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Wenn man Falcos Songtext
zu „Rock me Amadeus“
Glauben schenkt, verließ

sich schon Mozart auf „plastic mo-
ney“ als Zahlungsmöglichkeit. Dass

der Musik-Virtuose bargeldloses
Zahlen noch nicht nutzen konnte,
ist klar. Unser heutiges Leben aber
wäre ohne Kredit- und Bankomat-
karten kaum möglich. Ein Zeitalter
mit neuen technischen Errungen-
schaften ist angebrochen – und wir
mittendrin.

Banken der Zukunft
In immer kürzerer Zeit entwi-

ckeln sich immer mehr Zahlungs-
möglichkeiten – eine Bank ver-
spricht in ihrem TV-Spot, dass Be-
zahlen jetzt schon per
Hundehalsband möglich sei. Aber
die Chips, die uns das erlauben, las-
sen sich genauso gut im Fußball,
dem Armband oder dem Laufschuh
verstecken. Damit werdenwir nicht
nur immer unabhängiger vom Bar-
geld, sondern verabschieden uns
generell vom traditionellen Bank-
wesen.

Diese Entwicklung gilt auch für
andere Arbeitsbereiche, vom Mo-
dedesigner bis zum Techniker. Und
das global vernetzt. Die Banken der
Zukunft vereinen, was wir, was un-
sere Generation, was die zukünfti-
gen Kunden wollen.

Natürlich, Stichwort „Gläserner
Mensch“: Banken der Zukunft ha-
ben auch ihre dunklen Seiten, die
uns zum Verhängnis werden kön-
nen. Aber für wen sind verbesserte
Flexibilität, hohe Funktionalität
und damit verbundene Freiheit
nicht verlockend?Mozart jedenfalls
hätte das sicher auch schon zu
schätzen gewusst.

Maria Aigner, Anne-Sophie Stadler

Ohne Karten scheint ein Leben in
der Zukunft kaummöglich. [ APA]

Leben ohne
Plastikkarte?

Die Bank der Zukunft. Kundenorientiert, visionär, sicherheitsorientiert – so werden Geldinstitute
im Jahr 2044 arbeiten.

Angeregt durch eine Diskus-
sion mit Gerald Resch, dem
Generalsekretär des Banken-

verbandes, haben Schülerinnen
und Schüler der Handelsakademie
Plus in derWiener Schönborngasse
ein Szenario für die Bank der Zu-
kunft, für das Jahr 2044 entwor-
fen:

Heute ist ein wichtiger Tag für
Tom. Er lebt im Jahr 2044 und ar-
beitet in der IT-Abteilung einer re-
gionalen Bank. Den typischen
Bankangestellten am Kassenschal-
ter gibt es nicht mehr, da Maschi-
nen und Robo-Advisor diesen Be-
ruf obsolet gemacht haben. Doch
das soll uns nicht weiter stören,
denn Tom steht vor der Entschei-
dung seines Lebens.

VerschiedeneWege zum Ziel
Er befindet sich gerade vor dem

Gelände, auf welchem eines Tages
sein neues Haus stehen soll. 400
Quadratmeter gähnende Leere.
Mit einem kurzen Handgriff in sei-
ne Hosentasche und einer lässigen
Bewegung setzt er seine Google
Glasses auf.

Auf dem langweiligen Stück
Wiese vor ihm steht plötzlich ein
großes schönes Haus mit einem
Garten und einer Sandkiste für sei-
nen kleinen Sohn. Im linken obe-
ren Eck seines Sichtfeldes erschei-
nen Eckdaten zum künftigen Ge-
bäude wie Größe, Design und
Preis. Das Projekt ist teuer, aber

leistbar für den hart arbeitenden
Tom. Für die Finanzierung des
Hauses stehen ihm mehrere Türen
offen. Nachdem er leise einen Be-
fehl an seine Brille geflüstert hat,
erscheint rechts vom Gebäude ein
Pop-up-Fenster mit Finanzierungs-
vorschlägen verschiedener Groß-
banken, welche sich in den zurück-
liegenden Jahren auf Grund von
Fusionen zu den „Global Players“
entwickelt haben, den „Banken der
Zukunft“. Deren Tätigkeit lässt sich
mit drei Schlagwörtern charakteri-
sieren: kundenorientiert, visionär,
sicherheitsorientiert.

