fit zu halten. In China verspricht man sich
viele Vorteile vom Rückwärtsgehen:
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•

Rückwärtsgehen ist ein gutes
Muskeltraining, denn es werden die Muskeln stimuliert, die
beim Vorwärtsgehen nicht aktiv
sind. Rückwärtsgehen kann die

Lendenwirbelsäule, den Quadrizeps und die Muskeln um das
Kniegelenk, die Bänder usw.
trainieren, wodurch die Wirbelsäule, die motorische Funktion

GESUNDHEIT

•

der Gliedmaßen und die Blutzirkulation reguliert werden.
Rückwärtsgehen korrigiert die
Körperhaltung. Die Wirbelsäule eines gesunden Menschen
ist aufrecht und gerade. Dauerhafte Vorwärtsbewegung führt
dazu, dass sich die Wirbelsäule
nach vorne neigt und der Rumpf
sich beugt. Durch Rückwärtsgehen verschiebt sich der Schwerpunkt des Körpers nach hinten,
und wirkt damit Verkrümmungen der Wirbelsäule entgegen.

•

•

Rückwärtsgehen lindert Rückenschmerzen, da es das
weiche Gewebe und die Muskeln der Taille entspannt. Es
ist eine Art Fitnessübung und
Krankheitsprävention, und hat
eine offensichtliche Heilwirkung
auf chronische Rückenschmerzen, Lendenrheumatismus und
Gelenkerkrankungen.
Rückwärtsgehen hilft beim Abnehmen, denn der Körper
verbraucht dabei mehr Energie.
Für eine aufrechte Haltung von
Kopf, Brust, Bauch und Hüften
wird mehr Fett im Gesäß und

•

Unterbauch verbrannt. Daher ist
Rückwärtsgehen auch eine neue
Methode zum Abnehmen.
Und, zu guter Letzt, Rückwärtsgehen trainiert das Kleinhirn.
Da es eine unnatürliche Körperaktivität ist, spielen dabei der
Orientierung- und Gleichgewichtssinn sowie das Koordinationsvermögen – also wichtige
Funktionen des Kleinhirns –
eine extrem große Rolle.

Rückwärtsgehen auf einem Sportplatz

Rückwärtsgehen im Park

Spezialschuhe zum Rückwärtsgehen

Dabei ist Rückwärtsgehen eine Sportart, die sich insbesondere auch für
ältere und weniger bewegliche Menschen eignet. Für Fortgeschrittene
gibt es sogar spezielle Schuhe zum
Rückwärtsgehen.
Generell hat das chinesische Volk
schon immer ein anderes Verständnis und eine andere Logik beim The-

ma Bewegung. Bereits im alten Buch
„Shan Hai Jing“ (übersetzt „Klassiker
der Berge und Meere“), Hauptquelle
der chinesischen Mythologie, wurde
Rückwärtsgehen aufgezeichnet. Der
Taoismus, Chinas Urreligion, besagt:
„Das Materielle im Alltag geht nach
vorne, das Spirituelle im Taoismus
geht nach hinten.“ Rückwärtsge-

hen ist daher auch eine gängige Fitness-Methode der taoistischen Mönche. Die moderne Medizin in China
glaubt heute mehr denn je, dass viele
gesundheitliche Probleme und Alltagsstress durch Rückwärtsgehen beseitigt werden können.

Weisheit, oder der Aberglaube?
Wie vieles im täglichen Leben
der ChinesInnen, mutet einem als
Nicht-ChinesIn das Rückwärtsgehen
komisch an. Man zweifelt vielleicht
an der wissenschaftlichen Grundlage.
Aber vielleicht ist es auch nicht so
wichtig, immer nach dem Sinn zu fragen, denn viele solcher Phänomene
entspringen den Erkenntnissen und
Erfahrungen einer über 5.000 Jahre
alten Kultur. Fest steht, dass ChinesInnen davon überzeugt sind, dass
Rückwärtsgehen nicht nur fit und
jung hält, sondern auch gesund und

klug macht. Wie auch immer man als
EuropäerIn dem gegenübersteht, eines kann man daraus lernen: Wenn’s
vorwärts nicht mehr geht, hilft vielleicht ein Schritt rückwärts. „Ein
Schritt nach hinten, öffnet eine neue
Welt“, sagt ein chinesisches Sprichwort. Dieser Spruch wird auch oft
zur Konfliktschlichtung angewendet.
“Rückzug statt Vormarsch“ ist eine
bekannte militärische Strategie aus
dem Werk „Sunzi Bing Fa“ (übersetzt „Die Kunst des Krieges“) und
wird mittlerweile auch im Geschäfts-

leben als Weisheit von Generation zu
Generation weitergegeben.
Wer in China geschäftlich unterwegs ist, hat vielleicht schon mal die
eine oder andere aussichtslose Situation erlebt: Eine verfahrene Vertragsverhandlung, eine schwierige
Projektimplementierung oder Meinungsverschiedenheiten mit dem Geschäftspartner. Der Tipp fürs nächste
Mal: Einfach den Rückwärtsgang einlegen und ausprobieren!

Yihong Wu
ist Wahlösterreicherin chinesischer Abstammung, studierte Germanistik und Wirtschaft
in Shanghai und Wien und machte den Master for Business Administration an der University of Wales. Sie ist Unternehmensberaterin, Senatorin im SENAT DER WIRTSCHAFT und zertifizierte Exportberaterin der Wirtschaftskammer Österreich. Sie ist
Executive Partner der UOLconsult GmbH, einer Wiener Beratungsgesellschaft, die in
den Bereich Management Consulting, Industrievertretung und Exportberatung tätig ist.

WARUM GESUNDHEIT EIN
MARKTVORTEIL IST
VIELE UNTERNEHMEN HABEN ES BEREITS ERKANNT:
Gesundheit senkt Krankenstände
und Fluktuation, steigert die MitarbeiterInnenzufriedenheit und führt
so zu mehr Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Durch Betriebliche

Gesunde MitarbeiterInnen sind
leistungsfähig und engagieren sich
motiviert für den Firmenerfolg des
Unternehmens. Bewusstes
Engagement für mehr

Gesundheitsförderung lassen sich gezielt Arbeitsbelastungen verringern
und gesundheitsfördernde Verhaltensweisen der MitarbeiterInnen
stärken.

