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Konjunktur

Globales Wachstum intakt
AUSSICHT So turbulent der Jahresauftakt an den internationalen Börsen verlaufen
ist, so unberührt davon präsentiert sich das aktuelle Kursniveau per saldo. Dazwischen liegt ein Quartal mit überdurchschnittlicher Kursvolatilität. Zunächst wurden Rezessionssorgen eingepreist – und seit Mitte Februar wieder ausgepreist.

D

er börsebezogene „No
change-Befund“
trügt.
Im globalen Konjunkturumfeld haben sich
seit Jahresbeginn bemerkenswerte Veränderungen vollzogen. Im
März reduzierte die EZB ihren Leitzins
auf 0 Prozent, kombiniert mit einer weiteren Absenkung des zuvor schon negativen Einlagenzinses. Anders als zuvor,
vermochte diese Intervention den Außenwert des Euro gegenüber dem US-Dollar
jedoch nicht zu schwächen – ein Reaktionsmuster, das sich schon im Zuge der
Leitzinsanhebung durch die US-Fed angedeutet hatte. Im Gegenteil, seit dem
Jahreswechsel hat der Euro rund fünf
Prozent gegenüber dem US-Dollar aufgewertet. Bis dato weitgehend unbemerkt
blieb, dass das US-Handelsbilanzdefizit
bei Herausrechnung der Ex- und Importe
von Öl einen historischen Höchststand

erklommen hat. Eine Abwertung des
US-Dollars zur Vermeidung noch größerer makroökonomischer Ungleichgewichte ist daher unvermeidlich. Sie dürfte
inzwischen eingesetzt haben.

Weltwirtschaft robuster als erwartet
Vor diesem Hintergrund ist auch die seit
Oktober 2014 anhaltende Abwärtstendenz in der US-Industrie zu sehen. Die
vorhergehende Befestigung des US-Dollars hat den Geschäftsgang auf das Stagnationsniveau heruntergebremst, doch
seit dem Jahreswechsel beginnt sich selbiger wieder zu beleben. Zudem haben
die Rohölpreise um rund 50 Prozent gegenüber ihren Tiefstständen zugelegt,
sodass der rezessive Einfluss auf die
US-Energiebranche allmählich abebbt.
Substanzielle Ölpreissteigerungen sind allerdings erst zu erwarten, wenn der weiterhin wachsende Verbrauch zu nachfrage-

Konjunkturbarometer
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30

-50

03/09
06/09
09/09
12/09
03/10
06/10
09/10
12/10
03/11
06/11
09/11
12/11
03/12
06/12
09/12
12/12
03/13
06/13
09/13
12/13
03/14
06/14
09/14
12/14
03/15
06/15
09/15
12/15
03/16

-40

2 iv-positionen | Mai 2016

induzierten Preissteigerungen führt, die
nicht durch Angebotsausweitungen konterkariert werden.
Die Befestigung des Ölpreises lässt sich
ebenfalls als positives Signal dergestalt interpretieren, dass die Dynamik der Weltwirtschaft robuster als von den Marktteilnehmern vermutet ausfällt. In dieselbe
Richtung deuten rezente Daten für den
globalen Container-Umschlag, die nach
einer gut einjährigen Schwächephase
ebenfalls nach oben weisen.
Zwar hat der IMF seine globale Wachstumserwartung abermals auf 3,2 Prozent
für 2016 und 3,5 Prozent für 2017 zurückgenommen, doch falls diese Prognose hält
und sie weder durch eine abrupte Korrektur des hohen Verschuldungsniveaus in
China oder durch einen möglichen Brexit
beeinträchtigt würde, läge die Dynamik
im langjährigen Durchschnitt. Jedenfalls
befindet sich die Weltwirtschaft derzeit
keineswegs in einer Phase besonderer
Wachstumsschwäche, sondern geradezu
inmitten konjunktureller Normalität.
Die Aussichten für die Eurozone stellen sich laut IMF mit 1,5 Prozent (1,6
Prozent) realem Wachstum 2016 (2017)
durchaus positiv dar. Im Vergleich dazu
ist die neuerliche Abwärtsrevision der
Wachstumserwartungen für Österreich
auf 1,2 Prozent deprimierend. Damit
übereinstimmend deutet auch das jüngste
IV-Konjunkturbarometer auf einen zögerlichen Erholungstrend hin. Österreich
schafft weiterhin nicht den Lückenschluss
gegenüber dem Durchschnitt der Eurozone, sondern reiht sich in eine Gruppe mit
Frankreich (1,1 Prozent) und Italien (1,0
Prozent) ein. Diese Volkswirtschaften
sind seit Jahren durch unzureichende Investitionen in das Potenzialwachstum und
einen hemmenden Regulierungsrahmen
gekennzeichnet.
�

Editorial

Arbeitsmarkt:
No problem?
Die Industrie hat Antworten auf die steigende Arbeitslosigkeit. Andere schauen
nur zu oder fallen durch Belastungsideen auf.

an betrieblicher Flexibilität und Kostenentlastung erforderlich. Unsere Betriebe
brauchen vor allem zeitgemäße Arbeitszeitregelungen, um im internationalen
Wettbewerb erfolgreich zu sein. Die im Regierungsprogramm vereinbarte An-

Die gute Nachricht für Europa: Die Konjunkturerholung im Euro-Raum schlägt

hebung der täglichen Höchstarbeitszeit bei der Gleitzeit ist endlich umzusetzen.

zunehmend auf den Arbeitsmarkt durch. Die Arbeitslosigkeit fiel im Februar

Der überdurchschnittliche Anstieg von älteren Beschäftigten zeigt, dass wir auf

auf den tiefsten Stand seit viereinhalb Jahren. Über ein Jahr betrachtet, fiel

einem guten Weg sind, doch gerade zur Förderung der Erwerbstätigkeit älterer

die Arbeitslosenquote in vierundzwanzig EU-Staaten. Die schlechte Nach-

Menschen sind moderne Arbeitszeitregelungen wichtig.

richt für Österreich: In drei EU-Ländern stieg die Arbeitslosigkeit im gleichen
Zeitraum. Österreich ist – neben Lettland und Finnland – leider eines davon.

Notwendig ist es auch, arbeitsmarktpolitische Problemzonen konsequent

Die Arbeitslosenzahlen bewegen sich in Richtung der 500.000er-Marke – eine

anzugehen. Dabei geht es vor allem um Wien. Während unter anderem in

überaus bedenkliche Entwicklung. In Sachen Arbeitslosigkeit liegen wir in

Salzburg und Tirol eine positive Entwicklung durch geringere Arbeitslosigkeit

Europa nicht mehr unter den Top 3, sondern mittlerweile nur mehr auf Platz

und steigenden Stellenzuwachs bemerkbar ist, ist der Arbeitslosenanstieg

sieben. Wir werden nach hinten durchgereicht. Die Gründe dafür sind vor allem

in Wien mit 4,6 Prozent überdurchschnittlich hoch. An verstärkter überregi-

hausgemacht. Während sich in den anderen europäischen Ländern konjunktu-

onaler Vermittlung und Mobilität führt kein Weg vorbei. Flüchtlinge müssen

relle Erholung einstellt und sich die internationale Konkurrenz im Aufschwung

nach raschen Kompetenzfeststellungen und verpflichtenden Deutschkursen

befindet, werden die heimischen Betriebe durch enorme Bürokratie belastet.

zügig Arbeitsmarktzugang erhalten. Sonst droht neben einer Verschärfung der

Das kostenintensive Regulierungskorsett hemmt Investitionen sowie Wachstum

Arbeitsmarktkrise auch noch eine Integrationskrise. Will der Wirtschafts- und

und kostet Arbeitsplätze.

Arbeitsstandort Österreich Zukunft haben, muss die „No problem“-Mentalität
endlich Vergangenheit sein.