Kundenorientiert
Die Mitarbeiter sind Spezialis-

ten in ihrem Fach; den typischen
„Bankbeamten“ gibt es nicht mehr.
Gefragt sind Angestellte mit spezi-
alisierter Ausbildung in Bereichen
wie Risikomanagement und Pro-
duktgestaltung, hauptsächlich je-
doch in den Sektoren Beratung und
IT. Nach demUmbruch in der Bran-
che am Beginn des 21. Jahrhun-
derts haben sich Banken entwi-
ckelt, deren Schwerpunkt auf der
Beratung und damit auf der Kun-
denorientierung liegt.

Dies wird durch eine umfang-
reiche Digitalisierung möglich, die
Neuerungen wie Robo-Advice mit
sich gebracht haben: Der Kunde
der Bank der Zukunft erhält simple
Beratung durch einen speziell dar-
auf ausgerichteten Roboter.
Schwierigere Anfragen werden je-
doch immer noch persönlich von
Beratern aus Fleisch und Blut be-
arbeitet. Diese Optimierungen sind
perfekt auf die Kunden abgestimmt
und sollen bestmögliche Kunden-
orientierung garantieren können.

Visionär
Traditionelle Banken haben ihr

Online-Segment ausgebaut, um
mit Online-Banken insbesondere
hinsichtlich einfacher Standard-
produkte wie Überweisungen mit-
halten zu können. Bankenfusionen
waren die Folge dieser Entwick-
lung, doch die Vielfalt der Banken-
landschaft mit Universal-, Regio-
nal- und Spezialbanken besteht
weiterhin. Online-Banken erleben
dank der zunehmend online vorge-
nommenen Transaktionen und
durch das bargeldlose Zahlen einen

Aufschwung. Diese Neuerung im
Banken-Bereich spielt zwar eine
große Rolle, einen vollständigen
Verzicht auf Bargeld gibt es aller-
dings nicht; es bleibt als Zahlungs-
mittel weiter relevant – besonders
für kleinere Transaktionen. Viele
Kunden schätzen die gewisse Si-
cherheit und Kontrolle über ihre Fi-
nanzen, die sie durch Bargeld ha-
ben, weshalb die Bank der Zukunft
nicht auf das Angebot des Bargeld-
Services verzichtet.

Ein technisch hochversierter Si-
cherheitskomplex mit Hauptaufga-
ben im Bereich der Datensicherung
und des Datenschutzes – so sieht
die Bank der Zukunft aus.

Sicherheitsorientiert
Die Kosten für Software zum

Schutz von Bank- und Kundenda-
ten machen einen großen Teil der
jährlichen Aufwendungen aus.
Diese Ausgaben sind für die Bank
essentiell, weil der Kunde der Zu-
kunft sehr viel von seinem Bank-
institut erwartet: Seine Daten
müssen von ihm jederzeit abruf-
bar sein, und er wünscht sich
auch, dass nur er Zugriff darauf
hat, denn immerhin unterschreibt
er den Vertrag für sein Konto nur
unter der Prämisse, dass jede Art
von bekanntgegebenen Daten von
seiner Bank bestmöglich geschützt
wird. Um das zu gewährleisten, ar-
beiten die Banken der Zukunft sehr
eng mit der Regierung der Zukunft
zusammen. Der Verbund aller Ban-
ken spielt im Österreich der Zu-
kunft eine tragende Rolle bei der
Entwicklung neuer Datenschutzge-
setze und -richtlinien, mithilfe de-
rer der Schutz der Daten aller öster-
reichischen Bürger garantiert wird.

Nun aber zurück zu Tom.Mit ei-
nem simplen Befehl wählt er den
besten Finanzierungsvorschlag
und wird via „Skype“ direkt zu ei-
nem persönlichen Berater weiter-
geleitet. Nach einem kurzen Ge-
spräch und einem Iris-Scan zwecks
Identifikation seiner Person und
Bestätigung des Vertrages wird
Tom ein hoher Geldbetrag auf sein
Konto gutgeschrieben. Der Haus-
bau kann dank der Bank der Zu-
kunft beginnen.