Gesundheitsförderung mit einem starken Partner
Schon seit mittlerweile über 25 Jahren
zählt das Gesundheitszentrum Revital
Aspach zu den Vorreitern in Sachen
Gesundheitsförderung und Prävention. Gesundheit schaffen und erhalten, ganzheitlich und mit 25-jähriger
Erfahrung lautet unsere Devise.
Im Sinne der Betrieblichen Ge-

sundheitsförderung begleiten wir Firmen und
deren Mitarbeiter- Innen mit einem modularen Angebot – vom Impulsvortrag vor Ort im
Unternehmen, medizinischen Check-ups oder
individuellen Gesundheitspaketen bis hin zu
Teambuilding-Events wie gemeinsames Kochen in der Kochwerkstatt.

bezahlte Anzeige

Wir sind aus Erfahrung überzeugt
Betriebliche Gesundheitsförderung ist schon seit vielen Jahren auch im Revital Aspach
ein wichtiger Bestandteil der Personalentwicklung. Von Gesundheitschecks über ärztliche
Beratung bis hin zur Teilnahme an Fitnesskursen genießen unsere MitarbeiterInnen die
Vorteile eines nachhaltig gelebten Gesundheitsmanagements.

Dr. Günther Beck | Allgemeinmediziner, Geschäftsführer Revital Aspach

w w w. rev i t a l - a s p a ch . at

MEDIZIN,
DIE BEWEGT.
Das Revital Aspach zählt zu den führenden Gesundheitszentren Österreichs. Über 170 Mitarbeiter betreuen unsere
Gäste während der orthopädischen Rehabilitation, in der Ambulanz für physikalische Medizin, Naturheil- und Energiemedizin, Ganzheits- und Sportmedizin sowie im angeschlossenen Villa Vitalis Medical Health Resort.

Gesundheitszentrum Revital Aspach, Familie Beck
Revitalplatz 2, 5252 Aspach, Oberösterreich
Tel. +43 (0)7755/6801, ofﬁce@revital-aspach.at

www.revital-aspach.at

GESUNDHEIT
KR Dr. Peter Schneider | Experte für Lebensmittelproduktion und LEH

WENN ES GESUNDEN
LEBENSMITTELN AN DEN
KRAGEN GEHT
DIE MITTELSTÄNDISCHEN LEBENSMITTELPRODUZENT/INNEN SINNVOLL SCHÜTZEN
,MZ4MJMV[UQ\\MTMQVbMTPIVLMT4-0Q[\MQVMIZJMQ\[UIZS\XWTQ\Q[KPM/ZMBQO<I][MVLM
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Angesichts dieser sensiblen Situation hat der SENAT DER WIRTSCHAFT mit viel Umsicht in den
letzten Jahren dieses Thema „off the
records“ behandelt und an politische
EntscheiderInnen
herangetragen.
Nun ist die EU-Kommission an die
Öffentlichkeit gegangen. EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan
hat am am 12. April 2018 den „EURichtlinienvorschlag zur unlauteren
Vorgangsweise in der Lebensmittelkette“ vorgestellt. Darin wird darauf

hingewiesen, dass die Marktmacht
des Konzern-LEH die bäuerlichen
Strukturen gefährdet und daher entsprechende Maßnahmen diskutiert
werden sollten. Das war für den SENAT Grund genug, ein diesbezügliches PLÄDOYER zu veröffentlichen
und einen dringenden Appell an
Frau Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, und an Frau Dr. Margarete
Schramböck, Bundesministerin für

Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, zu richten und Empfehlungen zu
geben, in welche Richtung die politische Diskussion gehen muss.
Der Schutz der bäuerlichen Strukturen funktioniert nämlich nur, wenn
man die mittelständischen Lebensmittel-ProduzentInnen schützt. Die
Bauernschaft hat nämlich selten und
mitunter sogar gar keinen Kontakt
zum LEH.

GESUNDHEIT

LEH-Kette ist nicht gleich LEH-Kette
Eines vorab: Die Problematik betrifft
nicht den gesamten LEH, denn es
gibt darunter auch Marktteilnehmer,
die sich dem Mittelstand extrem ver-

pflichtet fühlen und mit einer Vielzahl von regionalen ProduzentInnen
vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Wir sprechen hier vor allem vom

konzernstrukturieren LEH, der auch
als Großproduzent auftritt.

Warum unsere Lebensmittel qualitativ leiden
•

•

Die Eigenmarken-Problematik: Der zunehmende Druck
auf die HerstellerInnen, auch
„Eigenmarken des Handels“ zu
produzieren, führt einerseits zu
einem Abhängigkeitsverhältnis
der LieferantInnen, verbunden
mit dem erheblichen Risiko der
Austauschbarkeit. Dem Handel
gehört die Marke und in vielen
Fällen auch die Rezeptur. Dabei
werden die eigenen Produktmarken der ProduzentInnen mit
meist höherer Lebensmittelqualität nachhaltig beschädigt und
diese werden daher immer häufiger vom Markt verschwinden.
,QM BMZ\QÅbQMZ]VO[8ZWJlematik: Eine weitere Hürde
für Lieferungen an den LEH

ist die durch den Handel geforderte Zertifizierung nach dem
Lebensmittelsicherheitsstandard IFS-Food. Dieser Standard wird durch eine Tochterfirma des Handelsverbandes
Deutschland e.V. (HDE) erstellt und verwaltet. Sie hat
daher eine Monopolstellung
gegenüber anderen, gleichwertigen internationalen Standards.
•

Die Großproduzenten-Problematik: Unsere Lebensmittelbetriebe müssen vor der missbräuchlichen Ausnutzung von
Monopol- bzw. Oligopol-Stellungen und Marktmacht geschützt werden, zumal der LEH
in zunehmendem Maße eigene
Produktionsstätten errichtet, die

zum Teil KEINEN Zertifizierungen unterworfen sind!
Der SENAT DER WIRTSCHAFT
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
Monopolisierung der Lebensmittel
aufzuzeigen und damit zu versuchen,
die Vielfalt und Qualität der erzeugten Lebensmittel zu erhalten, womit
gesundheitliche Aspekte unmittelbar
verbunden sind. Viele hochwertige
Produkte mittelständischer LebensmittelproduzentInnen verschwinden,
da nur mehr gekauft werden kann,
was der LEH als Eigenmarke anbietet
(Schnelldreher, Mengenartikel). Platz
bleibt nur für wenige Nischenprodukte (Produkte mit geringen Mengen),
da der Platz in den Regalen begrenzt
ist.

