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„Wenn sich einer von euch
selbständig macht und
Misserfolg hat, gilt er als
Versager. Wenn er es schafft,
gilt er als Arschloch.“
Gerald Hörhan
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Professionelles
Fördermanagement
Steigender Wettbewerbs- und
Kostendruck für notwendige
Investitionen stellen in der heutigen Zeit die größten Herausforderungen an die Wirtschaft.
Seite 5

Green Business
Mit dem Fokus auf „Grünes
Unternehmertum“ lässt sich
nicht nur die Umwelt schützen,
sondern auch der Unternehmenserfolg sichern.
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Fullfilment & Warehousing
Um den Fokus auf ihr Kerngeschäft nicht zu verlieren, lagern
immer mehr kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ihre
Logistik aus.
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Vorwort

Standort Österreich:
Businessplan dringend gesucht
Bürokratie, Belastungen und eine anhaltende Wachstumsschwäche:
Gefordert ist eine rasche Offensive zur Stärkung der Wirtschaft.
Ankündigungen - Stichwort Wohnbauoffensive etc. - bis dato keine Taten gefolgt sind. Dabei hätten die
heimischen Betriebe eine rasche
Umsetzung dringend nötig, um im
Baubereich und in dem für die KMU
so wichtigen Baunebenbereich zu
Aufträgen zu kommen.

bei den Arbeitslosenzahlen in Sicht.
Mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt
und gezielte Investitionsanreize
sind angesagt.

Erfolgsbeispiele: Crowdfunding und Creative Industries

Jetzt rasch in die
Offensive gehen

Die Botschaft der heimischen KMU
lautet daher: Österreichs Regierung
muss nun rasch in die Offensive gehen. Es ist an der Zeit, jene Reformen anzugehen, die den Standort
stärken. Notwendig sind nachhaltige Entscheidungen, die dazu führen, dass in der Verwaltung Nägel
mit Köpfen gemacht werden. Noch
nie haben Unternehmen derart viel
leisten müssen, um die bürokratischen Anforderungen abzuarbeiten. Wir leisten uns eines der teuersten Pensionssysteme in der EU
und noch immer mangelt es unserem Bildungssystem an echten Reformen. Und: Obwohl Österreich
dank der Stärke der heimischen
KMU weiterhin ein Beschäftigungsplus von zumindest einem Prozent
in den kommenden Jahren verzeichnen wird, ist keine Entlastung

KMU Ratgeber, 7. Ausgabe, September 2015
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n der österreichischen
Wirtschaft herrscht ein
Wechselbad der Gefühle:
Auf der einen Seite stehen
großartige Unternehmen,
die trotz des schwierigen
Umfeldes nach wie vor weltweit Erfolge erzielen. Auf der anderen Seite gibt es eine anhaltende Investitions- und Wachstumsschwäche
und einen stetigen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Während sich
Europa langsam erholt und viele
EU-Länder wieder stärkere BIP-Zuwachsraten verzeichnen, bleibt Österreich im Hintertreffen.
Überbordende Bürokratie und Belastungen sowie fehlende Reformen im öffentlichen Bereich haben Frust bei den Betrieben erzeugt.
Die im Sommer fixierte Steuerreform bringt zwar eine willkommene
Kaufkraftstärkung und auch 330.000
UnternehmerInnen direkt eine Einkommensteuerentlastung. Zudem
konnte die Wirtschaft bei zentralen Punkten noch Verbesserungen
für die Betriebe erreichen. Problematisch sind aber die verbliebenen
Steuererhöhungen bei der Gegenfinanzierung, weil sie einen dämpfenden Effekt auf die Konjunktur haben. Hinzu kommt, dass wichtigen

Dr. Christoph Leitl
Präsident Wirtschaftskammer
Österreich

„Neue Herangehensweisen
finden, Dinge beim Namen
nennen und umsetzen – das
sind die Handlungsanleitungen, an die wir uns jetzt
halten müssen!“
Bleiben Sie in Kontakt:

Dass die heimische Wirtschaft eine
enorme Dynamik in sich trägt, zeigen die Beispiele Crowdfunding bis
Creative Industries: Durch unseren
Einsatz wurde die Thematik der alternativen Finanzierungsformen auf
solide Beine gestellt und gesetzlich
– z.B. durch eine Lockerung der Prospektpflicht – abgesichert. Allein im
ersten Halbjahr 2015 wurden mehr
Mittel über diese neue Form der Unternehmensfinanzierung aufgebracht als in den beiden Jahren davor.
Weiterhin dynamisch unterwegs ist
die heimische Kreativwirtschaft, in
der heute rund 140.000 Menschen
beschäftigt sind. Die Zahl der Kreativwirtschaftsunternehmen stieg
von 2008 bis 2012 um acht Prozent,
jene der Beschäftigten und der Umsatz der dazugehörigen Branchen
sogar um zehn Prozent. Und: Heimische Kreativwirtschaftsunternehmen ticken anders, sie blicken zuversichtlicher in die Zukunft als die
Gesamtwirtschaft.

Österreichs junge Unternehmer
glauben an ihre Ideen und damit an
den heimischen Standort: Jahr für
Jahr befinden wir uns bei den Unternehmensneugründungen auf
hohem Niveau. Im ersten Halbjahr
2015 ist bei den Gründungen sogar
ein beachtliches Plus von 1,6 Prozent zu verzeichnen. Diesen Jungunternehmern, die mit ihren Startups und als EPU die Arbeitgeber
von morgen sind, gilt es eine Perspektive zu geben. So wie unsere
Unternehmensneugründer ihren
Businessplan hieb- und stichfest
ausformulieren mussten, ist es an
der Zeit, einen solchen Businessplan für Österreich zu finden.
Unsere Kreativen, unsere Gründer
und Jungunternehmer zeigen, dass
der heimische Standort ein interessanter, moderner Platz für neue Geschäftsideen ist. Dieser Geist sollte
sich in den politischen Entscheidungen widerspiegeln: Neue Herangehensweisen finden, Dinge
beim Namen nennen und umsetzen
– das sind die Handlungsanleitungen, an die wir uns jetzt halten müssen- Expertise ist genug vorhanden.
Jetzt geht es um die Realisierung! ■
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Businessplan: LernQuadrat
Selbständig im Netzwerk als Franchise-Partner
Die Zukunft selbst gestalten als Jungunternehmer
Chancen in allen Bundesländern für Junge und Erfahrene
Die Motivation, sich selbständig zu machen, kann verschieden sein: Junge Lehrer und Lehrerinnen wollen
schneller in Führungsverantwortung, erfahrene Manager und Managerinnen haben vielleicht erkannt, dass
das Hamsterrad nur von innen wie eine Aufstiegsleiter
aussieht. Für alle Gruppen
gilt: Nun wollen sie endlich ihre Kraft in eine Tätigkeit stecken, die Spaß macht und
auf das eigene Konto führt.
In der österreichischen Franchise-Scene gibt es eine
reiche Palette an Möglichkeiten: Von der System-Gastronomie über Modehandel
bis verschiedenste Dienstleistungen. Ein spezielles
Segment sind private Bildungsinstitute. Noch spezieller: Für Schüler, die Nachhilfe
suchen oder zusätzlich zum
Schulunterricht z.B. eine weitere Sprache lernen wollen:
LernQuadrat.

Welche Eigenschaften von
Franchise-Interessenten führen
beim LernQuadrat zum Erfolg:
• Der Wille zur Selbständigkeit
• etwas Kleingeld für die
Gründung und ersten
Jahre oder Monate.
• abhängig davon, ob man
in Freistadt oder Wien
gründen will
• Allround-Talent: Ein bisschen von allem. Verkauf,
Organisation, Strategie
und selbst Tun wollen.
• Spaß an der Arbeit mit
Menschen
• Interesse für Bildung
Immer öfter treten Interessenten mit der Frage an uns heran,
ob man nicht in ein bestehendes Institut einsteigen kann. Ja,
selbstverständlich. Als österreichische Kette mit Standorten
in allen Bundesländern ist das
möglich. Schließlich sind etwa
die Hälfte der LernQuadrat-Institute Filialen des Franchisegebers und damit verfügbar.

Die gut geschulten Mitarbeiterinnen ziehen dann zehn Straßen weiter oder in den nächsten Bezirk, wo dann eine neue
Filiale gegründet wird.
Birgit Weimar und Peter Weimar-Grötz sind Franchisepartner in Niederösterreich und
seit Jahren dabei. Beide haben auch wesentliche Beiträge
zur Entwicklung des Systems
erbracht. So profitieren alle
Partner immer von den Erfahrungen der anderen. Und beide schätzen die Bekanntheit
von LernQuadrat als Premium-Marke und die Erfahrung
des Systems. Man muss nicht
alle Fehler selbst machen. Die
Konkurrenz ist gerade zu Beginn der Selbständigkeit wichtig. Da ist es günstig, dass es
im Nachhilfe-Bereich nur eine
zweite (nicht österreichische)
Kette gibt, die ähnliche Verbreitung hat. Das Meiste läuft immer noch am Schwarzmarkt
und das ist das Potenzial für
gute Arbeit.