Angesichts der dramatischen Entwicklung am Arbeitsmarkt müsste es eigentlich
nationaler Konsens sein, dass Unternehmen, welche die Arbeitsplätze in diesem
Land schaffen, gestärkt und nicht weiter belastet werden dürfen. Arbeiterkammer

Ihr

und ÖGB, die eigentlich Österreichs Beschäftigte vertreten sollten, nehmen
dies offenbar anders wahr. In bekannter Manier sehen sie den Problemen beim
Wachsen zu – und/oder würden sie mit rückwärtsgewandten Belastungsideen
bloß noch weiter verschärfen. Die Industriellenvereinigung hat ein Maßnahmenpaket entwickelt, das Österreich in Sachen Wachstum und Beschäftigung wieder
nach vorne bringt (sh. auch Coverstory Seite 4). Dafür ist vor allem ein Mehr

Christoph Neumayer, Generalsekretär
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Runter mit der
Arbeitslosigkeit!
JOBS In 24 (!) EU-Staaten geht es mit der
Arbeitslosigkeit bergab, in Österreich
steigt sie. Die Industriellenvereinigung hat
ein Maßnahmenpaket für Wachstum und
Beschäftigung entwickelt.
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senquote von knapp zwölf Prozent. Der
Beschäftigungsanstieg reiche bei verhaltenem Wirtschaftswachstum nicht aus,
um die starke Expansion des Arbeitskräfteangebots aufzunehmen, so die Forscher.
Während politische Parteien und manche Interessenvertretungen das Problem
kleinreden oder durch neue Belastungen
für Unternehmen „lösen“ wollen, hat
die Industriellenvereinigung ein umfassendes Maßnahmenprogramm gegen Arbeitslosigkeit entwickelt. „Wer weniger
Arbeitslosigkeit will, muss die Betriebe,
die Arbeitsplätze in diesem Land schaffen, stärken – und darf sie nicht noch
weiter belasten“, so IV-Präsident Georg
Kapsch. Vor allem Österreichs kostenintensives Regulierungskorsett hemme
Investitionen und koste dadurch letztlich

Fotos: IV/Krügl, istockphoto.com/ismagilov

Ö

sterreich hat ein veritables Problem: Während
in den meisten EU-Staaten der Konjunkturaufschwung greift und die
Arbeitslosigkeit sinkt, verzeichnet unser
Land den höchsten (!) Arbeitslosenanstieg in der Euro„Wer weniger Arbeitspäischen Union.
losigkeit will, muss die
Bei dieser negaBetriebe, die Arbeitstiven Entwicklung
dürfte es bleiben,
plätze in diesem Land
wenn nichts geschaffen, stärken – und
schieht, zeigt eine
darf sie nicht weiter
Analyse des Synbelasten.“
thesis-Instituts:
IV-Präsident Georg Kapsch
Sie prognostiziert
für Österreich bis
2020 einen Anstieg auf über 500.000 arbeitslose Menschen und eine Arbeitslo-

Coverstory

Arbeitsplätze, kritisiert Kapsch. In ihrem
Maßnahmenprogramm adressiert die IV
daher zusätzlich zum Bürokratieabbau
die neuralgischen Punkte für Wachstum
und Beschäftigung in Österreich.

Bessere Bildung – besserer Schutz vor
Arbeitslosigkeit
Ein Schlüsselfaktor für niedrigere Arbeitslosenzahlen ist die Bildung. „Das Risiko,
arbeitslos zu werden, ist bei Personen mit
maximal Pflichtschulabschluss mit 26 Prozent am höchsten und sinkt deutlich mit
steigendem Bildungsabschluss. Demgegenüber suchen unsere Betriebe verstärkt nach
gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mit den erforderlichen Kompetenzen und Fähigkeiten – diese Diskrepanz gilt es im Bildungssystem zu lösen“,
erläutert IV-Generalsekretär Christoph

Neumayer. Die Industrie fordert daher insbesondere eine Reform der Pflichtschule
hin zu mehr Bildungsqualität, die Einführung einer Bildungspflicht mit mittlerer
Reifeprüfung sowie Maßnahmen gegen
Schulabbruch.

Arbeitszeit neu gestalten –
Beschäftigung sichern
Ein weiterer Maßnahmenbereich für weniger Arbeitslosigkeit ist die Modernisierung der Arbeitszeitregelungen. IV-Präsident Kapsch bringt die Probleme vieler
Betriebe auf den Punkt: „Das derzeitige
österreichische Arbeitszeitrecht ist unübersichtlich und sehr restriktiv. Die Rahmenbedingungen entsprechen vielfach
nicht den Notwendigkeiten einer modernen Arbeitswelt.“ Die wichtigsten Anliegen der Industrie in diesem Bereich:
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Praktikable
Höchstarbeitszeitgrenzen:
Die täglichen und wöchentlichen Höchstarbeitszeitgrenzen des Arbeitszeitgesetzes (AZG) und vor allem die gesetzliche Tageshöchstarbeitszeit von zehn
Stunden sind für Arbeitgeber und Arbeitnehmer vielfach nicht praktikabel. Die
Industriellenvereinigung fordert daher
auf Basis der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie – die keine tägliche Höchstarbeitszeitgrenze
„Regelungen unmittelvorsieht – eine
entsprechende
bar auf Betriebsebene,
die durch Betriebs- oder Anpassung. Vorbilder dafür gibt
Einzelvereinbarungen
es bereits ausreierfolgen, schaffen pass- chend:
Schwegenaue Lösungen für
den, Tschechien,
Großbritannien,
die individuellen Bedie Niederlande
triebsanforderungen.“
oder Finnland beIV-Generalsekretär Christoph Neumayer
schränken sich auf
die Normierung
einer täglichen Mindestruhezeit von elf
bzw. zwölf Stunden pro Tag.
Lösungen auf Betriebsebene: Das Arbeitszeitgesetz soll künftig eine praxisorientierte und daher betriebsbezogene
Arbeitszeitgestaltung ermöglichen. „Regelungen unmittelbar auf Betriebsebene,
die durch Betriebs- oder Einzelvereinbarungen erfolgen, schaffen passgenaue Lösungen für die individuellen Betriebsanforderungen“, erklärt IV-Generalsekretär
Christoph Neumayer.

Ausnahmen: Ein wichtiges Anliegen ist
der Industrie auch die Erweiterung der
Ausnahmebestimmungen des Arbeitszeitgesetzes. Sie sollen nicht nur für leitende Angestellte, sondern auch für autonome, selbstbestimmte Arbeitnehmer
gelten („sonstige Personen mit selbständiger Entscheidungsbefugnis“). Auch diese Regelung wäre voll in Einklang mit der
geltenden EU-Arbeitszeitrichtlinie.
Wochenruhe: Der Samstag soll künftig
als normaler Werktag gleichgestellt werden. Die Wochenendruhe soll durch eine
Wochenruhe ersetzt werden und grundsätzlich erst am Sonntag um 00:00 Uhr
beginnen.
Praxisgerechte Kurzarbeitsregelung: Die
Industrie plädiert für eine Verankerung
der Kompetenz zur Vereinbarung von
Kurzarbeit auf Betriebsebene. Eine Überführung der befristeten Kurzarbeitsbeihilfenbezugsregelung von bis zu 24 Monaten
ins Dauerrecht würde sicherstellen, dass
Unternehmen im Krisenfall rasch handeln können.

Konsequente Arbeitsmarktpolitik –
mehr Mobilität
Im Mittelpunkt einer konsequenten Arbeitsmarktpolitik, die Beschäftigungsanreize schafft, müssen aus Sicht der IV
betriebsnahe Qualifizierung und die Förderung überregionaler Mobilität stehen.
Ihre konkreten Forderungen sind:

Arbeitslosenquoten im internationalen Vergleich
EU-28
12
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Bessere Vermittlung: Die Vermittlung
von geeigneten Arbeitskräften auf entsprechende Arbeitsplätze ist – als Kernaufgabe des Arbeitsmarktservice – weiter
zu verbessern. IV-Generalsekretär Neumayer: „Angesichts der Heterogenität am
österreichischen Arbeitsmarktlage und
der überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit in Wien ist die überregionale
Vermittlung zu verstärken und Mobilität
zu fördern.“ Um die Zahl der beim AMS
gemeldeten offenen Stellen zu erhöhen
und das AMS für Betriebe attraktiver zu
machen, sollen Vorauswahlen und Betriebsbesuche ausgebaut werden, fordert
die Industrie.
Beschäftigungsfördernde
Instrumente:
Zur raschen Integration von Arbeitsuchenden auf dem ersten Arbeitsmarkt
sind beschäftigungsfördernde Instrumente zu forcieren und auszuweiten. Dies
gilt vor allem für die Eingliederungsbeihilfe sowie für Arbeitstrainings und Arbeitserprobungen.

Foto: istockphoto.com/erhui1979

Betriebsnahe Qualifizierung fördern: Die
Erfahrung zeigt: Schulungsmaßnahmen,
die auf den konkreten Bedarf der Betriebe abgestimmt sind, weisen einen
höheren Arbeitsmarkterfolg auf. Ihre
Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden
vergleichsweise schneller einen Arbeitsplatz. Arbeitsplatznahe Qualifizierungen
sind daher weiter auszubauen. Die Finanzierung der Qualifizierungsförderung für
Beschäftigte ist nachhaltig sicherzustellen, fordert die Industriellenvereinigung.
Arbeit statt Transferleistungen fördern:
„Ein Beschäftigungsverhältnis sichert die
Lebensbedürfnisse, vermittelt Sinn sowie
gesellschaftliche Anerkennung und trägt
zur Entlastung des Sozialsystems bei.
Im Rahmen des Systems der sozialen Sicherung muss daher dem Primat ‚Arbeit

vor Transferleistung‘ Rechnung getragen
werden“, sagt IV-Generalsekretär Neumayer. Neben der Harmonisierung von
bedarfsorientierter Mindestsicherung und
Notstandshilfe sind im Rahmen der Mindestsicherung die Arbeitsanreize etwa
durch den erhöhten Einsatz von Sachleistungen und Bonusmodellen bei Wiedereinstieg zu verstärken.