GESUNDHEIT

Die Gesundheits-Auswirkungen
Zunehmende Erkrankungen in Form
von Lebensmittelunverträglichkeiten,
Übergewichtigkeit und Allergien hängen erwiesenermaßen mit der Ernährung zusammen. Die Logik ist dabei
offensichtlich: Teurere Rohstoffe
sind von besserer Qualität – dadurch

entstehen höherwertige Lebensmittel
– die positive Wirkung auf die Gesundheit der KonsumentInnen liegt
auf der Hand.
Durch den Druck der Konzern-LEH-Ketten auf die Produ-

zentInnen bleibt diesen meist nichts
anderes übrig, als die Qualitäten der
Rohstoffe immer weiter nach unten
zu drücken, um die Preisvorgaben
halten zu können. Minderqualitative
Rohstoffe öffnen ernährungsbedingten Krankheitsbildern Tür und Tor.

Was muss jetzt getan werden?
•

•

Im veröffentlichten PLÄDOYER empfiehlt der SENAT den
politischen EntscheiderInnen
die Einsetzung einer Taskforce
zur Erarbeitung eines Regelwerks, das die Monopol-Marktmacht des LEH in Beziehung
zu den mittelständischen Lebensmittel-ProduzentInnen
regelt. Der SENAT DER
WIRTSCHAFT steht als Reflexionspartner und Inputgeber
zur Verfügung.
Die Ergebnisse der Taskforce

müssen in die jetzt zur Diskussion stehende Entwicklung von
Gesetzesvorlagen auf EU-Ebene
in den Rat eingebracht werden,
unter Maßgabe der Tatsache,
dass es in erster Linie um Regularien für den LEH im Zusammenhang mit dem Schutz
der mittelständischen Lebensmittel-ProduzentInnen gehen
muss, der in logischer Folge und
als positive Wechselwirkungen
auch den Schutz des bäuerlichen Sektors bewirkt.

•

Mittelständische
Lebensmittel-ProduzentInnen, die sich mit
Eigenmarkenproduktionen in
Abhängigkeiten von LEH-Konzernen begeben haben, können
den SENAT als Inputgeber nutzen, um entsprechende Strategien zu entwickeln, wie die eigene
Zukunftsfähigkeit auf der Basis
der Werte Freiheit und Selbstbestimmtheit gesichert bzw. wiederhergestellt werden kann.

Der SENAT DER WIRTSCHAFT publizierte
ein PLÄDOYER zu diesem Thema, das auf
www.senat-oesterreich.at/plaedoyer-aktuell
zum Download bereitsteht.

KR Dr. Peter Schneider
sammelte in der Lebensmittelindustrie umfangreiche Erfahrung, ehe er mit seinem eigenen
Unternehmen seit 2005 im Bereich des Qualitätsmanagements im Lebensmittelbereich tätig ist.
Derzeit werden ca. 50 Unternehmen in den Bereichen Lebensmitteltechnologie, Qualitätsmanagement und Betriebshygiene beraten. Mit seinem Unternehmen ist er Mitglied im SENAT DER
WIRTSCHAFT.
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MOBILITÄT FÜR
UNTERNEHMEN
NACHHALTIG PROFITIEREN –
MIT ELEKTROMOBILITÄT
VOM EXPERTEN

Kein Sachbezug, der Entfall der motorbezogenen Steuer und die Ersparnis der MWSt durch volle VSt-Abzugsberechtigung sind nur ein Bruchteil der Vorteile, die sich für Unternehmer beim Umstieg auf E-Mobilität
ergeben. Auch eine Vielzahl an Förderungen gestaltet gerade jetzt einen
Wechsel attraktiv, jedoch erfordert dies einiges an Durchblick. Genau
dafür gibt es bei BMW Wien Heiligenstadt und Donaustadt umfassende, kostenlose Beratung vom Experten. „Bei uns erhält jeder einen guten
Überblick sowohl über die Technik, als auch alle kaufmännisch relevanten Hintergrundinformationen. So sind beim BMW i3 zum Beispiel
die Servicekosten bis zu 60.000 km bereits eingerechnet. Als besonderes Highlight gibt es bei BMW Wien für jeden BMW i3 Kunden eine
Charge-Now-Mitgliedschaft und ein Jahr Gratis-Laden bei Stationen von
Smartrics geschenkt. Damit schaffen wir umfassende Flexibilität für unsere Kunden.“, sagt Heinz Wares, Experte für E-Mobilität bei BMW Wien.

*Q[! XZWÅ\QMZMV=V\MZVMPUMZ^WV
Sonderkonditionen für den BMW i3 94Ah
und einem Fixzins von 0,99% im Operating
Leasing.

Zur Vereinbarung eines Beratungstermins wenden Sie sich
bitte an Herrn Heinz Wares unter
heinz.wares@bmw-wien.at oder 01/360 61 2280.

Der T6 Kastenwagen von VW wächst seit über 65 Jahren mit seinen Aufgaben und steht für eine vorbildliche
Verarbeitung. Zwei unterschiedliche Radstand- und drei
Dachvarianten bieten ein Ladevolumen mit bis zu 9,3 m3
und erlauben eine Zuladung von bis zu 1,4 t. Geringe Gesamtbetriebskosten und hohe Restwerte machen den T6
zum optimalen Transporter.

EINER FÜR ALLES!

3ZIN\[\W^ٺMZJZI]KPQVTSU"SWUJQVQMZ\IJ
+7-UQ[[QWVMVQVOSU"SWUJQVQMZ\IJ

Hr. Lukas Müllner (Markenleiter VW LNF) unter
lukas.muellner@porschewiennord.at oder
telefonisch unter: +43 1 277 14 1230

ELEKTRISIERE DEINE
FIRMENFLOTTE & STÄRKE
DEINE NACHHALTIGKEIT!
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Mehr Info bei: Greenstorm Mobility

Ansprechperson bei Porsche Wien Nord

Wie wäre es, wenn sich deine MitarbeiterInnen täglich „green“ sowie emissionsfrei zur Arbeit bewegen
würden? Wir stellen dir eine gewünschte Anzahl an
E-Bikes für deine MitarbeiterInnen zur Verfügung.
Sie können die E-Bikes als „Dienstwagen“ mit Privatnützung mieten und damit schon in der Früh
etwas für ihre Gesundheit tun. Am Heimweg entspannen sie sich am E-Bike oder nutzen die Zeit,
um in der Natur Energie zu tanken. Deine MitarbeiterInnen bleiben fit, fördern ihre Gesundheit und
erhöhen ihre Leistungsbereitschaft. Das elektrisiert
dein Unternehmen und sichert dir mehr freie Parkplätze für KundInnen.