Franchise-Partner sind beim
LernQuadrat zu 2/3 weiblich
aber der Anteil an Männern ist
in den letzten zwei Jahren gestiegen. Generell haben vor allem Damen und Herrn aus dem
Vertrieb hier überdurchschnittlich gute Chancen. Die Gründer
des LernQuadrats, Brigitte und
Konrad Zimmermann, sind von
der Grundausbildung Chemiker. Man muss also keineswegs
Lehrer sein.
Üblicherweise dauert der Entscheidungsprozess von der
Idee bis zum Eröffnungsfest des
eigenen Institutes fünf Monate.
Darin enthalten ist eine fundierte Schulung, die es auch Branchenfremden ermöglicht, sich
als „Schuldirektor/in“ zu fühlen
- nur dass man unabhängig ist.
Wichtig ist den meisten Franchiseinteressenten, dass sie
zu Beginn gut und persönlich
informiert werden. Diese Zeit
muss man sich gerne nehmen,
wenn man als Franchisegeber
Erfolg haben will.

Birgit Weimar und
Peter Weimar-Grötz
Partner in Niederösterreich

Autor und Kontakt:
Dipl.-Ing. Konrad Zimmermann,
Gründer des Nachhilfe-Instituts
LernQuadrat
0664 9151 007
k.zimmermann@lernquadrat.at
www.lernquadrat.at
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Beratung und Vertrauensverhältnis
im M&A-Prozess
Gerade KMU profitieren in Mergers and Acquisitions-Prozessen von spezialisierter Beratung.
Warum das so ist und welche Faktoren erfolgsversprechend sind, erklärt M&A-Experte Mag. Christian Imboden im Interview.
■■ Warum ist eine gute
Beratung in Mergers and
Acquisitions-Prozessen
so wichtig?

Mag. Christian Imboden
Geschäftsführer
von M&A Top Partner
Unternehmensberatung KG
Sprechen Sie mich an:
Tel. 0699 1 585 28 05

Ein typischer mittelständischer Unternehmer verkauft sein Unternehmen
nur einmal im Leben - das heißt, er
macht das zum ersten Mal. Der Unternehmer ist zwar die Fachkraft in seinem Geschäftsfeld, aber kein M&A-Experte. Darum ist er gut beraten, wenn
er auf diesbezügliche Fachkräfte zurückgreift. Wenn man sich die Statistik
anschaut, dann werden nur mehr 40%
der Familienbetriebe von den Kindern
übernommen. Mehr als die Hälfte der
Unternehmen müssen daher entweder über Management-Buy-out oder
eben extern verkauft werden. Und wir
von M&A Top Partner sind die Spezialisten, die sich einzig auf das M&A-Geschäft der Unternehmensnachfolge,
des Unternehmenskaufs und -verkaufs fokussiert haben, um dem Kunden bestmögliche M&A-Beratung und
-Unterstützung bieten zu können.
■■ Wann sollte man sich als
Unternehmer mit dieser Frage
beschäftigen?

Ein Unternehmer sollte sich spätestens mit 50 Jahren überlegen, was er
mit seinem Unternehmen in Zukunft
machen möchte. Habe ich Kinder, die
den Betrieb übernehmen können und

wollen? Wenn nicht, gibt es vielleicht
einen zweite Führungsebene, die etwa mit Hilfe von strategischen Finanzinvestoren aus unseren Netzwerken Interesse hätte? Oder möchte ich
mein Unternehmen an Dritte verkaufen? Man sollte sich in jedem Fall genügend Zeit für die Übergabe nehmen
und sich auch überlegen, inwiefern
man nach dem Unternehmensverkauf
noch zur Verfügung stehen möchte,
wie etwa in einer Consulting-Funktion. Man verlässt das Unternehmen
ja nicht von heute auf morgen. Für
uns ist es wichtig, dass übernommene Betriebe weitergeführt werden. Es hängen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Familien an
einem Unternehmen - das muss man
ja schließlich auch mitbedenken.
■■ Wie läuft ein externer
Verkaufsprozess ab?

Verkaufe ich an Dritte, wird zunächst
auf Grundlage eines exklusiven Verkaufsauftrags ein Exposé erstellt, in
dem das Unternehmen, das Personal,
der Markt, die Produkte, aber auch
Stärken und Schwächen eines Betriebes beschrieben werden. Anschließend sprechen wir in unserem Netzwerk, der M&A Top Alliance, anoym
mit Partnern und potentiellen Interessenten aus Österreich, Deutschland
und der Schweiz, aber auch, wenn es

ein Projekt erfordert, über diese Grenzen hinaus. Das können sowohl strategische als auch private Investoren
sein. Wenn Interesse besteht, informieren wir sie außerdem anhand eines anonymisierten Kurzprofils. Bevor
aber die Interessenten das ausführliche Unternehmensexposé sehen, unterschreiben sie eine Vertraulichkeitsund Geheimhaltungsvereinbarung.
Dann werden für die Geschäftsführungen Besuchstermine vorbereitet. Käufer und Verkäufer stellen sich und ihr
Unternehmen dabei persönlich vor und
kommen sich dadurch näher.
■■ Welche weiteren
Schritte werden im M&AProzess durchgeführt?

Idealerweise gibt es im Verkaufsprozess vier bis sechs solcher Interessenten. Wir sprechen alle Interessenten in unserem Namen an und bitten
um ein indikatives Kaufangebot. Diese Angebote werden mit dem Verkäufer besprochen, der sich danach einen
Käufer aussucht. Daran anschließend wird eine Erklärung verfasst, ein
so genannter Letter of Intent, der die
Absicht einen Kaufvertrag zu unterschreiben, beinhaltet. Darauf aubauend wird eine Due-Diligence-Prüfung
durchgeführt. Da wir immer kommunizieren, was wirklich vorliegt, ist dieser
Schritt eigentlich eine reine pro-forma-

Angelegenheit. Mit der abschließenden Unterzeichnung des Kaufvertrages liegt ein erfolgreicher Abschluss
vor. Wir raten, dass der Verkäufer noch
ein bis drei Jahre mit dem Unternehmen verbunden bleibt, damit die Mitarbeiter-, Kunden- und Lieferantenbeziehungen übergeben werden können.
Sie sehen, das sind große Projekte,
die sowohl langfristig geplant werden
müssen als auch länger dauern.
■■ Worauf achten Sie als
Berater im M&A-Prozess
besonders?

Es muss klar sein, dass der Unternehmer auch wirklich verkaufen will. Wenn
wir den Weg gehen, dann richtig und
dann verkaufen wir auch! Außerdem
muss man ein Vertrauensverhältnis
aufbauen, das Offenheit und Ehrlichkeit beinhaltet. Auf der Käufer-Seite haben wir Indikatoren im Prozess
eingeschaltet, die u.a. Trittbrettfahrer
ausschalten. Wir bringen kaufwillige
Käufer an den Gesprächstisch - das
ist hier unser oberstes Ziel. Ein riesengroßer Erfolgsfaktor für mich persönlich ist, wenn sowohl Käufer als auch
Verkäufer Synergien nutzen und dass
dieses Prinzip und auch vor allem das
"neue" Unternehmen nach fünf Jahren
immer noch so bestehen bleiben und
florieren können.
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Fulfillment & Warehousing

Den Blick für’s Wesentliche
durch Outsourcing
Um den Fokus auf ihr Kerngeschäft nicht zu verlieren, lagern immer mehr kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) ihre Logistik aus. Dabei setzen sie auf professionelle Partner, die mit dem nötigen Know-how punkten.

D

von Michael Reiter

Mehr Effizienz durch
Auslagerung

Durch Outsourcing des Logistikbetriebes, also das Auslagern von Unternehmensaufgaben und -strukturen an externe Dienstleister,
können sich KMU verstärkt um andere geschäftliche Bereiche kümmern. Das kommt nicht zuletzt neu
gegründeten Unternehmen zugute,
die gerade dabei sind, ihr Geschäft
aufzubauen und viel Zeit dafür aufwenden müssen, um etwa Kooperationspartner zu finden oder ihr

gen an. Vor allem in den Bereichen
Value Added Delivery und Marketing Services werden hier oft hochwertige Lösungen angeboten. Diese
umfassen neben der Filialbelieferung und diversen Pick-up-Services
vor allem die Werbemittellogistik.
Bei einigen Logistikdienstleistern
ist es zudem möglich, sich als Firma
aus den Kern- und Mehrwertleistungen das gewünschte Leistungspaket zusammenstellen zu lassen
und so eine maßgeschneiderte Lösung für die unternehmenseigenen,
individuellen Prozesse zu erhalten.
Foto: istockphoto / IPGGutenbergUKLtd

er Geschäftsbereich Fulfillment
ist für KMU aufgrund seines Umfangs ohne Unterstützung von
außen oft nur schwer bewältigbar.
Denn unter Fulfillment sammeln
sich viele Aktivitäten, die von der Lagerung über die Kommissionierung,
die Etikettierung, den Versand und
die Zustellung bis hin zum Retourenmanagement von Waren reichen.
Die Auslagerung der firmeneigenen
Logistik an professionelle Dienstleister kann Unternehmen viele
Vorteile bringen. Mit dem richtigen
Know-how zur Logistik lassen sich
nicht nur Zeit und Ärger sparen, sondern auch Lagerkosten. Eine professionelle Logistik garantiert zudem
eine optimale Lieferqualität, welche
nicht nur dem Unternehmen selbst,
sondern auch dessen Kunden zugutekommt. Egal, ob für Unternehmen mit Filialen und/ oder einem
Web-Shop, ob im Bereich Businessto-Costumer (B2C) oder Business-toBusiness (B2B): mit einem professionellen Logistikpartner sind sowohl
kleine als auch mittlere Unternehmen in jedem Fall gut beraten.