Fachkräftebedarf decken –
Rot-Weiß-Rot-Karte weiterentwickeln
Ebenfalls ein wichtiges Thema für den
Standort- und Beschäftigungserfolg: Für
die Wettbewerbsfähigkeit des Technologieund Industrielandes Österreich braucht es
auch in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit
zusätzliches Fachkräftepotenzial aus dem
Ausland. „Der Wettbewerb von Unternehmen um gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird immer intensiver. Politik und Wirtschaft müssen noch
stärkere Anstrengungen erbringen, um
Österreich als attraktiven Zielort für internationale Talente positionieren zu können“, erklärt IV-Präsident Kapsch. Deshalb fordert die IV die Weiterentwicklung
der Rot-Weiß-Rot-Karte. Um sie attraktiver zu gestalten, sind der Abbau bürokratischer Hürden sowie die Ausdehnung
des Anwendungsbereichs auf ausländische
Studienabsolventen eines österreichischen
Bachelorstudiums erforderlich. Zudem
ist es notwendig, bei der Erstellung der
Mangelberufsliste den konkreten Bedarf
an Fachkräften nach regionalen Gesichtspunkten zu beurteilen.
Gleichzeitig steht für die IV außer Frage,
dass mit dem Zustrom von Flüchtlingen
auf den österreichischen Arbeitsmarkt
große Herausforderungen verbunden sind.
Ihr Ziel: Das Fachkräftepotenzial von anerkannten Flüchtlingen muss bestmöglich
genützt werden. Neben schnellen Kompetenzfeststellungen und verpflichten-

den Deutschkursen sollen bestehende Hürden für einen raschen Arbeitsmarktzugang
beseitigt und Instrumente zur Unterstützung von Betrieben ausgeweitet werden.
Fazit von IV-Präsident Kapsch: „Es darf
nicht sein, dass wir uns bei der Arbeitslosigkeit von der europäischen Erholung
abkoppeln. Die Regierung muss rasch die
richtigen Maßnahmen setzen, damit die Arbeitslosigkeit in Österreich wieder sinken
kann. Je besser die Rahmenbedingungen
für Investitionen und Wachstum sind und
je flexibler die Betriebe im Wettbewerb bestehen können, desto eher wird es wieder
arbeitsmarktpolitische Erfolgsgeschichten
aus und für Österreich geben.“
�

FACTBOX
Österreich verliert den Anschluss –
Wien wird zum Problem
Vor einigen Jahren wurde Österreich noch als
Vorzeigeland mit einer der niedrigsten Arbeitslosenquoten in der Europäischen Union gehandelt.
Heute weist Österreich mit einem Plus von 0,6
Prozent den höchsten Anstieg in der gesamten EU
auf. Österreich verliert zunehmend den Anschluss
an Spitzenreiter Deutschland (4,3 Prozent) und liegt
im EU-Vergleich mit 6 Prozent Arbeitslosenrate nur
mehr auf Rang 7.
Der Blick auf den österreichischen Arbeitsmarkt
zeigt, dass der Arbeitslosenanstieg
im Vergleich zum März 2015 um 2 Prozent vor
allem auf Wien zurückzuführen ist, wo die Arbeitslosigkeit um über 4 Prozent zunahm. In Tirol
(-7,8 Prozent), Salzburg (-6,7 Prozent) und Vorarlberg (-1,1 Prozent) ist demgegenüber ein Rückgang
zu verzeichnen.
Eine Synthesis-Prognose zeigt: Während die
Arbeitslosenquote in Wien um 7 Prozentpunkte auf
20,4 Prozent im Jahr 2020 ansteigt, wird diese in
Tirol und Vorarlberg mit einem Plus von 0,4 bzw.
0,9 Prozentpunkten auf 7,4 bzw. 7,1 Prozent nur
geringfügig zunehmen. Im Jahr 2020 werden 43
Prozent aller arbeitslosen Personen ihren Wohnsitz
in Wien haben. Laut Prognose steigt die Zahl
ausländischer Arbeitsloser um 86 Prozent, die
Arbeitslosigkeit der Inländer um 25 Prozent.
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Mut zur Lücke – die Zukunft
des autonomen Parkens
AUSZEICHNUNG Beim „Pitch im Paternoster“ konnte das Team von Parkbob den
Publikumspreis erringen. Parkbob bietet mehr als freie Parkplätze – es ermöglicht
digitale Mobilität.

I

m März 2015 gründete Christian
Adelsberger das Startup Parkbob. „Unsere Vision ist es, den
Menschen im Alltag Zeit, Geld
und Nerven zu sparen, indem sie
schnell und einfach einen Parkplatz finden“, so Adelsberger. Auch die Umwelt
soll profitieren, in europäischen Städten
werden 25 Prozent des Verkehrs durch
Parken verursacht. Das internationale Interesse ist entsprechend groß. Das Smart
Parking Service hilft Autofahrern in Städten einen freien Parkplatz zu finden – so
einfach, so intelligent. Die App verrät
nicht nur, wo sich die nächste freie Lücke
befindet, sie weiß auch, welche Parkregeln hier gelten und welche Kosten anfallen. Zudem warnt sie vor Parkstrafen.

Netzwerk junger Unternehmer
und Führungskräfte

rikanischen Unternehmen höher ist, mit
Startups zusammenzuarbeiten. Weil sie
eher bereit sind, in langfristige Themen zu
investieren.“ Gemeinsame Piloten würden der Industrie ermöglichen, Innovation risikoarm und mit niedrigen Kosten
zu evaluieren, die Zusammenarbeit mit
Daimler/car2go sei hier ein gutes Beispiel.
Die digitale Mobilität sei der nächstlogische Schritt unserer digitalen Gesellschaft. Adelsberger versteht Parkbob zukünftig als kleine, aber wichtige
Komponente von Self-Driving-Cars:
„Jetzt helfen wir noch den Autofahrern, aber bald sind es die Autos allein.“ Weitere Infos finden Sie unter:
business.parkbob.com
�

Wirtschaft auf die Überholspur bringen

B

ei der Vollversammlung der gruppe1031 berichtete IV-Generalsekretär Christoph Neumayer über die
IV-Schwerpunktthemen im Jahr 2016.
Ziel sei es, die österreichische Wirtschaft
von der konjunkturellen Kriech- zurück
auf die Überholspur zu bringen.
Größte Priorität dabei habe die Entlastung der Betriebe. Die erfolgte Senkung
der Lohnnebenkosten sei ein erster wich-
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„Wir sind jedoch viel mehr als eine App“,
so Adelsberger. Er sieht die langfristige
Zukunft seines Geschäftsmodells in der
Zusammenarbeit mit internationalen
Playern der Automobilindustrie. Denn
der Kern seines Smart Parking Service
basierte auf der aufwendigen Digitalisierung des Parkraums von Städten. Europaweit habe sein Team bereits Daten von
15 Städten erfasst – von Wien, Hamburg,
Amsterdam bis nach London. Heuer gehe
es in den CEE-Raum und über den Atlantik – San Francisco und Seattle stünden im Fokus. Für die Industrie also sehr
spannend, aber hierzulande spüre man
noch Zurückhaltung: „Wir spüren, dass
die Bereitschaft von deutschen und ame-

tiger Schritt, weitere müssten aber folgen.
„Es ist enorm wichtig, an der Entwicklung
der Arbeitskosten dranzubleiben, weil
das die entscheidende Trendwende sein
kann“, so Neumayer.
Mit dem IV-Projekt „Umdenken! Kosten und Bürokratie für Unternehmen
senken“ solle ebenfalls zu einer unmittelbaren Entlastung bei den Unternehmen
beigetragen werden. Neumayer forderte

die 1031-Mitglieder auf, für das Projekt
faktische Beispiele für Überbürokratisierung aus ihrem Alltag zu sammeln, um die
Belastungen von Unternehmen möglichst
konkret und praxisnah darstellen zu können. Anhand dieser Beispiele solle aufgezeigt werden, wo und wie die Industrie
und die mit ihr verbundenen Sektoren
durch überbordende Regulierung gehemmt werden. Infos und Termine unter:
www.gruppe1031.at
�

Foto: Parkbob

GRUPPE 1031

Mehr als eine App

Junge Industrie

Willkommen in der
Bananenrepublik
Ein Staat, in dem Reformen ausverhandelt werden
– ohne dass jemand ihre Konsequenzen bedenkt.
Ein Land, wo Einsparungen durch erhöhte Ausgaben ersetzt werden. Ein Staat, wo Landespolitiker
über die Zusammensetzung der Bundesregierung
entscheiden. Willkommen in Österreich!

dort beschlossen wurde, Hand und Fuß hat. Offen-

Deprimierend. Und während wir im Wahlkampf

bar nicht. In beiden Bereichen ist wieder alles offen,

um das einzig direkt gewählte hohe Staatsamt die

und offensichtlich wurden Dinge beschlossen, ohne

Kandidaten durch eskapistische TV-Spaßformate

die potenziellen Auswirkungen auch nur im Ansatz

jagen, die mit den inhaltlichen Aufgaben eines

bedacht zu haben. In Folge geht die Diskussion

Bundespräsidenten reichlich wenig zu tun haben,

also wieder von vorne los. Wozu dann die ganze

bricht der kleine gemeinsame europäische Konsens

Show mit der terminlichen Festlegung, wenn dann

immer weiter ein, der die EU überhaupt am Leben

Erinnern wir uns zurück, ein Jahr, zwei Jahre: Um

ohnehin wieder weitergewurschtelt wird – in schöner

erhalten hat. Wir stürzen wirtschaftlich ab, Staaten

der andauernden Kritik (Handlungsunfähigkeit,

österreichischer Tradition?

außerhalb der EU nutzen die Schwäche Europas

Dauerstreit) etwas entgegenzusetzen, hatte sich

längst offen und voller Häme aus. Wir lassen uns alle

die Bundesregierung mehrere Reformvorhaben auf

Apropos Tradition: Dass in Österreich die Bundes-

erpressen. Aber wir in Österreich spielen lieber weiter

die Fahnen geschrieben: Steuer-, Bildungs- und

länder keine große Freude mit dem „Wasserkopf“ in

Kasperltheater – weil’s doch eh wurscht ist, oder?