www.greenstorm.eu - Tanja Schwarz –
T: +43-5333 55888

LIFESTYLE
YLE

AKTUELLE
SPORT-TIPPS
HELI-SKIING IN CANADA

Erleben Sie die Ski-Resorts in Whistler, Sun Peaks, Fernie, Revelstoke, Big White und Silver Star, Kicking Horse sowie Panorama. Es erwarten Sie gigantische Gletschergebiete. Heli-Skiing
ist auch in Kombination mit Skitouren möglich. Garantiert kleine Gruppen. UND: persönliche Beratung über Versicherung,
Versorgung bei Unfall sowie Rücktransport inklusive!
Gärtner Reisen – Herr Nicolas Wright –
T: +43-2742/396-0

Mehr Info bei:

Bei der Diners Club Beginner’s Golf Trophy und
den Diners Club Golfturnieren sind golfspielende
Senatorinnen und Senatoren herzlichen willkommen! Zu folgenden Terminen können Sie sich sofort
anmelden:

DINERS CLUB GOLF-TURNIERE:
SENATORINNEN WELCOME!

!;MX\ Diners Club Beginner’s Golf Trophy im GC Ebreichsdorf. Anmeldung unter www.dinersclub.at/turnieranmeldung

7S\ Diners Club Golfturnier im GC Stegersbach
)TTM,M\IQT[]V\MZ___LQVMZ[KT]JI\\]ZVQMZIVUMTL]VO
Frau Julia Horvath – T: +43-1/50 135-415

.W\WKZMLQ\["0IXIO4TWaL+Z]Q[M[

SPORT AM SCHIFF: EIN FIXER
TEIL DES HAPAG-LLOYD
CRUISES-ANGEBOTS!

Alle Detail-Informationen unter

Die Kreuzfahrtschiffe der Hapag-Lloyd Cruises bieten viele sportliche Möglichkeiten. Einige Beispiele: Auf den neuen Expeditionsschiffen nutzen Sie die Marina als bequeme Basis für unterschiedliche Warmwassersportaktivitäten: Kajaks, Stand-up-Paddleboards
und Schnorchelausrüstungen stehen zur Verfügung. Bei den Golfkreuzfahrten mit der EUROPA und EUROPA 2 stehen Trainingsmöglichkeiten bereits an Bord zur Verfügung. Auf der EUROPA
2 wird das Fitnesskonzept BE.YOU. von Maria Höfl-Riesch (Dreifach-Olympiasiegerin) als ein auf Ihre persönlichen Parameter zugeschnittenes, optimiertes Training angeboten.
www.hl-cruises.at

SCHUSTERMANN & BORENSTEIN:
AB ENDE OKTOBER MIT NOCH
MEHR SPORT-MODE!

Das Erfolgskonzept von Schustermann & Borenstein lautet: Hochwertige Ware, präsentiert in stilvollem Ambiente mit exzellentem Service.
Allerdings können nur Besitzer der streng limitierten S&B Mitgliedskarten von diesem einzigartigen Angebot profitieren. Der Flagship-Store in Wien/Vösendorf wird momentan umfassend ausgebaut und das
Sortiment auf mehr als 8.000 m2 Fläche erweitert. Daher steht allen sportbegeisterten SenatorInnen ab Ende Oktober ein vielfältiges Angebot an Sportswear zur
Verfügung. Das saisonbezogene Sortiment beinhaltet Mode für Biken, Fitness,
Fußball, Golf, Outdoor, Running, Wassersport, Wintersport und Tennis. Ausgewählten Firmenpartnern bietet S&B die Möglichkeit, ein eigenes Karten-Kontingent und somit ein perfektes Incentive für die MitarbeiterInnen zu erhalten
(Kooperationsanfragen per E-Mail an info@schustermann-borenstein.at).
SenatorInnen können schon jetzt Ihre persönliche S&B-Card beim
SENAT DER WIRTSCHAFT anfordern! WٻKM([MVI\WM[\MZZMQKPI\
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SENATS-AKTIVITÄTEN
Informationen aus dem SENAT / Rück- und Ausblicke

Politische Arbeit des SENAT DER WIRTSCHAFT
Der SENAT DER WIRTSCHAFT
ist mit einer Vielzahl von Gesprächen
mit politischen EntscheidungsträgerInnen aktiv. SENATs-Präsident
Dr. Erhard Busek, Vorstandsvorsitzender Hans Harrer und Vorstandsmitglied Gabriele Stowasser sowie
die beiden SENATs-Geschäftsfüh-

rer Dr. Johannes Linhart und Jochen
Ressel führten verschiedenste Gespräche und Interviews, einerseits zur

Vermittlung inhaltlicher Vorschläge,
damit diese in die Regierungsarbeit
einfließen können, und anderseits
zur Veröffentlichung im SENATE-Wirtschaftsmagazin. Mit folgenden EntscheidungsträgerInnen
wurden in den letzten Monaten
Gespräche geführt:

• Bundesministerin Dr.in Karin Kneissl |Bundesministerium für Äußeres, Integration und Europa
• Bundesministerin Elisabeth Köstinger | Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus
• Staatssekretärin Mag.a Karoline Edtstadler | Bundesministerium für Inneres
• Landeshauptfrau Mag.a Johanna Mikl-Leitner | Niederösterreichische Landesregierung
• Gemeinderats-Abg. Mag.a Beate Meinl-Reisinger, M.E.S. | Stadt Wien
• EU-Komm. Dr. Johannes Hahn | Europäische Kommission
• Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka | Parlament
• Bundesminister Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann | Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft
• Bundesminister Mag. Gernot Blümel | Bundeskanzleramt
• Generalsekr. DI Josef Plank | Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus
• Verantwortliche des Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für Lebensmittel, Ernährung, Tierschutz
und Tiergesundheit im Hinblick auf die Thematik des Bienen-Schutzes
• Nationalrats-Abg. Mag. Dr. Matthias Strolz | Parlament
• Bürgermeister Dr. Michael Ludwig | Stadt Wien,
• Landesrat Mag. Hans Peter Doskozil | Burgenländische Landesregierung