Zuverlässigkeit auch bei
Web-Shop-Logistik

Durch Outsourcing des Logistikbetriebes können sich KMU verstärkt auf ihre eigentlichen Schwerpunkte fokussieren.

Marketing auszubauen. Doch ganz
generell gilt, wenn man seinen firmeneigenen Logistikbereich in guten und sicheren Händen weiß,
kann man mehr Zeit für das unternehmerische Kerngeschäft aufwenden. Das setzt im Unternehmen Potenziale frei und ermöglicht ein
effizienteres Arbeiten. Dazu kommt,
dass mit Hilfe des externen Knowhows eines Logistikexperten großes Potenzial für bedeutende Einsparungen abgerufen werden kann.
Aber auch für die Kundenbindung
ist ein professioneller Logistikbetrieb von entscheidender Bedeutung. Besonders Bestellung,Versand
und Zustellung - allesamt elementare Logistikleistungen - müssen
reibungslos funktionieren, um Zufriedenheit beim Verbraucher zu ge-

währleisten und ihn auf diese Weise
ans Unternehmen zu binden. Vor allem für KMU ist der richtige Logistikdienstleister als Versandpartner
daher von großer Bedeutung.

Die Suche nach dem
richtigen Versandpartner

Am wichtigsten für eine erfolgreiche Auslagerung der Bestell- und
Warenabwicklung ist, dass der zukünftige Versandpartner ein möglichst großes und umfangreiches
Logistik- und Filialnetz führt. Dadurch ist für den Empfänger gewährleistet, dass er möglichst
schnell und unkompliziert an seine
Bestellung kommt, egal, ob durch
Zustellung des Pakets oder durch
Eigenabholung. Denn nur wenn es
einem Unternehmen gelingt, sei-

ne Kunden zufriedenzustellen, werden diese weiterhin dort ihre Bestellungen aufgeben. Aber ein gut
ausgebautes Filialnetz alleine reicht
längst nicht mehr aus, um als professioneller Logistikdienstleister zu
glänzen. Stattdessen sind vielfältige Logistikleistungen, von der Warenannahme bis zum Retourenmanagement, gefordert. Denn um sich
von Logistik-Mitbewerbern abzugrenzen, werden hochwertige Zusatzleistungen immer wichtiger.
Viele dieser Leistungen kommen
direkt dem Kunden zugute, wie beispielsweise die Wahlmöglichkeit
von Wunschabholstationen oder die
Sendungsverfolgung via Handy-Applikation.Aber auch für KMU bieten
professionelle Dienstleister die unterschiedlichsten Logistikleistun-

Einen immer größeren Raum bei Logistikleistungen nimmt die WebShop-Logistik ein, schließlich kaufen immer mehr Kunden Waren im
Internet. Doch da (zumindest noch)
nicht per Mausklick geliefert werden kann, kommt auch hierfür ein
professioneller Logistikdienstleister ins Spiel. Die Web-Shop-Logistik
umfasst dabei viele Bereiche und Aspekte,die für ein KMU ohne professionelle Unterstützung von einem externen Logistikanbieter meist kaum
zu bewältigen sind. Denn auch beim
Online-Verkauf und -Versand gibt es
zahlreiche Logistikdienstleistungen, die ein Unternehmen braucht.
Dies fängt etwa bei der Entwicklung
eines Webauftritts und der Programmierung des Web-Shops an, umfasst
aber auch klassische Leistungen wie
Bestellungsannahme und -abwicklung oder Retouren- und Reklamationsmanagement. Doch egal, ob Belieferung von Filialen oder Versand
vom Web-Shop aus: ein professioneller Versandpartner liefert sämtliche Logistikdienstleistungen aus einer Hand. ■

@@@dieser mann bewegt@@@
@@@74 millionen pakete in über@@@
@@@200 länder pro jahr.@@@

@@@helmut zaufall, logistik team@@@

Wer so viel leistet und immer sein Bestes gibt, darf stolz darauf
sein, als Nr. 1 zu gelten. Rund um die Uhr sorgen wir dafür, dass
Pakete aus aller Welt schnell, pünktlich und sicher ihr Ziel erreichen.
Nutzen auch Sie die vielen Vorteile des stärksten Logistikpartners!
Nähere Infos unter post.at/logistik-team
Wenn’s wirklich wichtig ist, dann lieber mit der Post.
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Finanzierung & Förderung

Kooperationsbeitrag

Fördermanagement im
Wandel der Zeit

Messe-Tipp

Steigender Wettbewerbs- und Kostendruck, u.a. für notwendige Investitionen, stellen in der
heutigen Zeit die größten Herausforderungen an die Wirtschaft. Förderungen können die
Amortisationslaufzeit der Investitionen verbessern.
von Stefan Tauchner

Foto: istockphoto / mediaphotos

GewinnMesse

D

Finden Sie den Weg aus dem Förder-Dschungel mit den richtigen Experten

ie neue Förderperiode hat
2015 mit einiger Verspätung zu den Schwerpunkten Neugründung/Übernahme, Innovation bei
Investitionen von kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU), Umweltschutz sowie Forschung & Entwicklung begonnen. Wie gestaltet sich nun der
Wettlauf um die Fördermillionen?
Neu ab 2015 ist, dass Förderanträge zeitlich vor verbindlichen Bestellungen (Auftragsdatum, Kaufvertragsdatum) für die
zu fördernden aktivierten Projektkosten
bei den jeweiligen Bundes- und/oder Landesförderstellen einzureichen sind. Sollten
sich während der Antragsphase Projektkostenänderungen bzw. Zusatzinvestitionen ergeben, so sind diese ebenfalls wie bei
einem Erstantrag zeitnah den Förderstellen bekanntzugeben, andernfalls können
diese geänderten Kostenpositionen keinerlei Berücksichtigung finden. Auch bei den

Förderinhalten haben sich im Historienvergleich teils gravierende Änderungen ergeben. So werden im ERP-KMU-Programm
Fixzinskredite exklusive der Besicherungskosten schon unter 1 % p.a. angeboten, auch
gebrauchte aktivierte Investitionen und
Transportfahrzeuge außerhalb des Güterbeförderungsgewerbes sind ab 2015 in diesem Verfahren förderungsfähig.
Das ERP-Verfahren wurde um das Handels- und Dienstleistungsgewerbe ausgeweitet. Für Neugründungen in den Branchen Industrie, Gewerbe, Handel und
Dienstleister dürfen die zinsgünstigen
ERP-Kredite unter dem Dach des Austria
Wirtschaftsservice (aws) auch mit Bundeszuschüssen sowie im Marktvergleich mit
kostengünstigeren Bundesgarantien kombiniert werden. Bundesgarantien entlasten die Besicherungssituation vor allem bei
Neugründungen und erleichtern die Aufnahme von Investitionskrediten zur Belebung der heimischen Wirtschaft.

Der ERP-Kleinkredit für Kleinbetriebe als
„Breitbandantibiotikum“ für Kleininvestitionen ab € 10.000 bis max. € 300.000 Projektwert rundet das Förderangebot des aws ab.
Die bundesweit agierende Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT)
bietet für Tourismus- und Freizeitwirtschaftsbetriebe unter Berücksichtigung
der Kooperationsförderungen der Bundesländer nicht rückzahlbare Zuschüsse für
Neugründer an. Darüber hinaus hat auch
die ÖHT ihr Finanzierungsangebot an zinsgünstigen Finanzierungen über den neuen
Tourismus-Impuls-Kredit angepasst. Bei
umweltrelevanten Maßnahmen (z.B. Umstellung auf alternative Energieträger und
Nutzung von Energieeinsparungspotentialen) und bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben werden – unter Berücksichtigung eventueller Anschlussförderungen
der Länder – vorwiegend nicht rückzahlbare Zuschüsse ausbezahlt. ■

25 Jahre GEWINN-Messe, Jubiläumsausgabe. Ein Auf und Ab prägt die weltweite
Finanzlandschaft.Am Ball zu bleiben und
rechtzeitig aktuelle Informationen zur Lage am Finanzmarkt einzuholen, lohnt sich
also.Am besten geht das bei der GEWINNMesse. Dort trifft man die Experten der Finanz- und Wirtschaftswelt und erfährt
mehr über die Trends der Branche.Auch seine eigene, auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnittene, aber dennoch sichere Geldanlage findet man dort. Denn die GEWINNMesse ist Österreichs Top-Plattform für genau jene wichtigen Neuigkeiten aus der
Finanzwelt. Sie überzeugt mit einem Mix
aus Anlage-Messe und Finanz-Kongress.
Am Programm stehen namhafte Referenten aus Wirtschaft und Politik, ein erlesenes Seminarrahmenprogramm sowie die
Top-Unternehmen aus Österreich.Auch für
junge Unternehmer ist die GEWINN-Messe eine passende Plattform, bietet sie dieser Zielgruppe doch eine Anlaufstelle und
Drehscheibe zur Kommunikation ihrer innovativen Geschäftsideen.Termin: 15.-16.
Oktober 2015 im Congress Center der Messe
Wien.Wer Zeit und Geld sparen will, sollte
das Eintrittsticket für € 6,50 gleich online
auf www.gewinn-messe.at/ticket kaufen
und damit nur 50 Prozent des Normalpreises bezahlen.