Pensionsreform. Es wurde je ein Datum festgelegt,

Wien haben, ist ebenso urösterreichisch wie Trach-

an welchem jeweils „die größte Reform“ präsentiert

tenmusik und Bierzelte. Die Schamlosigkeit, mit der

werden sollte. Klingt logisch, gibt allen Beteiligten

mittlerweile selbsternannte Landeskaiser einfach die

jeweils genug Zeit, sich vorzubereiten, eigene Po-

Bundesregierung umbauen lassen, ist aber einfach

sitionspapiere zu erarbeiten etc. Am Stichtag dann

nur mehr ekelerregend. Wie soll man denn bitte da

aber offensichtlich völlige Überforderung – in diesen

noch irgendwen davon überzeugen, dass Politik

Wochen etwa bei Bildung und Pensionen ganz

wichtig sein sollte, dass man dort sachlich arbeiten

besonders zu beobachten.

könnte, sinnvoll das Land verändern möchte etc.?

Herzlichst Eure

Man bemüht sich ja nicht einmal mehr, eine Illusion
Unabhängig davon, was man von beiden „Reform-

zu bewahren. Keinem geht es „um das Land“ oder

paketen“ halten mag – dank der Vorlaufzeit hätte

„die Menschen“ – der eigene Posten zuerst, dann

Therese Niss,

man erwarten können, dass zumindest das, was

vielleicht maximal noch die eigene Klientel.

Bundesvorsitzende der Jungen Industrie

Wintersport-Wochenende der JI in Vorarlberg

Fotos: JI/Prantl, JI-Vorarlberg

Ü

ber 70 Mitglieder der Jungen
Industrie aus ganz Österreich
fanden sich von 1. bis 3. April
im Montafon in Vorarlberg ein, um am
heuer von der JI-Vorarlberg organisierten Wintersport-Wochenende teilzunehmen. Ein tolles Rahmenprogramm und
ideale Skibedingungen sorgten für eine
perfekte Kombination aus Pistenspaß
und geselligem Netzwerken im Skigebiet Silvretta-Montafon. Beim traditionellen Skirennen gewann Lisa Ittner
die Damenwertung und sicherte damit
der Landesgruppe Wien die Ehre, das
nächste Skiwochenende organisieren zu
dürfen. Weitere Bilder finden Sie unter:
www.jungeindustrie.at/b981.
�

Mai 2016 | iv-positionen

9

Kommentar von außen

Mut- statt Angstmacher
Österreich hat seine Grenzen dicht gemacht, aber es
fehlt ein umfassendes Konzept zur Integration jener,
die bereits im Lande sind. Bildung und Arbeitsmarkt
müssen die Schlüsselthemen sein.

Menschen, die alleine im Vorjahr mit all ihren Fähig-

der ein Universitätsstudium in seiner Heimat absolviert

keiten und Defiziten nach Österreich gekommen

hat. Besondere Stützungsmaßnahmen gilt es für

sind, umgegangen wird.

unbegleitete Minderjährige zu entwickeln oder für
Jugendliche, die in ihrer Heimat wenig oder gar keine

Wer hier lebt, will hier auch arbeiten – darf es aber

Möglichkeiten zum Schulbesuch bekommen haben.

Österreich hat binnen weniger Wochen einen

erst, wenn der Asylantrag genehmigt ist. Das kann

180-Grad-Schwenk in der Flüchtlingspolitik hin-

Jahre dauern. So entsteht in Teilen der Bevölke-

Es braucht aber auch kreative Vorschläge, wie die-

gelegt, der nicht nur im Ausland für Erstaunen

rung der Eindruck, dass Asylwerber generell nicht

sen Menschen der Jobeinstieg erleichtert werden

sorgt, weil er von den Vertretern der Regierung

arbeiten wollen. In Deutschland darf dagegen jeder

kann. Staatliche Stellen und Arbeitgeber müssten

nicht wirklich erklärt wurde. Die ausgestreckte

und jede drei Monate nach der Einreichung eines

gemeinsam Programme und Fördermaßnahmen

„Staatliche Stellen und Arbeitgeber
müssten gemeinsam Programme und
Fördermaßnahmen entwickeln –
Best-Practice-Beispiele aus anderen
Ländern gibt es genügend.“
Alexandra Föderl-Schmid,
Chefredakteurin/Co-Herausgeberin „Der Standard“

entwickeln – Best-Practice-Beispiele aus anderen
Ländern gibt es genügend, die man für Österreich
adaptieren könnte: befristete Arbeitsverhältnisse,
besondere Qualifizierungsmaßnahmen, individuelle
Einsteigerprogramme. Es könnten auch Ausnahmeregelungen geschaffen werden, um diejenigen
zu beruhigen, die eine dauerhafte Unterminierung
der hohen Sozialstandards in Österreich, eine Senkung des Lohnniveaus oder eine Aussetzung der
Kollektivverträge befürchten. Für diese Maßnahmen

Hand wurde zur geballten Faust: Obergrenzen,

Asylantrages auch einer Arbeit nachgehen. In Ös-

braucht es Menschen, die vorangehen und sich im

Grenzkontrollen und eine auf Notstandsverordnung

terreich sind insbesondere die Arbeiterkammer und

Sinne des Aufklärers Immanuel Kant betätigen, der

basierende Verschärfung des Asylrechts sollen vor

der Gewerkschaftsbund dagegen.

den „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ gefordert hat. Die

auf Angstmacher und ein Signal nach außen, aber

Aber Arbeit ist ein notwendiger Schritt zur Integrati-

Flüchtlinge, die nach Österreich gekommen sind,

auch nach innen: Wir tun etwas. Die notwendigen

on und der entscheidende Beitrag dazu, dass sich

brauchen Hilfe zur Selbsthilfe.

Maßnahmen im eigenen Land wurden jedoch nicht

die Zuwanderer auch selbst erhalten können und

ergriffen. In mehr als einem Drittel der Gemeinden

nicht auf Unterstützung durch die öffentliche Hand

Notwendig ist ein klares Konzept, auf das sich die

in Österreich wurden noch immer keine Asylwerber

angewiesen sind. Um das zu ermöglichen, sind

politischen Entscheidungsträger in diesem Land

aufgenommen, obwohl die Regierung von ihrem

Bildungsmaßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen

– dazu gehören auch die Sozialpartner – verstän-

Durchgriffsrecht Gebrauch machen könnte. In

notwendig: Jeder, der ins Land kommt und die Spra-

digen. Notwendig sind Rahmenbedingungen, die

kleineren Einheiten gelingt Integration leichter. Dazu

che nicht beherrscht, braucht einen Deutschkurs.

der Staat und öffentliche Stellen vorgeben, und die

braucht es auch Schritte auf höchster politischer

Sich auf Deutsch ausdrücken zu können, ist die Basis

Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen

Ebene. Denn Integration geht nur über Sprache,

für alle weiteren Schritte – im Alltag wie im Beruf. Wer

sowie viele individuelle Lösungen. Das ist nicht

über Bildungsmaßnahmen und den Arbeitsmarkt.

nur über einen Pflichtschulabschluss verfügt, hat

einfach, sondern anstrengend, das dauert, Geduld

Hier fehlt ein stringentes Konzept, wie mit 90.000

andere Qualifizierungsnotwendigkeiten als jemand,

ist erforderlich. Es braucht Mut- statt Angstmacher.

Fotos: Matthias Cremer, istockphoto.com/skynesher

allem der Abschreckung dienen. Es ist eine Reaktion

5 Fragen

Portät

1

Warum engagieren Sie sich, neben Ihrer
Tätigkeit im Unternehmen, als Bundesvorstandmitglied der Industriellenvereinigung?
Als größte österreichische Fluglinie mit
Drehkreuz in Wien ist Austrian Airlines
wesentlicher Wirtschaftsfaktor, Mobilitätsdienstleister, energieintensiver Leitbetrieb und Facilitator für Exportwirtschaft zugleich. Die IV ist für uns nicht
nur eine Plattform für aktive Mitgestaltung in industriepolitischen Fragen – sei
es im Vorstand oder in Ausschüssen. Sie
ist auch Partner, der uns unterstützt, die
Rahmenbedingungen am Standort zu verbessern und Stimmung für unternehmerisches Denken und Handeln zu machen.
Zudem schätze ich den regelmäßigen Erfahrungsaustausch unabhängig der Industriebranche.