Die Gesprächsergebnisse fließen in die SENATs-Arbeit ein und es erfolgt ein laufender Informationsfluss
vom SENAT mit inhaltlichen Vorschlägen in die jeweiligen Gremien.
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Der SENAT wirkt!
„Die Trenkwalder Group AG ist auf internationaler Ebene mit der Veränderung
von Jobbildern befasst, die durch Digitalisierung und Automatisierung bewirkt
wird. Für uns ist es extrem wertvoll, dass sich der SENAT DER WIRTSCHAFT u.a.
durch das EEDF-EUROPEAN ECONOMIC DANUBE FORUM der zukunftsorientierten Wissensvermittlung annimmt und auch auf politischer Ebene aktiv ist, um
Rahmenbedingungen zu schaffen, die den neuen Anforderungen der Arbeitswelt
gerecht werden.“
Ulrike Maria Pötscher | Head of Corporate Communications, Trenkwalder Group AG

Bienen-Schutz
Als Ergebnis des vom SENAT DER WIRTSCHAFT publizierten
PLÄDOYERs „Maßnahmen zur Varroa Milben-Bekämpfung“ fanden eine Reihe von Gesprächen mit politischen VerantwortungsträgerInnen statt. Als positives Ergebnis konnte die Notwendigkeit
der Aufnahme ökologisch unbedenklicher und höchst wirkungsvoller Methoden zum Bienenschutz im Bewusstsein verankert werden.
Bis Herbst werden die bisherigen Maßnahmen analysiert und evaluiert, anschließend werden die nächsten Schritte mit der Europäischen Kommission abgestimmt. Die Erstellung der neuen Liste förderwürdiger Imkereigeräte kann erst danach, somit im 2. Halbjahr 2019,
erfolgen. Dadurch wird für den Schutz des wichtigsten Nutztieres der landwirtschaftlichen Produktion
als Basis für unsere Lebensmittelversorgung, der Biene, kontinuierlich gearbeitet.
Darüber hinaus unterstützen immer mehr Unternehmen des SENAT DER
WIRTSCHAFT (und auch der SENAT selbst) die Ansiedelung neuer
Bienenvölker in Zusammenarbeit mit Beefuture.
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KLIMA-ALLIANZ: Offener Brief –
„Förderungen für Heizen mit Öl beenden
Gemeinsam mit einer großen Anzahl von Umweltinstitutionen unterzeichnete der SENAT mit seiner KLIMA-ALLIANZ einen von
GLOBAL2000 initiierten offenen
Brief an OMV-CEO Rainer Seele
zur Beendigung der finanziellen Förderung für das Heizen mit fossilen
Energieträgern. Die OMV wird im
Schreiben erinnert, dass sie den „UN
Global Compact“ unterzeichnet hat,

der einen Wertekompass für soziale und ökologische Standards
darstellt.2 m Artikel 8 erklärt sich
die OMV dazu bereit „Initiativen
zu setzen, die zu einer größeren
Verantwortung gegenüber der
Umwelt führen“. Dass ist unvereinbar mit der Tatsache, dass die
OMV der wichtigste Geldgeber der
Initiative „Heizen mit Öl“ ist, die
den Einbau von neuen Ölheizungen

in Österreich fördert und mit einer
Werbekampagne propagiert. Der
offene Brief wurde auch an relevante
politische EntscheiderInnen weitergeleitet.

Weitblick-Champions mit erfolgreicher Premiere!

Die Preisträger und
Initiativen-UnterstützerInnen der Weitblick-Champions 2018.
Mehr dazu im Artikel
im Bereich „Bildung“
dieses Magazins.

Mit 55 eingereichten Abschlussarbeiten der HTLs aus
ganz Oberösterreich und der daraus resultierenden
Prämierung der ersten Weitblick-Champions ging die
Award-Verleihung Ende Juni 2018 erfolgreich über die
Bühne. Eine Vielzahl außergewöhnlicher Ideen fanden
dabei die Beachtung der über 120 Gäste in der Linzer Ta-
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bakfabrik. Die Initiative bietet Mittelstands-Unternehmen
die Gelegenheit, frühzeitig mit potenziellen neuen MitarbeiterInnen und deren Bildungsinstitutionen in Kontakt
zu kommen. Mehr zur Initiative und den Preisträgern finden Sie im entsprechenden Artikel im Bereich „Bildung“
dieses Magazins.
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113 Presse-Meldungen in verschiedensten Medien über den SENAT
Der SENAT DER WIRTSCHAFT veröffentlicht laufend
Presse-Meldungen und Kommentare, die in einer Vielzahl von
Medien erscheinen. Von 1. Jänner bis 30. Juni 2018 erschienen
in Summe 113 Pressemeldungen
in Print-, TV- und Online-Medien. Die Presse-Clippings werden

laufend auf www.senat-oesterreich.at publiziert und sind für
Senatorinnen und Senatoren im
PRESSE-EXPOSÉ zusammengefasst erhältlich. Bei Interesse
wenden Sie sich an Jochen Ressel, GF-Operations des SENAT
(j.ressel@senat-oesterreich.at)

Hochkarätige Veranstaltungen vermitteln Wissen
für UnternehmerInnen
Präsentationen der MITTELSTANDS-ALLIANZ-Finanz-Toolbox:
Am 24. Mai 2018 lud der SENAT
DER WIRTSCHAFT UnternehmerInnen und Unternehmer zur
Präsentation der neu entwickelten
Finanz-Toolbox der MITTEL-
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STANDS-ALLIANZ ein. Im 20.
Stock des PORR-Hauptgebäudes am
Laaerberg in Wien mit großartigem
Ausblick über die Stadt begrüßte Senator Ing. Karl-Heinz Strauss, CEO
der PORR AG, die ca. 100 Gäste und
betonte, dass auch für einen Konzern
wie die PORR der Mittelstand von
eminenter Bedeutung als Lieferant
und Innovationspartner ist. Daher
freute sich die PORR, eine solch
wichtige Veranstaltung zu hosten.

eine kompakte und übersichtlich
strukturierte Zusammenfassung aller
Finanzinstrumente, die dem Mittelstand heute zur Verfügung stehen. Im
Rahmen der Präsentation konnten
UnternehmerInnen wertvolle Kontakte zu RepräsentantInnen und ExpertInnen knüpfen, um sich vor-Ort
zu informieren.