GEWINN-Messe

Datum: 15.-16. Oktober 2015
Ort: Messe Wien Congress Center
Veranstalter: Reed Exhibitions Messe Wien

Marissa Krager

Foto: Gewinn-Messe

Wo wir verwurzelt sind,
wachsen uns Flügel.

Das macht uns zu Ihrem starken regionalen Partner für Förderfragen.
Der Volksbanken-Verbund ist österreichweit eine der führenden Einreichstellen bei erp-Kleinkrediten,
Exportfondsrahmenkrediten für KMU’s und Agrarinvestitionskrediten für die Landwirtschaft.
Nutzen auch Sie das umfassende und professionelle Förder-know-how im Volksbanken Verbund.
www.volksbank.at

Jetzt
lassen!
beraten

Volksbank. Mit V wie Flügel.
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Vom Fachhochschulprojekt
zur Firmengründung

Messe-Tipp

Im Interview erzählt Desirée Zottl, CEO des Start-ups “gatherer”, wie es ihr und
vier Studienkollegen gelang, aus einem Hochschulprojekt ein vielversprechendes
Start-up-Unternehmen zu machen.
von Michael Reiter

Internationale
Jungunternehmer
Gleich zwei internationale Termine
bietet die Junge Wirtschaft im
Herbst für Jungunternehmer: die
Pitching Days in London und die
Messereise zur EXPO 2015 nach
Mailand.
Mit der diesjährigen Messereise zur Weltausstellung EXPO 2015 nach Mailand ermöglicht
die Junge Wirtschaft, österreichische und internationale Kooperationsmöglichkeiten zu
finden und mehr über den Wirtschaftsstandort Italien und Mailand zu erfahren. Geboten
wird nicht nur der Besuch der EXPO inklusive geführten Rundgängen, sondern auch
Gespräche mit Wirtschaftsvertretern vor
Ort sowie Betriebsbesuche. In Planung sind
ebenfalls Matching-Möglichkeiten mit italienischen JungunternehmerInnen.
Bei den Pitching Days in London stehen
junge, innovative Gründungen im Fokus, die
den Einstieg in den britischen Markt realisieren wollen. Bis zu zehn Start-ups aus der
Hightechbranche sowie aus den Bereichen
Internet of Things und B2B-Software werden
dabei eingeladen. Sie bekommen die Möglichkeit, in London vor internationalen Sponsoren zu pitchen. Davor gibt es noch ein entsprechendes Training.

■■ Worum handelt es sich bei
gatherer?
Unsere App soll es den Leuten einfacher machen, Termine miteinander zu vereinbaren
und diese zu koordinieren. Wenn man heutzutage mehrere Leute zu einer Veranstaltung einladen möchte,verwendet man dafür
oft unterschiedliche Kommunikationskanäle, etwa Facebook, What‘s App oder SMS.
Das kann kompliziert und unüberschaubar werden. Mit unserer App wollen wir eine einfache Lösung bieten, denn Ziel von
gatherer ist es, sämtliche Kommunikationswege zu bündeln, um alle, mit denen man in
Kontakt steht, einfach erreichen zu können.
Über gatherer kann man Personen unkompliziert aus dem Handy-Kontaktbuch auswählen, die App ist dann so intelligent, dass
sie die Einladung automatisch über den richtigen Kommunikationskanal verschickt.
Ist die Telefonnummer einer Person gespeichert, schickt gatherer eine SMS, an meine
Facebook-Freunde sendet die App eine Einladung via Facebook usw. Der Event-Ersteller
braucht sich um nichts mehr zu kümmern,
die Einladungen werden automatisch verschickt, ebenso Erinnerungsnachrichten an
jene Personen, die noch nicht über den Termin abgestimmt haben. Sollte der Event-Ersteller vergessen, einen finalen Termin zu fixieren, wird er auch daran erinnert. Somit
läuft die Terminplanung für alle Beteiligten
übersichtlich und unkompliziert ab.

Messereise EXPO 2015, Mailand

■■Datum: 20. - 22. Oktober 2015
■■Veranstalter: Junge Wirtschaft Österreich

Pitching Days, London

■■Datum: 26. - 27. November 2015
■■Veranstalter: Junge Wirtschaft Österreich,
AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und aws i2
Business Angels Austria

Christian Marasek

Foto: EXPO AUSTRIA

Desirée Zottl
CEO gatherer

Wir geben Ihrer
Idee eine Richtung.
INNOVATIONEN ERFOLGREICH UMGESETZT.
Seit 2005 unterstützen wir potentielle Start-up´s,
die spannende Technologien und Innovationen
mit hohem Marktpotential entwickeln möchten.
Unsere Gründungsspezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Gehen Sie mit uns in die richtige Richtung!
www.accent.at

■■ Wie sind Sie auf die Idee für die
App gekommen?
Das Ganze hat als Projekt für die Fachhochschule St. Pölten begonnen. Wir sind fünf
Studenten und haben den Zweig Mobiles
Internet belegt, wo wir ein Projekt gestalten sollten. Da ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, wie schwierig es sein
kann, mit meinen Freundinnen Termine zu
vereinbaren, hatte ich die Idee, eine App zu
entwickeln,mit der man das verbessern und
vereinfachen könnte. Also haben wir uns
zusammengeschlossen, um dieses Projekt
umzusetzen. Da war aber noch längst kein
Gedanke daran, dass sich dies in Richtung
Firmengründung entwickeln könnte. Ziel
war eigentlich, eine sehr gute Projektarbeit
abzuliefern. Doch dann haben wir uns bei
einem Gründerservice beworben, mit dem
Gedanken, etwas zu lernen und für die Entwicklung der App mitzunehmen. Im September 2014 begann die Zusammenarbeit,
uns wurde ein gemeinsames Büro finanziert
sowie rechtliche Unterstützung und die Hilfe beim Herstellen von Kontakten gewährleistet. Parallel dazu gab es Beratung und
Work Shops,die extrem hilfreich für uns waren.Jetzt,ein dreiviertel Jahr später,sind wir
soweit, mit potenziellen Investoren zu sprechen, stellen Förderanträge und sind kurz
vor der Firmengründung.
■■ Wo sehen Sie die größten
Herausforderungen?
Die größte Herausforderung für uns Fünf
ist definitiv die zeitliche Komponente, da
wir alle noch im Studium sind, jeder einen Nebenjob im Ausmaß von mindestens
20 Wochenstunden hat und wir dazu noch
gatherer machen. Das alles zu vereinbaren
ist sehr schwierig. Aufgrund dessen haben
wir alle unsere Diplomarbeit ein paar Monate nach hinten verschoben, um uns für
gatherer ein bisschen Zeit zu schaffen. Gerade ich als CEO bin zudem sehr viel auf
Veranstaltungen unterwegs, um zu netzwerken, die App zu promoten und zu prä-

sentieren. Die Zeit, die ich in diese wichtige Arbeit stecke, fehlt mir aber, um an der
App weiter zu programmieren. Kurz vor der
Beta-Phase haben wir uns deshalb selbst eine Event-Sperre auferlegt und uns für zwei
Wochen komplett zurückgezogen, um Zeit
zum Programmieren zu haben und die App
weiter entwickeln zu können. Dadurch
ist es uns gelungen, die Beta-Version von
gatherer Ende Juni zu launchen.
■■ Wie geht es nun weiter?
Die nächsten kleinen, geplanten Schritte
sind, das Feedback das wir über den Sommer von der Beta-Phase bekommen, einzuarbeiten und ein paar Features zur App
hinzuzufügen. Danach soll die finale gatherer-Version im September in den App-Stores
angeboten werden. Zudem werden wir Gespräche mit potenziellen Businesskunden
aus der Freizeit- und Unterhaltungsindustrie führen. Wir wollen deren Anforderungen und Bedürfnisse bezüglich der App kennenlernen, da wir unser Service auch als
Software Development Kit (SDK) anbieten
möchten. Unternehmen sollen damit ein
Terminfindeservice in ihre eigenen Apps integrieren können. Im Herbst wollen wir die
Firma offiziell gründen, dann können wir
uns vorstellen, auch die großen Player auf
dem Markt zu erreichen, die schon Millionen von Downloads haben, um uns so eine
große Community aufzubauen. Im September starten wir mit gatherer zunächst in Österreich, Deutschland und der Schweiz, für
den Januar 2016 haben wir dann eine weitere Internationalisierung geplant. Wir wollen uns auch auf den großen App-Märkten
in Großbritannien, Nordamerika, China und
Russland etablieren. Falls wir im Herbst in
London bereits eine Pitching-Möglichkeit
bekommen sollten, ist es aber durchaus
denkbar, dass wir diesen Schritt vorziehen
und es schon ab Oktober eine englische Version unserer App geben wird. ■
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Der Investment Punk als
Business Angel
Gerald Hörhan ist Investmentbanker, Manager, Autor und Selfmade-Millionär. Wie er es soweit geschafft
hat und warum er glaubt, dass es trotz Krise immer noch möglich ist, finanziell unabhängig bzw. reich zu
werden, erzählt er im Interview.
von Lukas Wieringer