Foto: Austrian Airlines

2

Was sind die drei wichtigsten standortpolitischen Herausforderungen für das
Industrieland Österreich?
Für uns als Airline ist die Flugabgabe die
größte Herausforderung. Sie verzerrt nachweislich den internationalen Wettbewerb
zu Lasten des Luftverkehrsstandorts Österreich. Umgelegt auf das Industrieland Österreich gilt es, die Steuer- und Abgabenlast
zu reduzieren und nationale Alleingänge
im globalen Wettbewerb zu vermeiden. Die
nationale Umsetzung von Gesetzen insbesondere in der Umweltpolitik darf strenge
EU-Auflagen nicht zu Lasten von Unternehmen weiter verschärfen – Stichwort Golden Plating.

Kay Kratky

an
CEO Austrian Airlines

3

Was macht Ihr Unternehmen erfolgreich?
Nach erfolgter Restrukturierung
investieren wir nun in Wachstum
und Standort. Die aktuelle Umflottung
der Fokker-Flotte durch 17 effizientere
Embraer-Flugzeuge ist eines der größten
Investitionsprojekte der österreichischen
Luftfahrtgeschichte. Wir sind der einzige
nationale Premiumanbieter mit Interkontinental-Netz, das heuer noch um die
Destinationen Shanghai und Hongkong
erweitert wird. Ein USP des Unternehmens sind unsere Mitarbeiter am Boden
und an Bord. Kunden den höchsten Standard im Service zu bieten, macht unseren
Erfolg aus. Top-Platzierungen in Airline
Rankings, wie zuletzt für unser Service
und Business Class Catering, bestätigen
unsere Arbeit.

4

Wie sehen Sie die Zukunft der österreichischen Industrie und der mit ihr verbundenen Sektoren?
Dass der Standort Österreich in Wettbewerbsrankings zurückfällt, ist nicht zu leugnen. Gleichzeitig entwickeln sich heimische
Unternehmen zu Weltmarktführern und
Hidden Champions. Ein Schlüssel zu diesem Erfolg ist Innovation und Bereitschaft
zur Veränderung. Diese muss gelebt werden
– von Managern, der Belegschaft und auch
von der Politik.

5

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit?
Da die Freizeit jobbedingt eher
knapp ausfällt, versuche ich diesen

Raum sehr bewusst zu erleben. Ganz
oben auf der Liste stehen Dinge, die ich
mit meiner Frau gemeinsam tun kann.
Zum Beispiel das lange Frühstück im
Bett mit viel Reden oder Skifahren und
Wandern im Gasteiner Tal. Wenn dann
noch ab und an ein geselliger Abend mit
meinen besten Freunden und ein paar
Stunden für ein gutes Buch möglich
sind, dann ist meine Work-Life-Balance
hergestellt.
�

FACTBOX
Kay Kratky, CEO Austrian Airlines
1958 in Frankfurt geboren, begann die berufliche
Laufbahn von Kay Kratky im Jahr 1981 als Erster
Offizier bei der Lufthansa im Cockpit. Ab 2000 nahm
der inzwischen zum Kapitän avancierte Pilot neben
seiner Flugtätigkeit diverse Managementpositionen
ein, bis er schließlich im Jahr 2008 die Position des
General Manager bei Jade Cargo International in
Südchina übernahm.
Ab 2011 war Kratky in diversen Lufthansa-Vorstandspositionen tätig. Zuletzt war Kratky als
Lufthansa Passage-Vorstand für das Ressort „Operations & Hub Frankfurt“ sowie als Chief Operating
Officer (COO) für die operationelle Gesamtverantwortung der Lufthansa Passage verantwortlich,
bis er am 1. August 2015 zum CEO von Austrian
Airlines bestellt wurde.
www.austrian.com
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Leadership Frauen

Frauen in
Führungspositionen
als Wettbewerbsvorteil
CHEFSACHE Unternehmen mit Frauen im Vorstand
erzielen bessere Ergebnisse als jene mit rein männlichen Führungsgremien. Studien zeigen deutlich auf,
was die IV mit dem Frauennetzwerk der Industrie
nun zur Priorität macht.

T

rotz des wirtschaftlichen
Arguments steigt der Anteil an Frauen im Top-Management nur langsam an.
Und das, obwohl laut einer
McKinsey-Studie Unternehmen, welche
Frauen im Top-Management und im Vorstand haben, bei allen untersuchten Kriterien – unter anderem Verantwortung,
Motivation, Innovation, Werte, Kontrolle
und Koordination – besser abschneiden.
Unternehmen mit dem höchsten Frauenteil im jeweiligen Industriesektor hatten
im Vergleich zu jenen mit rein männlich
besetzten Vorständen über den Beobachtungszeitraum eine um 41 Prozent höhere
Eigenkapitalrendite sowie ein um 56 Prozent höheres operatives Gewinnergebnis
erzielt (McKinsey, Women Matter, 2010).
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Ebenfalls soll die Aktienentwicklung in
Unternehmen, die auf Diversität in Führungsetagen setzen, vergleichsweise besser ausfallen (Credit Suisse Research,
Women in Senior Management, 2015).
Führungsgremien ohne Frauen bedeuten
allein für die Märkte USA, Großbritannien und Indien einen entgangenen Gewinn von insgesamt bis zu 655 Milliarden
Dollar für das Jahr 2014 (Grant Thornton,
Women in Business, 2015). „Frauen in der
Chefetage sind nicht nur eine Frage der
gesellschaftlichen Verantwortung. Der
klare Business Case macht sie zur Frage
einer erfolgreichen Unternehmensstrategie“, sagt Monika Kircher, Leiterin des
IV-Frauennetzwerks und FTI-Ausschusses sowie ehemalige CEO von Infineon
Austria.

Foto: istockphoto.com/gradyreese

Ambitioniert wie die männlichen
Kollegen
Trotz positiver Tendenzen liegt in Österreich der Frauenanteil in der Geschäftsführung der Top 200-Unternehmen erst
bei 7,2 Prozent (Industrie: 4,9 Prozent)
und im Aufsichtsrat bei 17,7 Prozent
(Industrie: 13,9 Prozent) (AK, Frauen
Management Report, 2016). An mangelnden Karriereambitionen liegen die auch
global betrachtet niedrigen Quoten laut
McKinsey jedoch nicht. Sie sind bei den
befragten Frauen genau so hoch wie jene
der Männer in gleichen Management-Positionen. In höheren Führungsebenen
haben Frauen sogar öfter angegeben, höhere Positionen „sehr stark“ anzupeilen.
Für junge Frauen gelten gute Aufstieg-

schancen sogar als wichtigste Eigenschaft
eines attraktiven Arbeitgebers, so eine
aktuelle PwC-Studie (PwC, The Female
Millennial – A New Era Of Talent, 2015).

Unternehmenskultur öffnen
Obwohl Unternehmen immer stärker
auf Diversität setzen, rechnen sich Managerinnen geringere Aufstiegschancen
aus. Fast 40 Prozent der Frauen sind der
Meinung, dass ihre Führungs- und Kommunikationsstile nicht in vorherrschende
Muster und Auffassungen von Top-Managern passen (McKinsey, 2013). Die
Erkenntnisse lassen auf eine mangelnde
Vielfalt beim Führungsverständnis schließen. Auch die Credit Suisse zählt als die
drei größten Hindernisse für die Errei-
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Leadership Frauen
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Source:
Your Loss: How to
Win Back your Female
Talent 2010

chung einer besseren Vielfalt auf: kulturelle Vorurteile, arbeitsplatzbedingte Vorurteile sowie strukturelle bzw. politische
Probleme – wobei das erste Hindernis
am schwierigsten zu überwinden sei. „Die
Vorteile von Vielfalt sind bekannt. Die
Herausforderung verlagert sich von Diversität – der Frage nach der Notwendigkeit – hin zur Inklusion von Diversität“,
sagt Monika Kircher.

Welche Maßnahmen zum Ziel führen
Fehlt das Bewusstsein für die besonderen
Hürden im Unternehmen – insbesondere
in rein männlich besetzten Top-Gremien
– ist es schwer, effektive Maßnahmen zu
setzen. Während 93 Prozent der Frauen
zustimmen, dass Frauen mit gleichen
Qualifikationen größere Schwierigkeiten
haben, die Top-Ebene zu erreichen, sind
es bei Männern nur etwas mehr als die
Hälfte. Eine positive Korrelation besteht
hingegen zwischen dem Frauenanteil in
Top-Führungsgremien in der Vergangenheit und jenem in der Zukunft.