Ende Juni wurde die Finanz-Toolbox
auch in Seiersberg bei Graz in den
Räumlichkeiten der Malli Baugesellschaft präsentiert.
In der Finanz-Toolbox findet sich
Die Finanz-Toolbox wird in allen Regionen Österreichs gemeinsam mit ExpertInnen verschiedener
Finanzierungsbereiche vorgestellt, wie hier im
Juni in Seiersberg bei Graz beim Bauunternehmen
Malli, wo sich über 50 UnternehmerInnen aus der
Region aus erster Hand im Dialog mit ExpertInnen
verschiedener Instrumente informierten.
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Forum Mittelstand Grenzenlos mit Verleihung des Zweiländer-Preises:
Profilerin Suzanne Grieger-Langer hielt eine Keynote zum
Anfang Juni 2018 fand in Bayerbach (Niederbayern) das
Thema „007 statt 08/15“. Die Verleihung des Zweiländer14. FMG – FORUM MITTELSTAND GRENZENLOS
preises erfolgte durch Raimund Kneidlinger (Stv. Landesstatt, das vom SENAT DER WIRTSCHAFT unterstützt
rat des Landkreises Passau),
wird. Im Rahmen des FoMartin Frank (stv. Hauptgerums wurde bereits zum 10.
schäftsführer der IHK NieMal der Zweiländerpreis
derbayern) und durch Hans
vergeben. Am Podium beHarrer, Vorstandsvorsitzengrüßten die VeranstalterIn
der des SENAT DER WIRTSenatorin Silvia Musial und
SCHAFT.
Senator Dipl. Betriebswirt
Thomas Ecker u.a. Dr. Jürgen Weber, den Bereichsleiter für Wirtschaft der Regierung Niederbayern. Die
Die PreisträgerInnen mit dem Vorstandsvorsitzenden
des SENAT DER WIRTSCHAFT, Hans Harrer.

Sommer-Talk des SENAT mit Kornspitz-Erfinder Peter Augendopler:
Senator Mag. Markus Raml lud gemeinsam mit dem SENAT DER
WIRTSCHAFT zum Sommer-Talk am 5. Juli 2018 in die Räumlichkeiten von Raml & Partner in Linz ein. Über 60 Gäste nutzten das
sommerlich heiße Get-together zur Vernetzung untereinander und
zum Wissenszugewinn durch die launig und interessant vorgetragenen
Inputs von Senator Peter Augendopler, der als Erfinder des Kornspitz
und Eigentümer des SENATs-Mitgliedsunternehmens Backaldrin
weltweit tätig ist.
Er nahm zu verschiedenen Unternehmensaspekten praxisbezogen
Stellung, darunter zu Innovation, Fachkräftemangel, Lehrlingsausbildung und MitarbeiterInnen-Bindung sowie zu verschiedenen Aspekten
des internationalen Business.

;-6)<[>WZ[\IVL[^WZ[Q\bMVLMZ0IV[0IZZMZ3WZV[XQ\b-ZÅVLMZ
Peter Augendopler, Senator Mag. Markus Raml (Raml & Partner)

Der SENAT stellt alle Veranstaltungen (über 50 pro Jahr) klimaneutral! So auch den Sommer-Talk in Linz.
SENATs-Vorstandsvorsitzender Hans Harrer und KLIMA-ALLIANZ-Geschäftsführer Dr. Johannes Linhart überreichen die entsprechende Urkunde an Senator Mag. Markus Raml (Raml & Partner)
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Tourismus-Talk auf Burg Golling zeigt Handlungsnotwendigkeiten auf!
Anfang August 2018 kamen über 60
Gäste auf Einladung des SENAT
DER WIRTSCHAFT auf die Burg
Golling, um einen interessanten und
inhaltsreichen Talk zum Thema
„Werte-Tourismus als nachhaltiges
Konzept“ mitzuerleben. Am Podium
gaben der Unternehmer, Gastronom
und Abgeordneter zum Nationalrat,
Josef Schellhorn, Mag. Florian Größwang als Mitglied der Unternehmensleitung des SalzburgerLand Tourismus, die Eigentümerin des Hotel
Brückenwirt in St. Johann/Pongau,
Petra Nocker-Schwarzenbacher, die
auch als ÖVP-Politikerin und Obfrau
der Bundessparte Tourismus der

WKO tätig ist, sowie SENATs-Vorstandsvorsitzender Hans Harrer Inputs zu unterschiedlichen Aspekten
des Themas. Der angeregten Diskussion ging eine Keynote von SENATs-Präsident Dr. Erhard Busek
voraus, der durch seine Tätigkeit in
Gremien der Salzburger Festspiele,
als Vorstand des Gustav-Mahler-Jugendorchesters, als Vorsitzender des
Kammermusikfestivals Lockenhaus
und als Mitglied im Advisory Board
der Erste-Stiftung mit Fragen der Verbindung von Kultur und Tourismus
ständig befasst ist. Zum Thema „Wie
Kultur, Spiritualität und Tourismus
zusammenhängen“ zeigte er auf be-

SENATs-GF-Operations Jochen Ressel, Josef Schellhorn,
Petra Nocker-Schwarzenbacher, Dr. Erhard Busek,
Mag. Florian Größwang, SENATs-Vorstandsvorsitzender
Hans Harrer

eindruckende Weise, wie die Elemente einander bedingen und ohne
einander nicht sein können. Anhand
der kürzlich entwickelten „Ouverture
spirituelle“ im Rahmen der Salzburger Festspiele zeigte er dies an einem
praktischen Beispiel.
Zu den inhaltlichen Ergebnissen der
Diskussion zu den Themenbereichen Wertschöpfungsorientierung,
Fachkräftemangel,
Finanzierung,
nachhaltige Tourismus-Kooperationen, Massentourismus und Eigenverantwortung der Regionen ist gerade
ein PLÄDOYER in Ausarbeitung
und wird in Kürze publiziert werden.

Die inhaltlichen Ergebnisse der hochinteressanten
Diskussion erscheinen in Kürze in Form eines PLÄDOYERs.