■■ Wie haben Sie sich dieses
Wissen angeeignet?
Bei mir ist es eine Kombination aus
fundierter Ausbildung, sehr harter Arbeit und einem gewissen Geschäftssinn. Nach dem Studium in
den USA konnte ich mehr als 17 Jahre Erfahrung als Investmentbanker und Fondsmanager in New York,
London, Frankfurt und Wien sammeln. Seit 10 Jahren bin ich auch
Immobilieninvestor, habe in dieser
Zeit etwa 3000 Wohnungen besichtigt und knapp 200 davon angekauft.
■■ Würden Sie jungen Leuten
auch heute noch raten, sich
selbstständig zu machen?
Ich würde sogar mehr denn je dazu raten. Denn ein Angestelltenjob
wird von Tag zu Tag unsicherer. Klassische Angestelltenjobs wird es früher oder später nur noch in eingeschränkter Form geben. Allerdings
sollte man nicht einfach so ins kalte Wasser der Wirtschaft springen.
Etwas Geschäftserfahrung und ein

Noch ein Punkt brennt mir unter den Nägeln, den muss ich einfach noch loswerden! Leider wird
das Thema Verkauf und Marketing
oftmals vernachlässigt. Viele Jungunternehmer erzählen uns immer
nur von ihrem Produkt. Klar, das
Produkt ist wichtig. Aber die meisten wissen gar nicht,wie sie ihr Produkt verkaufen wollen. Wenn man
aber kein gutes Marketing hat, geht
man mangels Cash-Inflow Bankrott.

wenig Startkapital sind schon notwendig. Und es muss auch nicht immer das volle Risiko sein. Studenten
können beispielsweise neben ihrem
Studium ein Unternehmen aufbauen. Oder Leute, die neben einem ruhigen Job als Lehrer oder Beamter
laut Arbeitsvertrag die Möglichkeit
haben, Nebentätigkeiten zu machen
und ein Unternehmen aufzubauen. Beispielsweise im Onlinehandel
oder im Affiliate Marketing. Besonders für risikoscheue Menschen bietet das den großen Vorteil, neben der
Selbstständigkeit noch ein gesichertes Einkommen zu haben.
■■ In welcher Branche würden
Sie für ein Start-up die größten
Chancen auf langfristigen
Erfolg sehen?
Meiner Ansicht nach liegen die
größten Chancen im Bereich
Healthcare. Dort wird es Revolutionen geben, weil wir momentan ein
überteuertes und bürokratisches
System haben, das weder dem Patienten dient, noch kosteneffizient ist. Man könnte etwa moderne
Technologien nutzen, um den eigenen Gesundheitszustand zu überwachen und somit zeitnah und
proaktiv auf Krankheiten zu reagieren. Als zweite Branche fällt mir die
ganze IT- und Big-Data-Geschichte
ein. Und neue Formen der Mobilität dürften auch ein riesiger Wachstumsmarkt werden. Dabei denke
ich etwa an selbstfahrende Elektroautos. Ich glaube, dass es recht
bald keine lauten, stinkenden, eigenen Autos mehr im Nahverkehr der
Städte geben wird, sondern selbstfahrende, elektrische Autos werden uns von A nach B bringen. Das
wird das Stadtbild und die Lebensqualität massiv verändern. Und das

■■ Da kann das Produkt noch
so gut sein…
… es wird sich kein Erfolg einstellen.
Daher ist es sehr wichtig, jemanden
zu haben, der, salopp gesagt, den Verkauf leiten kann. Und zwar auf zwei
Ebenen: Das eine ist der Onlineverkauf. Und natürlich der klassische
Offline-Verkauf. Es muss jemand
Klinken putzen gehen und die Produkte an den Mann bringen.

Foto: Christopher Grigrat

■■ Sie sind als Investment Punk
bekannt geworden. Was hat den
Ausschlag gegeben, andere
Menschen an Ihren Finanzstrategien teilhaben zu lassen?
Ich bin der Meinung, dass man etwas zurückgeben soll, wenn man
Erfolg hat. Also zeige ich den Leuten, wie man ein Unternehmen aufbaut, wie Wirtschaft funktioniert
und wie man finanziell unabhängig
wird. Das sind alles Dinge, über die
ich sehr gut Bescheid weiß. Zu diesem Zweck habe ich auch eine eigene Online-Plattform aufgebaut,
wo ich mein Wissen in Videokursen
und Livechats vermittle und daraus
mittelfristig eine Online-Universität aufbauen werde.

ist keine Frage von Jahrzenten. Die
Technik existiert ja bereits.
■■ Welche Tipps würden Sie
Jungunternehmern mit auf den
Weg geben, die sich mit ihrem
Start-up etablieren wollen?
Das Wichtigste ist, dass man für die
Idee dahinter brennt! Man muss eine Vision haben. Und den Wunsch,
etwas aufzubauen. Man braucht
klar definierte Ziele, eine strukturierte finanzielle Planung und ein
gutes Team, das alle notwendigen
Geschäftsbereiche abdeckt. Bei einem IT-Start-up etwa brauche ich
jemanden, der gut programmieren und jemanden, der den Vertrieb
kann. Dazu brauche ich natürlich

auch Leute, die eine fundierte Branchenerfahrung haben. Und letztendlich brauche ich jemanden, der
auf der Kassa sitzt.
■■ Und welche Fehler sollte
man auf keinen Fall machen?
Ein Start-up zu gründen, nur weil
es im Trend liegt. Wenn man nicht
wirklich davon überzeugt ist, wird
es nicht funktionieren. Als zweiter Punkt müssen Jungunternehmer wissen, dass ein Start-up nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten funktionieren muss. Nur der
Wunsch, die Welt zu verbessern,
reicht leider nicht. Ein Start-up zu
gründen ist nicht nur cool, man
muss damit auch Geld verdienen.

■■ Gibt es einige Tipps, wie
man es schaffen kann, finanziell
unabhängig zu werden?
Man muss hart arbeiten, diszipliniert sein, sollte klare, schriftliche
Ziele haben und man muss sich auf
etwas fokussieren, das man kann.
Wichtig ist auch, klassische Finanzirrtümer zu vermeiden. Dazu gehören für mich das Eigenheim auf
Pump und Konsumschulden. Diese Punkte führen bei vielen Leuten
dazu, dass sie sehr viel Geld verlieren. Denn mit mehreren hunderttausend Euro Schulden und einer
Scheidung mit Alimenten kann
man noch so gut verdienen – finanziell unabhängig wird man nie werden und steckt gnadenlos im Hamsterrad fest. ■
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Grünes Unternehmertum

Green Business Mit Grünovation
zum Erfolg

Messe-tipp

Wer erfolgreich sein will, kann auf Umweltschutz keine Rücksicht
nehmen? Diese Zeiten sind lange vorbei! Mit dem Fokus auf „Grünes
Unternehmertum“ lässt sich nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch
der Unternehmenserfolg sichern.

Österreichs exklusivste Branchenkonferenz bietet
aktiven und potenziellen PrivatinvestorInnen ein
Forum, um sich mit VordenkerInnen und ExpertInnen
ihrer Branche auszutauschen.
Mit dem diesjährigen Veranstaltungsmotto soll dem Abbau gedanklicher und geografischer Grenzen Rechnung getragen werden. Grenzen, die Business Angels und Startups gleichermaßen
immer wieder in ihrem Tun überschreiten. Es steht für den Antrieb Einzelner, verändern, weiterbringen, entwickeln, und Neues schaffen zu wollen.
Die Nähe Kärntens als Veranstaltungsort zu Slowenien und Italien lässt geografische Grenzen verschwimmen und fördert eine
verstärkte Integration des Alpe-Adria-Raums. So sollen tragfähige Verbindungen zwischen den Business Angel Szenen Österreichs, Italiens und Sloweniens geschaffen, und neue Zugänge für
Startups und Business Angels eröffnet werden.Austrian Business
Angel Day 2015 - der Blick über den Tellerrand der Möglichkeiten
ist hier Programm.
■■Exklusivste Business Angel Konferenz
im deutschsprachigen Raum
■■Hervorragende Vernetzungsmöglichkeiten mit
PrivatinvestorInnen, Industry Professionals und ExpertInnen
■■Internationale Key-Note Speaker und
hochkarätige Diskussionsrunden
■■Förderung des Austauschs zwischen Business Angels
und den besten Startups des Alpe-Adria-Raums

Austrian Business Angel Day

■■Datum: 17. September 2015
■■Ort: Casino Velden
■■Veranstalter: AplusB & aws

Elias Schlager

Foto: istockphoto / Casino Velden

D

von Lukas Wieringer

och was versteht man unter
dem Schlagwort
„Grünes Unternehmertum“? Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind die bestimmenden Themen des 21. Jahrhunderts. Wer in seinem Unternehmen
auf die Umwelt schaut und etwa
schadstoffarm produziert oder besonders nachhaltig plant, berücksichtigt die Umwelt und betreibt
damit „Grünes Unternehmertum“.
Und das kommt dem eigenen Unternehmen zugute. Denn von unabhängigen Stellen zertifizierte Unternehmen tun auch was für das
eigene Firmenimage. Damit wird
besonderes Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit erst
so richtig glaubhaft und für Kunden
wie Geschäftspartner auch sichtbar
und prüfbar.