Unternehmensspitze und Politik als
Schlüsselfaktoren

INFORMATION
Das IV-Frauennetzwerk steht als gemischtes Netzwerk
Funktionärinnen und Funktionären der IV offen.
Bei Interesse und für weitere Informationen:
Katharina Kling
k.kling@iv-net.at
Michael Landl
m.landl@iv-net.at

14 iv-positionen | Mai 2016

Auch Top-Manager sind der Meinung,
dass der wichtigste Faktor im Change-Prozess die Unternehmensspitze ist.
Das sichtbare und authentische Bekenntnis der Top-Ebene sei der wichtigste Erfolgsfaktor. Hinzu kämen auf Frauen
zugeschnittene Skills-Programme, Mentoring für Frauen in Einstiegspositionen
sowie
Leistungsbeurteilungssysteme,
welche die Effekte von Abwesenheits-

zeiten und flexiblen Arbeitsmodellen
neutralisieren. „Die Bestrebung der Betriebe, Arbeits- und Führungsmodelle an
die Bedürfnisse der Mitarbeiter besser
anzupassen, ist vorhanden. Seitens der
Politik ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen aber dringend notwendig. Die richtigen Anreize, welche
die Erwerbstätigkeit beider Elternteile
fördern, müssen nun auch seitens der
politisch Verantwortlichen gesetzt werden. Die Einführung eines flexiblen Kinderbetreuungsgeldkontos ist dabei eines
von vielen Beispielen“, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. „Es braucht
den Ausbau ganztägiger Schulformen,
eine verbesserte Frühkindförderung bis
hin zu Maßnahmen, welche die IV und
die Industrie selbst setzen“, meint auch
Monika Kircher.

IV macht Frauen in Führung zur
Chefsache
Das IV-Frauennetzwerk verfolgt das
Anliegen, den Anteil von Frauen in Führung zu heben. Unter der Leitung von
Monika Kircher fördert das gemischte
Netzwerk auf IV-Funktionärsebene die
Sichtbarkeit vielversprechender Frauen
und das Bewusstsein innerhalb der IV,
ihrer Mitglieder, Politik und Öffentlichkeit. Im Rahmen der persönlichen Treffen der Mitgliedunternehmen findet auch
ein Austausch zu Good Practices statt.
So soll auch der Anteil in Vorständen
und Präsidien der IV in den kommenden
Jahren durch gezielte Maßnahmen deutlich angehoben werden.
�

Interview

„Von Wirtschaftsforschung
kann man keine
Zauberkünste erwarten“
INTERVIEW Seiner neuen Aufgabe blickt Christoph
Badelt sowohl freudig als auch respektvoll entgegen. Ab September wird der ehemalige Rektor
der WU Wien Leiter des WIFO. Wissenschaftliche
Redlichkeit und Unparteilichkeit will er dabei besonders hochhalten.

Herr Professor Badelt, Sie werden ab September
die Leitung des Wirtschaftsforschungsinstituts
(WIFO) übernehmen. Freuen Sie sich auf die
neue Aufgabe oder überwiegt der Respekt vor
der Herausforderung?
Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe,
habe aber auch gleichzeitig den gebührenden Respekt vor ihr. Das WIFO ist ein
traditionsreiches und ausgezeichnetes Institut. Das Institut und sein Leiter spielen
in der wirtschaftspolitischen Diskussion
eine wahrnehmbare Rolle und dies muss
man mit großer Verantwortung angehen.

Foto: Robert Pichler

Welche Rolle spielt – gerade in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen wir leben – die
Wirtschaftsforschung? Inwiefern kann sie Einfluss nehmen – positiv wie auch negativ?
Sowohl in Österreich als auch international gibt es sehr schwerwiegende wirtschaftliche Probleme, die sich oft auch zu
sozialen und politischen Problemen auswachsen. Patentlösungen für diese Probleme gibt es selten. Insofern spielt die
Wirtschaftsforschung eine ganz wichtige
Rolle, wenngleich man auch von ihr keine Zauberkünste erwarten kann. Aber es
wäre schon viel gewonnen, wenn man auf
rationale Argumente hört, die von Seiten
der Wirtschaftsforschung vorgebracht
werden.
Wie werden Sie Ihre persönliche Funktion als WIFO-Chef anlegen? Haben Sie sozusagen schon
ein Konzept für sich selbst? Oder wird sich das
erst mit der Zeit aus den konkreten Herausforderungen ergeben?

Bis zu meinem Amtsantritt im September
werde ich versuchen, die praktische Arbeitsweise des WIFO, seine Stärken und
Schwächen schon möglichst gut kennen
zu lernen. Wie jede andere Wissensorganisation lebt das Institut sehr stark vom
Engagement seiner Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Es wird also darum gehen,
diese sozusagen ins Boot zu holen und
für eine gemeinsame Arbeit zu gewinnen.
Dabei müssen die Orientierung an realen
sozialen und ökonomischen Problemen,
die wissenschaftliche Redlichkeit und die
Unparteilichkeit besonders beachtet werden. In diesem Sinn werde ich wirken.
Sie waren 13 Jahre lang Rektor der WU und vier
Jahre lang Vorsitzender der Universitätenkonferenz. Wie beurteilen Sie diese Zeit rückblickend,
auch im Hinblick auf die qualitative Entwicklung
des für die Industrie wichtigen Universitäts- und
Forschungsstandorts Österreich?
Die Universitäten sind durch die wichtigen Reformen, welche durch die Umsetzung des Universitätsgesetzes 2002 in
Gang gebracht wurden, wesentlich besser geworden. Die meisten haben sich
international gut aufgestellt, sind strategischer geworden, haben die Lehrqualität stark verbessert und sind auch in der
Forschung gut weitergekommen. Dies
ändert aber nichts daran, dass die chronische Unterfinanzierung der Unis, aber
auch der Grundlagenforschung (sichtbar
z.B. beim Budget des Forschungsförderungsfonds), nach wie vor besteht. So verlieren wir immer wieder ausgezeichnete

junge Forscherinnen und Forscher an das
Ausland, die hier nicht die Arbeitsbedingungen bekommen, die sie brauchen. Die
Unfähigkeit der Politik, Fragen wie den
Hochschulzugang oder die Studienplatzfinanzierung zu lösen, zeitigt auch negative
Folgen. Dieses Land würde einen wirklichen Schub des Ausbaus von Bildung
und Forschung dringend benötigen.
�

FACTBOX
Christoph Badelt
•

Geboren am 26. Februar 1951 in Wien

•

1970 bis 1974 Studium der Volkswirtschaftslehre an der damaligen Hochschule für
Welthandel in Wien

•

1985 bis 1989 Gastdozent und Gastprofessur
an der Universität Klagenfurt

•

1989 bis 1997 Außerordentlicher Universitätsprofessor für Wirtschafts- und Sozialpolitik an
der Wirtschaftsuniversität Wien

•

Seit 1997 Ordentlicher Univ. Prof. für
Wirtschafts- und Sozialpolitik an der
Wirtschaftsuniversität Wien

•

2005 bis 2009 Präsident der Österreichischen
Universitätenkonferenz

•

2002 bis 2015 Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien (WU)

•

Seit Oktober 2015 Univ. Prof. am Institut für
Sozialpolitik der WU Wien
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V.l.n.r.: Vize-Generalsekretär Peter Koren, geschäftsführender Direktor des EFSI Wilhelm Molterer und Generalsekretär Christoph Neymayer

Mehr Wachstum für Europa
JUNCKER-PAKET Ein 315 Mrd. Euro-Investitionsplan soll für einen Kurswechsel in
Europa sorgen.

S

eit zwei Jahrzehnten sind Investitionen in Europa rückläufig und das
Wachstumspotenzial entwickelt sich
langsamer als das unserer Handelspartner. Gründe sind regulatorische Unsicherheit, mangelnde Risikotragfähigkeit der
Banken, eingeschränkte öffentliche Finanzierungsmöglichkeiten und der unterentwickelte Kapitalmarkt. Im November
2014 stellte EU-Kommissionspräsident
Juncker einen umfassenden Investitionsplan vor, durch den die europäische
Wirtschaft wieder angekurbelt und bis zu
1,3 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Ein durchaus ambitioniertes Ziel. Ein wesentliches Element

dieses Plans wurde im Juni 2015 mit dem
Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) beschlossen, der als
Garantiefazilität eingerichtet wurde. In
Summe sollen damit Investitionen von
rund 315 Milliarden Euro ausgelöst werden. Bei einem Round-Table-Gespräch
am 21. April 2016 mit Wilhelm Molterer,
geschäftsführendem EFSI-Direktor, sowie
Vertretern der EIB und der aws diskutierten IV-Mitglieder über die Rolle des EFSI
in Österreich und wiesen vor allem auf das
hinderliche regulatorische Umfeld als ein
Haupthemmnis für Investitionen hin. Ein
wichtiger Aspekt, um Investitionen zu forcieren, ist die Risikoteilung.
�

FACTBOX
Europäischer Fonds für
strategische Investitionen
Ziel des EFSI sind risikoreichere Projekte als die gewöhnlichen EIB-Aktivitäten mit spürbarem Mehrwert
für die soziale Marktwirtschaft. Der EFSI ist ein Finanzierungsinstrument und keine direkte Förderung
mit den Schwerpunkten Strategische Infrastruktur
(einschließlich digitaler Netze, Verkehr und Energie),
Bildung, Forschung und Innovation, Ausbau der erneuerbaren Energien und Ressourceneffizienz sowie
Förderung von KMU und Midcap-Unternehmen.
Weitere Informationen: www.eib.org/efsi