Der SENAT wirkt!
„Es ist unbedingt notwendig, dass der Mittelstand im Hinblick auf Finanzierungsfragen umfassend informiert wird. Er muss wissen, welche Finanzierungs- und
Fördermöglichkeiten es gibt und wie diese mit der klassischen Bankenfinanzierung zusammenhängen. Aus der Sicht der Volksbank Wien, die sich als Bank des
Mittelstands versteht, ist es besonders wichtig, dass sich der SENAT DER WIRTSCHAFT genau darum bemüht und er leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur
Sicherung des Mittelstands in unserem Land!“
Mag.a Judith Hellmeier | Leitung Geschäftskunden, VOLKSBANK WIEN AG
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EEDF-Projekt-Roundtable „Smart Danube Region“
Im Juni lud der SENAT DER WIRTSCHAFT im Rahmen seiner
Initiative EEDF-EUROPEAN ECONOMIC DANUBE FORUM
zu einem Projekt-Roundtable ein, bei dem 10 Projekte vor UnternehmerInnen, InvestorInnen, FörderpartnerInnen und Know-how-TrägerInnen präsentiert wurden, die nun zur Umsetzung bereitstehen.
Die Gäste und ProjektinhaberInnen waren aus aus Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Mazedonien, Malta und der
BRD nach Göttweig gekommen. Es wurden Projekte in den Bereichen Smart Waste & Waste-Water, Waste-Upcycling, Ship Wreck
Removal, Green- & Eco-Tourism, Smart Energy, Education und Urban Farming vorgestellt. Bei den EEDF-Symposien im Oktober 2018
werden die nächsten Schritte präsentiert werden.

Die EEDF-Workshop-TeilnehmerInnen waren aus 8 Donauländern nach Göttweig gekommen, um die Realisierung konkreter Projekte zu diskutieren.

Als UnternehmerIn zur Demokratiebildung
junger Menschen aktiv beitragen!
Stellen Sie der Schule in Ihrer Gegend ZAG zur Verfügung!

,MZ6]\bMV"
• Sie fördern damit das Demokratiebewusstsein junger Menschen.
• Das sind Ihre politisch mündigen, künftigen MitarbeiterInnen!
• Sie erhalten in Bildungsinstitutionen als ArbeitgeberIn oder Ausbildungsbetrieb eine Bühne und kommen mit jungen Menschen in Kontakt.
• Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung einer Gesellschaft mit
Zukunft!

?I[B)/JQM\M\"
• Ein Schultag, bei dem spielerisch gelernt und live erlebt wird, wie Demokratie funktioniert.
• Begleitet vom führenden Bildungsexperten im Planspielbereich, Senator Karl Kaiblinger und seinem Team, sowie
vom SENAT DER WIRTSCHAFT.
• Inkl. Diskussionsrunde mit Ihnen als UnternehmerIn und RepräsentantInnen der lokalen Politik.
• Regionale Presseberichterstattung.

Weitere Informationen anfordern bei:
Jochen Ressel | Geschäftsführer – Operations,
SENAT DER WIRTSCHAFT
j.ressel@senat-oesterreich.at
www.zag-demokratieplanspiel.eu
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Top-Informationen aus Top-Unternehmen

Senatorin Walburga Fröhlich international ausgezeichnet
Senatorin Walburga Fröhlich, Gründerin und CEO des
Sozialunternehmens atempo, ist Preisträgerin des „EU
Prize for Women Innovators“. Sie stand als einzige Österreicherin im Finale und errang den dritten Platz. Die
EU fördert die Gleichstellung der Frauen und möchte die
Vertreterinnen ins Scheinwerferlicht rücken, die sich ins-

besondere durch Innovationskraft und Unternehmergeist
auszeichnen. Mit Walburga Fröhlich und atempo wurde
nun erstmals eine Unternehmerin aus dem sozialen Bereich ausgezeichnet. Der SENAT DER WIRTSCHAFT
gratuliert herzlich!

atempo (mi.) mit Carlos Moedas,
Senatorin Walburga Fröhlich von
enschaft und Innovation (re.)
Wiss
g,
chun
Fors
für
EU-Kommissar

Der SENAT wirkt!
„Gerade für Unternehmen wie die PORR AG hat der Mittelstand enorme Bedeutung. Viele Zulieferbetriebe sind dem Mittelstand zuzurechnen und wir beziehen
viele Innovationen sowie technologische Entwicklungen von mittelständischen
Unternehmen. Daher sind wir als PORR AG Teil des SENAT DER WIRTSCHAFT: Um
den Mittelstand gemeinsam zu stärken, der das Rückgrat der österreichischen
Wirtschaft ist und damit er vom SENAT mit dem Wissen, wie z.B. zu Finanzierungsfragen, ausgestattet wird, das nötig ist, um zukunftsfit zu bleiben!
Karl-Heinz Strauss | CEO und Miteigentümer, PORR AG
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Paradeunternehmer Hans Staud zum 70. Geburtstag geehrt
Vorbild für den gesamen österreichischen Mittelstand.
Vor dem Flagship-Store der besonderen Art am BrunnenDurch Innovationskraft und Know-how hat er ein großmarkt, wo die Firma Staud’s bereits seit 1883 ansässig ist,
artiges Unternehmen aufgebaut,
drängten sich die GratulantIndas sich auch jetzt großartig entnen um Hans Staud, findiwickelt, obwohl der Gründer aus
ger Delikatessen-Spezialist
gesundheitlichen Gründen in
und erfolgreicher Unternehden letzten Jahren kürzer treten
mer, zum 70. Geburtstag zu
musste. Das ist auch ein hergratulieren. Im Zuge der Feivorragendes Beispiel, wie Wiser überreichte SENATs-Gesenstransfer gelingen kann und
schäftsführer Jochen Ressel
sein gesamtes Team den Spirit
in Vertretung des Ehrenvordes Hans Staud weiterträgt!“, so
sitzenden Dieter Härthe und
Jochen Ressel bei seiner Laudades Vorstandsvorsitzenden
tio. Der SENAT gratuliert zum
Hans Harrer die EhrungsurGeburtstag!
kunde. „Hans Staud ist ein
el,
Ress
Hagenauer, Jochen
Staud’s-GF Jürgen
d’s-GeschäftsHans Staud, Stefan Schauer (Stau
NR-Abg. Niki
leitung) und Bundesminister a.D.
ic.
Berlakov

JobRocker ist „Global Born Champion“
Im Rahmen des 16. Exporttags der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ wurde das Jungunternehmen JobRocker von Senator Günter Strenn als „Born Global Champions“ ausgezeichnet. „Mit ihren frischen Ideen,
innovativen Produkten und ihrem starken Fokus auf inter-

nationale Märkte gleich vom Start weg stehen sie für einige
der eindrucksvollsten Erfolgsgeschichten der heimischen
Exportwirtschaft“, betonte Wirtschaftskammer-Präsident
Dr. Harald Mahrer bei der gemeinsamen Ehrung mit
Wirtschaftsministerin Dr.in Margarete Schramböck.

lt die Auszeichnung von
Senator Günter Strenn (2.v.l.) erhä
und WKO-Präsident
(re)
öck
amb
Schr
Bundesministerin
Harald Mahrer (li).
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GGZ Graz erhält den Staatspreis
Die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz
(GGZ), ein Partnerunternehmen des SENAT DER
WIRTSCHAFT, sorgen für günstige Rahmenbedingungen, damit sich Beruf und Familie bestmöglich
miteinander verbinden lassen. Bereits 2012 war das
Unternehmen Pilotbetrieb zur Entwicklung des Audits
„pflegeundfamilie“. Im Juni 2018 erhielten die GGZ
den Staatspreis für Familie und Beruf 2018. Der SENAT DER WIRTSCHAFT gratuliert herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung!