Grüne Produktion

Eine besonders große Anzahl zertifizierter und damit „grüner“
Unternehmen weist etwa die
Druckereibranche auf. Mit umweltschonenden Farben auf pflanzlicher
Basis, Buchbindetechniken mit
möglichst wenigen Schadstoffen
und bewusster Auswahl schonend
produzierter Papierarten liegt der
Fokus ganz gezielt auf dem Schutz
von Umwelt und Gewässern. Aber
auch Tischlereien und ihre Kunden
profitieren beispielsweise von umweltschonenden Produktionsver-

Foto: istockphoto / AtnoYdur

Austrian Business
Angel Day 2015

fahren. Schließlich verbringen wir
90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen. Produkte von zertifizierten Unternehmen garantieren geringfügige Schadstoffbelastungen
und sind damit ein wichtiger Beitrag für gesundes Wohnen und Arbeiten. Grünes Unternehmertum in
der Möbelbranche geht aber noch
weiter: es beginnt schon bei nachhaltiger Forstwirtschaft.

Grüne Gastronomie

Hohe Qualität ökologischer Lebensmittel von regionalen Anbietern
und ein verantwortungsvoller Umgang mit Wasser und Energie sind
nur zwei Standbeine, auf die Beherbergungsbetriebe setzen soll-

ten, wenn sie als besonders umweltfreundlich zertifiziert werden
wollen. Zahlreiche Tourismusbetriebe tun das bereits, und zwar mit
Erfolg. Denn ein erholsamer Urlaub lässt sich noch ein wenig intensiver genießen, wenn man weiß,
dass Umwelt, Natur und Klima dabei nicht unter die Räder kommen.
Aber auch Großküchen und EventCaterer bemühen sich zunehmend,
den strengen Richtlinien für einen
verantwortungsvollen und umweltfreundlichen Betrieb gerecht
zu werden.

Grüne Zukunft

In zahlreichen Branchen zeigt sich
schon jetzt, dass die Umstellung auf
eine ressourceneffiziente und damit umweltfreundliche Wirtschaft
zahlreiche Verbesserungen in Gang
gebracht hat. Bewusster Umgang
mit den immer knapper werdenden
Ressourcen und grüne Arbeitsplätze hoher Qualität sind der richtige Weg in eine neue Ära. Und durch
den Schritt hin zum „Grünen Unternehmertum“ können wir nicht nur
unsere Umwelt und unser Klima für
nachfolgende Generationen bewahren und stärken. Auch als Marketinginstrument lässt sich eine entsprechende Umweltzertifizierung
optimal nutzen. Win-win also für
Wirtschaft und Umwelt. ■

25 Jahre umweltzeicheN iN Österreich:

Mit GreGor geht
jede Fahrt ins grüne.
NachhaltiGkeit macht
Österreich immer lebeNswerter.

Guten Geschmack beweist die Brauerei in Murau nicht nur mit ihren Produkten,
sondern auch beim Umgang mit der Umwelt.
Die Privatbrauerei Murau ist einer der umweltengagiertesten Betriebe in Österreich
und hat in den letzten 15 Jahren über 200 Umweltprojekte und als erste Brauerei die
Umstellung auf CO² neutrale Produktion umgesetzt.

ERSTE NIEDERTEMPERATUR BRAUEREICO² NEUTRALE PRODUKTION

1. EMAS Betrieb
Österreichs
Reg. Nr. AT/000001
Klimabündnisbetrieb
seit 2006

Austria Gütezeichen
Reg. Nr. 50.053
für alle Murauer Biere

AMA-Gütesiegel
für alle
Murauer Biere

Österreichisches
Umweltzeichen
für Produkte.
UZ Nr. 542 für die
NRW-Mehrwegglasﬂasche

GEBRAUT WO WASSER UND LUFT
NOCH KLAR UND REIN IST

gregor Kadanka und sein Familienunternehmen Mondial
wurden als erster reiseveranstalter mit dem Umweltzeichen
für reiseangebote ausgezeichnet und dürfen seit 2012 das
Österreichische Umweltzeichen für green Meetings und
events tragen. dieses informiert Konsumentinnen und Konsumenten über umweltfreundliche sowie sozialverträgliche
angebote und motiviert Unternehmen, verantwortungsvolle
alternativen anzubieten.
Darauf sollteN sie auf reiseN achteN:

--- Aktivitäten im Einklang mit der Natur
--- Umweltfreundliche Unterkünfte
--- Gute Erreichbarkeit des Reiseziels mit Bus
oder Bahn und sanfte Mobilität vor Ort

ERSTER „EMAS“ BETRIEB ÖSTERREICHS

--- Ausprobieren regionaler Spezialitäten

WIR WISSEN WO UNSER BIER WÄCHST

Mehr infos unter bmlfuw.gv.at/umwelt
und umweltzeichen.at

AMA GÜTESIEGEL FÜR PRODUKTE
KLIMABÜNDNISBETRIEB
HUNDERTWASSER UMWELTZEICHENTRÄGER

Entgeltliche Einschaltung

CO 2 neutrale Brauerei Murau
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Franchise

Jung, dynamisch,
erfolgreich: die
österreichische
Franchisewirtschaft

News

Obwohl sich die österreichische Franchiseszene bereits im Jahr 1986 im
Österreichischen Franchiseverband (ÖFV) organisiert hat, stehen die Zeichen
in einem eher schwierigen Gesamtmarktumfeld nach wie vor auf Wachstum.

F

Gastkommentar
ranchise ist eines der
erfolgreichsten Organisations- und Vertriebsmodelle der Gegenwart. Es ermöglicht
eine bereits erprobte
Geschäftsidee mehreren Partnern
gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen und so das Geschäftsmodell österreich-, europa- oder auch weltweit zu multiplizieren.

In der Franchiseszene gibt es 9760
Franchisenehmer, die mit ihren
rund 90.000 MitarbeiterInnen eine
jährliche Nettowertschöpfung von
ca. €8,8 Milliarden erbringen. Sehr
erfreulich ist,dass 77 Prozent der Systeme erst nach dem Jahr 2000 gegründet wurden und sich 75 Prozent
der Befragten im Jahr 2015 ein deutliches Umsatzwachstum erwarten
sowie 71 Prozent auf der Suche nach
weiteren Franchisenehmern sind.

Moderne
Rahmenbedingungen

Der Franchisegeber hat dieses Geschäftskonzept entwickelt und erprobt. Der Franchisenehmer setzt
es als selbstständiger Unternehmer
in seiner Region um und nutzt das
Wissen und die Erfahrung des Franchisegebers sowie die Vorteile der
Gemeinschaft. Dafür bezahlt der
Franchisenehmer an den Franchisegeber eine einmalige Einstiegsgebühr, die abhängig ist von der
Bekanntheit der Marke, dem Entwicklungsstand des Systems und
dem anfänglichen Leistungspaket
des Franchisegebers.

Mit Erfolg in die Zukunft

Bei der letzten Analyse der Franchiseszene im Februar/März 2015,
die der ÖFV in Auftrag gegeben hat
und vom Institut für MarketingManagement der WU Wien unter
der Leitung von Ass.-Prof. Dr. Dieter Scharitzer durchgeführt wurde,
sind in Österreich 463 Systeme erhoben worden.

Dynamische
Weiterentwicklung

Dkfm. (FH) Andreas Haider
Präsident ÖFV

„Franchise ist eines
der erfolgreichsten
Organisationsund Vertriebsmodelle
der Gegenwart.“

In Anbetracht der sozialökonomischen Entwicklungen und dem sich
immer stärker entwickelnden Trend
zur Selbstverwirklichung ist Franchise eine der geeignetsten Formen
für Menschen, die sich über Jahre in
leitenden Positionen Know-how angeeignet haben. Dieses können sie
in ein kooperatives, partnerschaftliches System einbringen und sich
als selbstständiger Unternehmer im
zweiten Berufsweg verwirklichen.
Um hier als künftiger Unternehmer
mehr Entscheidungssicherheit zu
bekommen, entwickelt der ÖFV in
Kooperation mit der Universität Seeburg und der Syncon Franchise-Beratung einen Eignungstest für Franchisenehmer unter dem Titel: „Bin ich
ein geeigneter Franchise-Unternehmer!“ Denn eines steht fest: Erfolgreiche Menschen in der Franchiseszene
sind Unternehmer mit sehr ausgeprägtem Kundenverständnis und einer sehr hohen Sozialkompetenz. ■

Steffen Kessler
FranchisePORTAL GmbH

Franchising –
Selbstständigkeit mit
Sicherheit?
Die Aussage, eine Existenzgründung mit einem FranchiseSystem sei sicherer als eine Gründung auf eigene Faust, kursiert schon lange. Aber stimmt das auch wirklich? Tatsächlich
gibt es mehr als einen Vorteil, wenn man sich für die Gründung
mit einem Franchise-Unternehmen entscheidet: Man erwirbt
zum Beispiel die Rechte zur Nutzung einer bekannten Marke, des Geschäftskonzepts und des Know-hows. Die Schulung
der Franchise-Partner, regelmäßige Weiterbildungen, die Betreuung durch die Zentrale, professionelles Marketing – all das
trägt zu einem logischen Wettbewerbsvorteil gegenüber Einzelkämpfern bei.