U

nternehmen, die mindestens
eine Frau in einer Vorstandsoder Aufsichtsratsposition haben, erzielen laut Studien wirtschaftlich

V.l.n.r.: Monika Schulz-Strelow, Thomas Uhr, Heike
Mensi-Klarbach, Paul Scheibelhofer, Gabriele Semmelrock-Werzer

16 iv-positionen | Mai 2016

bessere Ergebnisse. So hat der International Monetary Fund herausgefunden, dass
jede weitere Frau in einer Senior-Leadership-Position einem Unternehmen
etwa drei bis acht Prozent mehr Unternehmensrendite bringen würde, wie Melanie Eckl-Kerber, Expertin für Frauenund Familienpolitik in der IV, erläuterte.
Monika Schulz-Strelow, Präsidentin des
deutschen Vereins FidAR e.V. (Frauen in
die Aufsichtsräte) bestätigte das.
Gemischte Führungsteams seien widerstandsfähiger, hätten eine balanciertere
Sichtweise und würden die Nachhaltigkeit eines Unternehmens stärken, wie

Thomas Uhr, General Manager von
BRP-Powertrain und Gabriele Semmelrock-Werzer, Sprecherin des Vorstands
der Kärntner Sparkasse, anmerkten.
Um mehr Frauen für Führungspositionen zu gewinnen, müsste man allerdings vor allem bei den Männern bzw.
im System ansetzen, waren sich Heike
Mensi-Klarbach, Gastprofessorin für
Gender und Diversität an der Universität Hannover, sowie der Sozialwissenschaftler Paul Scheibelhofer einig.
Hebel seien in der Unternehmenskultur zu finden. Das klare Bekenntnis der
Top-Ebene bzw. der CEOs sei dabei
wichtigste Voraussetzung.
�

Fotos: IV

„Was Wäre Wenn? Chancengleichheit in den Chefetagen“

Bücher

Mit der richtigen Bildung läuft’s
VCM Neustart Schule bringt Bewegung in die Bildungspolitik. Und im Zuge des
„Vienna City Marathons“ (VCM) auch auf die Straße.

Foto: IV

U

nter dem Motto „Mit Bildung läuft‘s“
traten fünf Neustart Schule Community-Staffeln und drei Staffeln der Industriellenvereinigung beim „Vienna City
Marathon“ an. Die Läufer bestätigten,
dass es ihnen an Ausdauer nicht fehlt.
Jetzt heißt es, die Energie von der Straße
auf die Politik zu übertragen. Österreich
hinkt im Bildungsbereich in vielen internationalen Studien hinterher und deshalb
ist es auch für die Politik höchste Zeit, die
Laufschuhe anzuziehen und Tempo in den
Reformprozess zu bekommen.
�

Die Großglockner Hochalpenstraße –
Erbe und Auftrag
Das Buch beschäftigt sich mit dem österreichischen Monument „Großglockner
Hochalpenstraße“ als eine der wichtigsten Tourismusdestinationen des gesamten
Alpenraumes. Dreißig Autoren spannen den Bogen von der Entstehungsgeschichte
des Symbolbildes für österreichische Ingenieurskunst und der Leistungsfähigkeit
Österreichs in den schweren Jahren der Weltwirtschaftskrise über die Bedeutung
für den Tourismus und die regionale Wirtschaft der angrenzenden Länder bis in die
Gegenwart. Zudem werden der große Stellenwert des Umweltgedankens und des
Naturschauspiels inmitten des größten Nationalparks Mitteleuropas sowie die großen Herausforderungen im Hochgebirge der Hohen Tauern eingehend beleuchtet.
Die Großglockner Hochalpenstraße – Erbe und Auftragt

Herausgegeben von:
Kärntner Landesarchiv,
Johannes Hörl und Dietmar
Schöndorfer, Böhlau Verlag,
504 Seiten, 39 Euro

Franz Josephs Land
Österreich hat im Mittelalter als kleines Gebiet namens »Ostarrichi« rund
um Neuhofen an der Ybbs angefangen und wurde erst später zum Familiennamen der Habsburger. Wie ein heißes Eisen wurde Österreich von
vielen Schmieden immer neu zurechtgehämmert – ein Objekt staatsmännischer Handwerkskunst. 100 Jahre nach dem Tod des stilprägenden
Monarchen Franz Joseph unternimmt der Autor einen rasanten Ritt durch
die Jahrhunderte und malt Österreichs Geschichte in funkelnden Farben.
Eine Geschichte über die Urgründe der austriakischen Mentalität, jenseits
von Nostalgie und Sisi-Trubel – für alle, die bislang glaubten, Österreich zu
kennen.
Martin Haidinger, Amalthea Verlag,
320 Seiten, 24,95 Euro

Franz Josephs Land – Eine kleine Geschichte Österreichs
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Wien

„Old economy braucht new economy“
INTERVIEW Ende Mai findet in Wien das Pioneers Festival statt, eine Veranstaltung
rund um Startups und Zukunftstechnologien. Die IV-Wien ist Partner des Festivals.
Andreas Tschas, CEO von Pioneers, spricht mit den iv-positionen über die StartupSzene in Österreich.

Wie beurteilen Sie die österreichische und im Speziellen
die Wiener Startup-Szene?
Die Startup-Szene in
Österreich profitiert
derzeit von einem
enormen
medialen Aufschwung.
Startups sind in
aller Munde und
bieten speziell für
etablierte Unter-
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nehmen attraktives Wachstumspotenzial.
Durch die besondere geografische Lage von
Wien als Drehscheibe zwischen Ost- und
Westeuropa sind wir in der glücklichen Situation, eine Vielzahl internationaler aber
auch nationaler Leitbetriebe zu haben, die
dem Standort im europäischen Vergleich einen Vorteil bieten. Es geht nun darum, dieses Potenzial zu erkennen und diese Unternehmen wachzurütteln – die „old economy“
braucht die „new economy“ und das gleiche
gilt vice versa.

reich gegründetes FinTech-Startup, zeigen,
dass selbst die etabliertesten Geschäftsmodelle nicht vor Veränderungen gefeit sind.
In den Bereichen „Life Sciences“ und „Materials & Manufacturing“ sehen wir gerade
in Österreich großes Potenzial. Unternehmen, die diese Innovationschancen jetzt
erkennen, können sich dadurch einen langfristigen Wettbewerbsvorteil verschaffen. �

FACTBOX
Pioneers

Was sind in Österreich aktuell die
erfolgreichsten Startup-Bereiche?
Wo tut sich am meisten?
Die Digitalisierung wird für
alle Branchen substanzielle
Veränderungen am Geschäftsmodell bedeuten. Speziell im
Bereich der Startup-Corporation-Collaboration
beobachten wir momentan ein sehr lebendiges Umfeld.
Beispiele
wie
„Number26“,
ein in ÖsterPioneers-Mitbegründer und CEO
Andreas Tschas

• Vision: „Die Probleme der Menschheit mittels
Unternehmertum und Technologie lösen.“
• Bisher über 50 Projekte im Bereich Kooperation
von Startups mit Unternehmen

Pioneers Challenge und Festival,
22. – 25. Mai 2016, Hofburg Wien:

• Veranstaltung für Zukunftstechnologien und
Unternehmertum
• Q1/2016: ca. 4.500 Bewerbungen für Veranstaltungen rund um Pioneers
• „Pioneers 500 Challenge“:
o 2.500 Startup-Bewerbungen in sieben
Ökosystemen
o davon werden die 500 Top Early Stage-Startups ausgewählt und zum Festival eingeladen
o Die „Top 70“ pitchen um den Titel „Pioneer of
the Year”
• Festival:
o 2.500 ausgewählte Besucher
o 1.000 selektierte Startup-Entrepreneurs
o 150.000 Livestream-online-Zuseher

Fotos: Heisenberg Median, L. Ramirez Castillo/Pioneers

Wofür genau steht Pioneers? Welche Aktivitäten
stehen im Fokus?
Pioneers ist eine Plattform für Innovation & Entrepreneurship. Wir sehen uns in
erster Linie als „Relationship-Builder“
auf Basis unserer drei Geschäftsmodelle:
Events, Discover und Ventures. Im Bereich
Events veranstalten wir u.a. das Pioneers
Festival und Events mit Branchenfokus,
wo wir Startups und Technologieführern
eine Bühne bieten. Durch Pioneers Discover ermöglichen wir die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und
Startups. Mittels unseres Investmentarms Ventures investieren wir auch in
Startups. Unser Ziel ist es dabei, in
allen drei Bereichen nachhaltige und
tiefgehende Beziehungen zwischen
Technologieführern herzustellen.