GGZ Graz
Staatspreis Familie und Beruf für

Exportpreis für Alumero
Bronze in der Kategorie Handel bei
der Exporters‘ Nite 2018 gewann das
SENATs-Unternehmen Alumero.
Für besondere Erfolge auf internationalen Märkten erhielt die Salzburger
Firma mit Firmensitz in Seeham den
Export Preis 2018 in der Kategorie
Handel. Verliehen wurde die Aus-

zeichnung von Bundesministerin Frau
Dr. Schramböck und WKÖ-Präsident Dr. Mahrer. Dazu Hans Harrer,
Vorstandsvorsitzender des SENAT
DER WIRTSCHAFT: „Wir gratulieren herzlich zu dieser Vorbildwirkung
für den gesamten Mittelstand, was die
internationale Ausrichtung betrifft!“

rer, Manfred
vrnl: WKO-Präsident Harald Mah
r,
hofe
Neu
ard
Rich
tter,
Rosensta
BM Margarete Schramböck,
c
Bundesspartenobmann Karl Pise

VBV-Vorsorgekasse als internationaler Impulsgeber

gt Korean
Great Place To Work Institute brin
gsaustausch
hrun
Erfa
zum
n
Unio
Teachers Credit
e.
nach Wien zur VBV – Vorsorgekass

Das „Great Place To Work Institute“ bringt die Korean Teachers Credit Union zum Erfahrungsaustausch
nach Wien. Auf dem Weg zur Great
Place To Work Konferenz in Athen
legte eine Delegation aus Korea einen Stopp in Wien ein. Seit Jahren
zählt das SENATs-Unternehmen
VBV-Vorsorgekasse zu den besten
Arbeitgebern Österreichs und ist
zudem Träger des Staatspreises für
Unternehmensqualität. „Besonders
der Umgang mit älteren Arbeitneh-

mern und der Auswahlprozess für
neue MitarbeitenderInnen interessierte die Korean Teachers Credit
Union“, erzählt Senator Peter Eitzenberger, CSR-Beauftragter der
VBV-Vorsorgekasse. Die Korean
Teachers Credit Union ist eine von
der Regierung geförderte Institution,
die Finanzdienstleistungen wie langfristiges Sparen, Altersvorsorge und
indexierte Sparleistungen, allgemeine und zinslose Kredite sowie Versicherungsprodukte anbietet.
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Vulcano mit beeindruckender Charity-Aktion
Das SENATs-Unternehmen Vulcano Schinken hat mit einer 7m hohen
Riesenschinken-Skulptur die Basis
für eine großartige Charity-Aktion
für Licht ins Dunkel geschaffen.
Der SENAT DER WIRTSCHAFT
will möglichst viele Unternehmen
motivieren, mit dabei zu sein. Das
Prinzip: Die Schinken-Skulptur besteht aus einzelnen Holzplatten. Unternehmen können eine Holzplatte
erwerben um darauf möglichst viele
Unterschriften von KundInnen, Lie-

ferantInnen, GeschäftspartnerInnen
usw. zu sammeln. Jede Unterschrift
bedeutet eine Spende von Euro 10,-.
Das Unternehmen mit den meisten
Unterschriften gewinnt ein Schinkenfest für bis zu 30 Personen. Mehr
Info zur Aktion und Tafelbestellungen:
schinkenwelt@vulcano.at,
+43-3114-2151.

on für
Vulcano iniziiert eine Charity-Akti
kel
Dun
ins
Licht

JETZT ENTSTEHT EINE ZUKUNFTSFÄHIGE
GESELLSCHAFT UND WIRTSCHAFT!
WIRTSCHAFT

ÖKOLOGIE

JETZT AKTIV
MITGESTALTEN!
Im SENAT DER WIRTSCHAFT verbinden sich GründerInnen,
Eigentümer Innen und EntscheiderInnen, um gemeinsam eine
Ökosoziale Marktwirtschaft, die dem Gemeinwohl dient, zu etablieren.
Gestalten Sie jetzt im Rahmen dieser vollkommen überparteilichen
Wirtschaftsorganisation aktiv mit! Seien Sie dabei, denn jetzt entsteht eine zukunftsfähige Gesellschaft und Wirtschaft.

BILDUNG

Um zu erfahren, wie Sie der SENAT DER WIRTSCHAFT mit
seinen über 560 Mitgliedsunternehmen dabei aktiv unterstützt, wenden Sie sich an uns, um ein persönliches Gespräch zu vereinbaren!
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+43-1-505 35 48-0 oder office@senat-oesterreich.at.

FRAGE VIELMEHR,
WAS DU FÜR DEIN LAND
TUN KANNST!

donauakademie.eu

gesundheitspolitischesforum.at

schneckenreither.com

JOHN F. KENNEDY

FRAGE NICHT, WAS DEIN LAND
FÜR DICH TUN KANN

Für Nachhaltigkeit und
eine Ökosoziale Marktwirtschaft

idm.at

porr.at

backaldrin.com

sedlak-immobilien.at

karl-landsteiner.at

villa-vitalis.at

www.steinmayr.co

Partner-Institutionen und Partner-Unternehmen des
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CO2-neutral produziert durch die Bösmüller-for-Climate-Zertifikate
auf Papier aus wiederaufgeforsteten Wäldern

- Senat der Wirtschaft

PEFC/06-39-256

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

Eine Initiative des

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

Bei Rückfragen zur KLIMA-ALLIANZ:
SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich
Tel: +43 1 505 35 48
office@senat-oesterreich.at
www.senat-oesterreich.at