Vorteil Franchise – wenn die Bedingungen stimmen

Natürlich müssen die Voraussetzungen stimmen, um mit einer
Franchise-Gründung erfolgreich zu sein. Das Franchise-System
sollte etabliert sein und seinen Franchise-Partnern auf Augenhöhe begegnen. Erfolgreiche und überzeugte Franchise-Nehmer äußern gerne, dass sich die zu zahlenden Gebühren durch
die Leistungen des Systems durchaus rechnen. Eine Prüfung aller Details, vor allem der vorgelegten Zahlen wie Umsatzerwartungen und des Franchise-Vertrags, ist im Vorfeld einer Partnerschaft unerlässlich.Auch muss nicht jedes Franchise-System zu
jedem Interessenten passen. Die Bandbreite der Franchise-Systeme ist mittlerweile jedoch so groß, dass die passenden Kandidaten und Systeme zusammenfinden können.

Das FranchisePORTAL

■■www.franchiseportal.at
■■contact@franchiseportal.de
■■+49 (0)2241 25509 0

Wir suchen Sie
als Franchisepartner!
Als Engel & Völkers Franchisepartner startete Jan Meyer-Sach vor rund fünf Jahren
mit einem Immobilien-Shop, heute führt er fünf weitere Shops – und profitierte
von Anfang an von unserem bewährten Franchise-Konzept, dem weltweiten
Engel & Völkers Netzwerk und unserer einzigartigen Markenstärke. All dies
könnte jetzt auch Ihnen unschätzbare Wettbewerbsvorteile verschaffen – ob als
Franchisepartner oder Geschäftsführer mit Unternehmerambitionen. Aktuell haben
wir u. a. in folgenden Regionen Lizenzen zu vergeben:

Meine Leidenschaft für
Immobilien wurde zum
Geschäft meines Lebens!
Jan Meyer-Sach,
Lizenzpartner

• Leoben / Bruck a.d. Mur • St. Johann i. Pongau / Liezen
• St. Pölten
• Mondsee
• Wiener Neustadt • Oberösterreichisches
• Gmunden
Innviertel
• Graz-Umgebung
Sie wünschen nähere Informationen zu möglichen Perspektiven in unserem Unternehmen oder haben Interesse an weiteren Standorten? Frau Elin Körting freut sich
auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!
Lizenzen Österreich · Elin Körting · Telefon +49-(0)40-36 13 13 81
Elin.Koerting@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.com
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Mit Leasing das Risiko
minimieren

facts

Unternehmer wissen wie wichtig es ist, regelmäßige Kosten planbar und
transparent im Überblick zu haben – auch oder gerade beim firmeneigenen
Fahrzeug. Mit Unterstützung vom Profi gelingt’s.
von Lukas Wieringer

Die häufigsten FuhrparkRisiken und ihre Lösung

1

Budgetrisiko: Leasingnehmer im Fuhrparkmanagement haben über die gesamte Laufzeit hinweg die Sicherheit, dass die Kosten gleich bleiben und damit planbar
sind. Im „Rundum-Paket“ beispielsweise sind Leasingrate,
Versicherung,Treibstoff, Wartung, Reifen etc. bereits in
der monatlichen Rate enthalten.

2

Verwaltungsrisiko: Die Verwaltung und Administration
von Firmenautos beansprucht Zeit, die im Unternehmen
anderswo fehlt. Wer hierfür nicht die nötigen Ressourcen
hat, muss damit rechnen, dass sein Kerngeschäft darunter leidet.

3

Finanzierungsrisiko: Wird ein Auto geleast, ist kein
Eigenkapital ans Unternehmen gebunden. Der Leasingnehmer hat Geld zur Verfügung, das für Unternehmensinvestitionen zur Verfügung steht.Weiters besteht die Möglichkeit, dass bei Leasing zu Beginn der Laufzeit fixe Zinsen
vereinbart werden und so Überraschungen ausbleiben.

4

Wartungsrisiko: Mit dem „Rundum-Paket“ wird der
Fahrzeughalter an Servicearbeiten erinnert und dank
Hol- und Bring-Service gibt es keine logistischen Herausforderungen. Der Fuhrparkmanager übernimmt die Erinnerung, organisiert den Termin, holt das Auto ab und
bringt es wieder zurück, stellt ein Ersatzfahrzeug zur
Verfügung und der Dienstwagennutzer kann die Zeit für
sein eigentliches Kerngeschäft nutzen.

5

Restwertrisiko: Was macht man mit dem Auto am Ende
der Laufzeit? Einfach zurückgeben. Um den Verkauf und
das Restwertrisiko des Firmenwagens kümmert sich der
Fuhrparkmanager.

Lukas Wieringer

Foto: istockphoto / CWLawrence

Foto: istockphoto / deepblue4you

Schon vor der Anschaffung eines Firmenfuhrparks
sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es zahlreiche Punkte zu bedenken gibt. Die fünf wichtigsten
Risiken im Fuhrparkmanagement gibt‘s hier.

Die Verwaltung der Firmenfahrzeuge kostet jedes Unternehmen viel
Geld. Daher ist es besonders wichtig, diese Ausgaben planbar zu machen und so vor unliebsamen Überraschungen geschützt zu sein. Denn
die Ausgaben für den Firmenfuhrpark enden nicht mit dem Ankauf
von geeigneten Fahrzeugen. Auch
der Betrieb und die Wartung eines Fuhrparks verursachen Kosten, die im Vorfeld oftmals nur unzureichend durchgerechnet werden
können. Da kommt der Fuhrparkmanager ins Spiel. Durch professionelles Fuhrparkmanagement werden auch laufende Ausgaben für die
Firmenflotte besser planbar, das
Kostenrisiko kann gerade für KMUs
stark minimiert werden.

Finanzielles Risiko
minimieren

Um herauszufinden, welche Finanzierungsform bei der Anschaffung
eines neuen Firmenfahrzeugs am
besten zum jeweiligen Unterneh-

men passt, müssen die Gesamtbetriebskosten – oder auch TCO (Total Cost of Ownership) – für einen
Vergleich herangezogen werden.
Das hat den Vorteil, dass in der Bilanz keine unangenehmen Überraschungen auftauchen. Durch die
monatliche Zahlungsweise können
KMUs genau planen, welche Kosten auf sie zukommen. Dies hat beispielsweise den Vorteil, dass dem
Unternehmen Geld, das ursprünglich für den Kauf eines Firmenautos
geplant war, für weitere, sein Kerngeschäft betreffende, Investitionen
zur Verfügung steht. Dadurch wird
kein Kapital im Unternehmen gebunden, die Bandbreite an Lösungen wird deutlich vergrößert. Und
über die monatliche Zahlung hinaus trägt der Leasingnehmer dabei
kein zusätzliches Risiko. Die Auslagerung des Fuhrparks bringt für
ein Unternehmen auch den Vorteil,
dass das gesamte Finanzierungsund Verwertungsrisiko auf den
Fuhrparkmanager übergeht.

Zeitaufwand & Sorgen
einfach auslagern

Ein Fuhrpark verschlingt aber nicht
nur Geld, sondern auch Zeit und
Nerven. Von der richtigen Auswahl
und dem Ankauf eines geeigneten
Fahrzeugs über das Reifenmanagement, die Planung notwendiger
Wartungs- und Reparaturarbeiten
bis hin zur Verwertung des Fahrzeugs nach der im Vorfeld festgelegten Haltedauer entsteht für das Unternehmen ein Planungsaufwand,
der innerhalb vieler KMUs schon
zeitmäßig und aufgrund mangelnder Personalressourcen nicht möglich ist. Durch die Auslagerung des
Fuhrparkmanagements aber gehen
nicht nur das Kostenrisiko, sondern
auch die Planung und Verwaltung
an einen Fuhrparkmanager über.
Der Unternehmer hat wieder mehr
Zeit und Ressourcen, sich um sein
Kerngeschäft zu kümmern. Und gerade damit steht und fällt bei einem
KMU der Unternehmenserfolg. ■

Advertorial

KMU: Einsparungen bei Firmenautos möglich
Trend: Weg vom Besitzen – einfach nutzen!
Viele Unternehmen stehen in Bezug auf Firmenautos vor der Entscheidung: Leasing oder Kauf? Beide Finanzierungsformen haben
Vorteile und sind so individuell wie die Unternehmen und die Anforderungen an sich. Der Trend geht dabei eindeutig weg vom Besitzen
und hin zum Nutzen, wie die Zahlen einer aktuellen österreichischen
Kfz-Studie belegen. Leasing ist für alle Betriebsgrößen attraktiv –
egal, ob Einzelunternehmen mit nur einem Firmenfahrzeug oder
Großunternehmen mit Flotte: Leasing hilft, die Kosten auf einen längeren Zeitraum zu verteilen, und wirkt sich dadurch günstig auf die
Liquidität des Unternehmens aus.

Handwerksbetriebe und andere Dienstleistungsunternehmen, die
auf ihre Fahrzeuge angewiesen sind, können sich einen Ausfall
nicht leisten. Kein Unternehmen kann das. Wer nicht sofort auf ein
Ersatzfahrzeug zurückgreifen kann, nimmt eine verspätete Auslieferung der Ware und verärgerte Kunden in Kauf. Doch das kann
vermieden werden: beispielsweise durch einen Mobilitätspartner
mit einem Hol- und Bring-Service und innovativen Ersatzfahrzeuglösungen. Diesen Service genießen Unternehmen, die sich bei
der Anschaffung eines Firmenautos für die Zusammenarbeit mit
LeasePlan entscheiden. Der administrative Aufwand von der Terminorganisation bis zur Verrechnung liegt dabei ganz bei LeasePlan.