Wien

Startups: Industriekooperationen fördern!
In Wien hat sich in den vergangenen Jahren eine
dynamische Startup-Szene entwickelt. Auch wenn
die Anzahl der jungen Unternehmen im internationalen Vergleich noch relativ klein ist, birgt diese
Entwicklung für Wien und den Industriestandort
interessante Chancen. Unser Ziel muss es daher sein,
die Vernetzung zwischen Industrieunternehmen und
Startups weiter zu vertiefen.

schwierigen, zumeist kostenintensiven Übergang

sich – neben ihren innovativen Produkten und

von der Forschung zur Innovation und schließlich

Dienstleistungen – durch ihre schlanken Strukturen

zum Produkt am Standort zu erleichtern.

aus und können so für größere Unternehmen im
Wettbewerb um die besten Produkte einen ent-

Ein wesentlicher Grund für die starke Orientierung

scheidenden Vorteil darstellen. Zudem ermöglichen

der Wiener Jungunternehmer in Richtung IKT liegt

sie ihren Unternehmenspartnern im Rahmen der

sicherlich darin, dass die Einstiegshürden im Bereich

Zusammenarbeit eine gewisse Risikostreuung. Im

IKT im Vergleich zu einer kostenintensiven Erzeugung

Gegenzug können Industriebetriebe Startups helfen,

eines physischen Prototypen um einiges niedriger

Finanzierungslücken zu bewältigen, und sie können

Österreich – und vor allem auch Wien – ist ein be-

sind. Eine weitere Verbesserung der Rahmenbe-

zudem ihre fundierte Erfahrung von der Marktrei-

liebter Standort für hochspezialisierte und zumeist

dingungen für Risikokapital in Österreich sowie die

feentwicklung bis hin zur Vermarktung einbringen.

stark technologieorientierte Unternehmen und bietet

Stärkung der relevanten Forschungsförderungs-

ideale Andockmöglichkeiten für Startups. Gerade

instrumente wären hier sicherlich ein Schritt in die

Die stärkere Vernetzung der Industrie mit Startups

hier – in der Zusammenarbeit etablierter Unterneh-

richtige Richtung. Gleichzeitig muss es uns aber auch

wird daher auch in Zukunft von der IV-Wien aktiv

men mit jungen, innovativen Firmen – steckt großes

gelingen, bei den etablierten Industrieunternehmen

unterstützt.

Entwicklungspotenzial.

für mehr Bewusstsein zu sorgen, welche Chancen
die Zusammenarbeit mit jungen, innovativen Firmen

Aktuell liegt der Fokus der Startup-Szene in Wien

bietet, die weit über reine Investments hinausgehen

vor allem im Bereich der Software für Informations-

und auch aus Kooperationen und Innovationspart-

und Kommunikationstechnologien (IKT). Unser Ziel

nerschaften bestehen können. Die Zeiten, in denen

sollte es allerdings auch sein, die Entstehung von

Forschung & Innovation ausschließlich im eigenen

Startups im Bereich der Produktion zu forcieren und

Haus und hinter verschlossenen Türen stattgefunden

so die Wertschöpfungsintensität für den Standort zu

hat, sind längst vorbei.

Ihr

erhöhen. Eine stärkere Kooperation bestehender,
gut positionierter Unternehmen mit Startups im

Startups und Industrieunternehmen können sich

Ing. Wolfgang Hesoun,

Produktionssektor würde auch dazu beitragen, den

ideal ergänzen: Junge Unternehmen zeichnen

Präsident der IV-Wien

START-Stipendium: Beitrag für gelungene Integration

Fotos: istock/monkeybusinessimages, IV-Wien

D

as Stipendienprogramm START,
das von der IV-Wien gefördert
wird, unterstützt engagierte Jugendliche mit Migrationsgeschichte, damit
diese die Möglichkeit bekommen, die Matura bzw. Lehre mit Matura zu absolvieren. Heute zählt START Österreich über
100 aktive Stipendiaten und rund 160 engagierte Alumni, die ihre Wurzeln in über
50 Nationen haben.

INFORMATION
Nähere Informationen finden Sie unter
www.start-stipendium.at

Die wichtigen Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Bewerbung
• Absolvierung Lehre mit Matura oder
Besuch einer Schule, die mit der Matura endet (ca. drei Jahre vor Matura)
oder Zusage einer maturaführenden
Schule ab September 2016
• Ehrenamtliches Engagement auch für
andere
• Interesse an persönlicher Weiterentwicklung
• Selbst oder die Eltern nach Österreich
eingewandert
• Schwierige finanzielle Verhältnisse
der Familie
�
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Wien

WIEN

Prof. Eric
J. Warrant

Von tierischem Sehvermögen und Spezialkameras
INTERVIEW Im Rahmen der Karl von Frisch Lectures-Reihe der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften in Kooperation mit der IV-Wien sprach der Zoologe
Eric Warrant mit den iv-positionen über die speziellen Sehleistungen von Tieren
und wie die Erkenntnisse darüber auch in der Praxis nützlich sein könnten.
im Gehirn andocken, um so die physiologischen Strategien und Kreisläufe, die für
ein gutes Sehvermögen bei geringem Licht
verantwortlich sind, zu enträtseln.
Kooperieren Sie bei Ihrer Forschungsarbeit mit
Unternehmen? Was sind dabei aus Ihrer Sicht die
größten Chancen, aber auch Herausforderungen?
Von 2004 bis 2010 hatten wir eine Kooperation mit Toyota mit dem Ziel, mathematische Algorithmen für eine neuartige Kamera zu entwickeln, die besonders in der
Dunkelheit gut funktioniert und vor allem
in Autos verwendet werden könnte, um
Fahrer vor herannahenden Hindernissen
zu warnen. Diese Algorithmen, die sehr gut
funktioniert haben, basierten auf Prinzipien,

FACTBOX
Prof. Eric J. Warrant
• 1962 geboren in Gosford/Australien
• 1990: PhD Visual Sciences, Australian National
University, Canberra, Australia
• 1990 – 1992: Postdoctoral fellow, Department
of Zoology, University of Lund
• 1993 – 1997: Research fellow, Department of
Zoology, University of Lund
• 1997 – 1998: Schering Fellow of the Institute for
Advanced Studies (Wissenschaftskolleg), Berlin
• 1997 – 2002: Lecturer, Department of Zoology,
University of Lund
• Seit 2002: Professor of Zoology, Department of
Biology, University of Lund
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LECTURES-REIHE:
Österreichische Akademie der Wissenschaften
(ÖAW) in Kooperation mit IV-Wien
Seit vielen Jahren veranstalten ÖAW und IV-Wien eine
jährliche Lectures-Reihe zu naturwissenschaftlichen
Themen. Die aktuelle Reihe für die Jahre 2015/2016,
in deren Rahmen Professor Eric Warrant im April
als Keynote-Sprecher eingeladen wurde, ist dem
in Wien geborenen Nobelpreisträger Karl von Frisch
gewidmet und beschäftigt sich mit Forschungsfragen
in der Biologie.

die wir bei nachtaktiven Insekten entdeckt
hatten. Die größte Herausforderung bei diesem Projekt war sicherlich der unterschiedliche kulturelle Zugang von akademischer
„Open-Access-Forschung“ gegenüber der
auf Geheimhaltung und Meilensteine fokussierten Forschung eines im wirtschaftlichen
Wettbewerb stehenden Unternehmens.
Im Rahmen Ihres Aufenthaltes in Wien werden Sie
auch eine Schule besuchen und mit den Schülern
über Ihre Forschungsarbeit diskutieren. Wie kann
es uns künftig gelingen, junge Menschen stärker
für naturwissenschaftliche Themen zu begeistern?
Wissenschaft sollte viel mehr als etwas Unterhaltsames und Verblüffendes gesehen
werden. Kinder – und ebenso Erwachsene
– lassen sich am meisten von Themen inspirieren, die sie faszinieren und ihre Neugier
entfachen. Am besten können wir daher
Kinder für Naturwissenschaften begeistern,
indem wir Ressourcen dafür aufwenden,
Lehrer so auszubilden, dass sie es schaffen,
das Wunderbare und Schöne der Natur zu
vermitteln. Wie bei den meisten erfolgreichen Wissenschaftlern, wurde mein Interesse an Naturwissenschaften durch einen
besonders engagierten Lehrer in meiner
Schulzeit ausgelöst. Diese zentrale Rolle
der Lehrer sollte insgesamt viel mehr Beachtung und Anerkennung finden.
�

Fotos: E. Warrant, IV-Wien/M. Prantl

Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit dem
Sehvermögen von nachtaktiven Tieren und Tiefseebewohnern. Was sind dabei die Kernfragen
und wichtigsten Herausforderungen?
Es gibt zwei zentrale Fragestellungen: Erstens, wie gut sehen nachtaktive Tiere und
Tiefseebewohner tatsächlich und wie navigieren sie im kaum vorhandenen Licht – was
wir anhand von speziellen, visuellen Tests
beantworten können –, und zweitens, was
sind die visuellen und neuralen Prinzipien,
die ein gutes Sehvermögen bei Dunkelheit
ermöglichen? Die zweite Frage stellt die
weitaus größere Herausforderung für die
Wissenschaft dar. Wir sind heute dabei, sie
zu beantworten, indem wir mit Elektroden
in tierischen Zellen in der Netzhaut und