Mehr Kapital für Investitionen und Kostenersparnis
durch Leasing
LeasePlan ist der größte markenunabhängige Fuhrparkmanager
Österreichs. Die LeasePlan-Experten schnüren ein individuelles,
maßgeschneidertes Paket, um kleinen und mittleren Betrieben
bestmögliche Lösungen zu bieten. Darüber hinaus beraten sie,
wie man die Kosten für Firmenautos nachhaltig optimieren kann.
Durch flexible Leasing-Lösungen wird kein Kapital im Unternehmen gebunden, sondern es steht für weitere Investitionen zur Verfügung. Dabei fällt lediglich ein monatliches Leasingentgelt an. Der
Leasingnehmer trägt kein weiteres Risiko, denn beispielsweise

Finanzierungs-, Wartungs- und Verwertungsrisiko liegen beim
Fuhrparkmanager. Zudem werden dabei auch die komplette Verwaltung und das strategische Management der Firmenauto übernommen. Ein Outsourcing der Fahrzeugverwaltung hat darüber
hinaus noch weitere Vorteile: Von Finanzierung über Reifenmanagement bis hin zur korrekten Verwertung des Fahrzeugs sorgt
LeasePlan für alles, was man sonst selbst tun müsste.

FOTO: LEASEPLAN ÖSTERREIcH GMBH

Ein Firmenauto kostet Zeit und Geld. Pro Jahr entsteht schon
bei zwei Firmenautos für Administration, Services und vieles
mehr ein Aufwand von über 90 Stunden. Allein bei der Tankung,
die jährlich im Durchschnitt 22 Stunden in Anspruch nimmt,
sammelt ein Unternehmen über 70 Belege. In Summe fallen im
Jahr mehr als 240 Belege an. Dabei zählen die Verwaltung und
Administration der Firmenautos nicht zum Kerngeschäft eines
Installateurs, Bäckers oder Elektrikers. Die Autos sind natürlich
wichtig für das eigentliche Business, um rasch und sicher zum
Kunden zu kommen. Und hierfür muss das Firmenauto immer
einsatzbereit und funktionstüchtig sein, denn Stillstand ist teuer.

Immer pünktlich mit einsatzbereiten Leasing-Fahrzeugen

LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement GmbH · 1100 Wien · Business Park Vienna · Clemens-Holzmeister-Straße 6
Telefon: +43 1 60102-0 · Fax: +43 1 60102-100 · leaseplan@leaseplan.at · www.leaseplan.at
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Leasing –
Partner der KMU
Leasing ist die zeitgemäße Alternative zum Investitionskredit, um die im Unternehmen vorhandenen
Sicherheiten zu schonen, das Rating bei der Hausbank zu pflegen und die Liquidität zu sichern.
Gastkommentar
Leasing hat sich in Österreich in
den letzten Jahrzehnten zu einer
etablierten Finanzierungsform entwickelt und findet immer größere
Verbreitung. Besonders von KMUs
wird Leasing sehr stark nachgefragt. Denn Leasing steht für eine
attraktive Möglichkeit, notwendige Investitionen zu realisieren, und
bietet dafür vor allem für mittelständische Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen an.

Zahlreiche Vorteile
durch Leasing

Die Anschaffung von Wirtschaftsgütern stellt für jedes Unternehmen
ein erhebliches finanzielles Risiko
dar. Darauf wollen sich immer weniger Betriebe einlassen und suchen
eine geeignete Lösung. Leasing ist
eine Finanzierungsalternative, die
es ermöglicht ein Wirtschaftsgut
zu nutzen, ohne dieses zu kaufen.
So überlässt der Leasinggeber dem
Leasingnehmer gegen Bezahlung
eines bestimmten Geldbetrags ein
Objekt zur Nutzung.
Das gewerbliche Leasing ist sowohl für kleine, mittelständische
als auch große Unternehmen geeig-

net. Für Unternehmer ergeben sich
aus einem Leasingvertrag sowohl
steuerliche als auch bilanzielle Vorteile: so kann das Leasingentgelt
steuerlich abgesetzt werden und
das Leasingobjekt scheint in der Bilanz des Leasingnehmers nicht auf.
Durch Leasing werden aber auch
spezielle Dienstleistungen wie z.B.:
Fuhrparkmanagement ausgelagert.
Auf diese Weise können sich KMUs
und Freiberufler ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und von den
Kostenvorteilen der Leasingspezialisten profitieren.

die Eigenkapitalquote hierauf in aller Regel einen wesentlichen Einfluss hat. Ein weiterer Vorteil: durch
den Ansatz eines sogenannten Restwerts nach Ablauf der Leasingdauer
kann die monatliche Belastung der
Liquidität minimiert werden, weil
über die Leasingdauer – anders als
beim Kredit – nicht die gesamte Investition amortisiert wird, sondern
nur der durch die Nutzung erwartete Wertverlust.

Gut für das Scoring- und
Ratingergebnis der Bank

Wer seit Unternehmergenerationen
einen substanziellen, aber unterbewerteten Liegenschaftsbesitz in
den Büchern führt, kann durch Sale
& Lease back die stillen Reserven
heben, indem er die Liegenschaft an
eine Leasinggesellschaft verkauft
und zurückleast. Der angestrebte
Effekt kann gleich mehrfach positiv sein: durch die Aufdeckung der
stillen Reserven und den zufließenden Veräußerungserlös wird Liquidität freigesetzt, mit der teure und
Sicherheiten bindende Verbindlichkeiten zurückbezahlt werden. Die

Dies ist aber nur einer der vorteilhaften Aspekte, die für Leasing sprechen. Hinzu kommt, dass
bei Leasing weder der Leasinggegenstand selbst noch die Leasing“Verbindlichkeiten“ zu einer Verlängerung der Bilanzsumme im
eigenen Unternehmen führen und
sich somit die knappe Eigenkapitalquote trotz Investition nicht
verschlechtert. Das wirkt sich wiederum gut auf das Scoring- bzw. Ratingergebnis bei der Bank aus, weil

Hebung stiller Reserven
durch Sale & Lease back
möglich

Dr. Michael Steiner
Präsident des Verbandes Österreichischer Leasing-Gesellschaften

„Leasing verbessert die
Bilanzkennzahlen und
damit das Rating.“

Bilanzsumme wird um den Buchwert der veräußerten Liegenschaft
kleiner, der Veräußerungsgewinn
bleibt im Unternehmen und optimiert die Eigenkapitalbasis: damit
wird die Eigenkapitalquote gleich
von zwei Seiten gestärkt.
Sale & Lease back ist freilich keine Methode für unbedachte Entscheidungen. Dies gehört vorausschauend geplant, wofür auch die
Leasinggesellschaften ausreichend
Zeit benötigen. Darüber hinaus sind
noch die steuerliche Situation und
die oft nicht unbeträchtlichen Nebenkosten, u.a. für Schätzgutachten
und Abgaben, zu berücksichtigen.
Wie diese Beispiele zeigen, ist die
Entscheidung zugunsten von Leasing keine Frage des Geschmacks,
sondern kühler betriebswirtschaftlicher Abwägung. Kein Wunder also, dass 2014 in Österreich Fahrzeuge, Maschinen, EDV-Anlagen,
weitere Investitionsgüter und Immobilien im Wert von rund 6 Milliarden Euro mittels Leasing finanziert wurden. ■

www.s-leasing.at

Geben Sie Gas und sparen Sie
bis zu 20 % Ihrer Fuhrpark-Kosten.

Profitieren Sie vom Know-how des s Leasing-Flottenmanagements. Die Fuhrpark-Profis von s Leasing analysieren und optimieren Ihre bestehende
Flotte. Darauf basierend entwickeln sie maßgeschneiderte Finanzierungs- und Versicherungslösungen. Dank der perfekten Organisation von der
Wartung bis hin zum bargeldlosen Tanken können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren – und wissen Ihren Fuhrpark jederzeit in besten Händen.
Machen Sie den Wirtschaftlichkeits-Check und lassen Sie jetzt kostenlos Ihren bestehenden Fuhrpark analysieren.
Nähere Informationen unter www.s-leasing.at/flottenmanagement oder unter 05 0100 - 27652.

Flottenmanagement_266x206mm.indd 1

12.08.2015 14:13:52

LOHNNEBENKOSTEN
FÄLLEN
Nur Innovation erzeugt Aufschwung

„Eine jahrhundertealte Gewerbeordnung,
Rekordsteuern und politischer Reformstau haben
Österreichs Wirtschaft zum Stillstand gebracht.
Wir brauchen eine Mentalitätsreform in der
Wirtschaftspolitik.“
SEPP SCHELLHORN
Der NEOS-Wirtschaftssprecher ist als Hotelier und Gastronom Arbeitgeber
für mehr als 100 Menschen in fünf Salzburger Betrieben.
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„Unser Wohlstand wird nicht am Fließband verteidigt.
In Zukunft schafft nur noch Innovation Arbeitsplätze.
Diese entsteht immer öfter in EPU, KMU und Start-ups.
Die Regierung nimmt darauf kaum Rücksicht
und denkt immer noch in Gewerkschaften,
Kammern und Bünden. “
NIKO ALM
Der NEOS-Sprecher für EPU, KMU und Start-ups ist Gründer der Wiener Agentur
Super-Fi und holte 2006 die Medienmarke VICE nach Österreich.
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