Michael Baer, David Idl, Theresa
Schwentner

Wenn Tom ein Haus baut

PROJEKT

Am Projekt „Jugend – Zeitung – Wirt-
schaft“ der „Presse“ nehmen teil: Bundes-
Blindenerziehungsinstitut Wien, HAS 1
und 2; Sperlgymnasium Wien, Eco 1 und 2;
HAK/HAS/AUL Sacré Coeur Wien, 2 und 2
HAK; Vienna Business School HAK III,
Schönborngasse Wien, 3CK HAK Plus;
Vienna Business School Hamerlingplatz,
Wien, 4 HAK; BAK/BHAS Wien 13, 1CK und
2 CK; SZ Friesgasse/HAK-Aufbaulehrgang,
Wien 2 BK; BHAK Wien 22, 3 ABCDK;
BHAK-Korneuburg, 3AK; BHAK/BHAS/HKB
Baden; Medien und 4bk; BHAK/BHAS
Perg, 3BK und 4BK; BHAK/BHAS Bad
Ischl, IIIbk und IVbk; BHAK & BHAS
Schwaz; Handelsakademie Landeck, 3 BK;
Medien HAK Graz, 4 HAK; Medien HAK
Graz, 4 HAK
Projektpartner: Bankenverband, Industri-
ellenvereinigung, OMV, Verbund, Wiener
Städtische Versicherung AG
Pädagogische Betreuung: IZOP-Institut
zur Objektivierung von Lern- und Prü-
fungsverfahren, Aachen, Ansprechpartner:
Titus Horstschäfer

Glossar
AR: „augmented reality“, computergestützte Erweiterung der Realitäts-
wahrnehmung

Compliance: sinngemäße Einhaltung bestimmter Gesetze bzw. Regeln;
spielt im Bankenbereich eine wichtige Rolle

NFC: „near field communication“ oder Nahfeldkommunikation, greift auf
drahtlose Technik auf Induktionsbasis, die im Bereich von bis zu 10 cm
arbeitet, zurück

PayPass: System für kontaktloses Zahlen, bei dem die Bankkarte nur an
das Bezahlterminal gehalten werden muss

Peer-to-peer: Kredite, die direkt von Privatpersonen zu Privatpersonen
als Privatkredite vergebenwerden, ohne dass ein Finanzinstitut (Bank) als
Vermittler auftritt

Robo-Advisor: Algorithmen-basiertes System, das automatische Empfeh-
lungen zur Vermögensanlage gibt und diese auch umsetzen kann

VR: „virtual reality“, Schaffung einer scheinbarenWelt ohne reale Gegen-
stände, in die der Betrachter eintaucht, in der er sich bewegen, seine Fan-
tasien und Vorstellungen umsetzen kann

Watson: kognitive Technologie, die Algorithmen der Natürlichen Sprach-
verarbeitung nutzt

Nicole Wagner, Sarah Stickler, Laurenz Tüchler, Ferdinand Holdhaus, Nina Koller

Hausbau der Zukunft: Simple Finanzierungsfragen beantwortet der Roboter. [ pixabay]
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Gerald Resch, Generalsekretär des
Bankenverbands. [ Georg Wilke]
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Jeder hört es, jeder spürt es: Die
Autohersteller sind dabei, Elek-
troautos weiterzuentwickeln

und zu verbessern, damit sie all-
tagstauglich werden und für jeden
eine Alternative darstellen.
Man nehme Norwegen als Vorbild:
Dort ist fast jedes fünfte verkaufte
Auto ein Elektroauto. Es ist also
möglich, ein ganzes Land von einer
umweltschonenden Fortbewe-
gungsmöglichkeit zu überzeugen.
Der Rest der Welt ist aus verschie-
denen Gründen nicht so leicht zu
begeistern, denn die Investition in
ein Elektroauto erfordert großen
Kapitalaufwand. Außerdem stellt
sich die Frage, ob das „Umsteigen“
so einfach funktioniert, wie es
manchmal dargestellt wird. Die
Anschaffung eines Elektroautos
sollte gut überlegt werden, denn es
bedeutet, dass man einige Kom-
promisse eingehen muss.

Verbesserungen notwendig
Ein großer Vorteil der Elektro-

autos ist, dass sie fast geräuschlos
unterwegs sind, was zwar das Städ-
teklima verbessert, aber auch neue
Gefahren mit sich bringt, vor allem
für seh- und hörbehinderte Perso-
nen und unachtsame Fußgänger,
die die Straße überqueren wollen.
Doch diesbezüglich arbeiten die
Autohersteller schon an Verbesse-
rungen. Ein zusätzlicher Pluspunkt
für die Gesundheit der Bevölke-
rung und die Umwelt allgemein ist
der reduzierte CO2-Ausstoß.
Die Motivation, solch technisch re-
volutionierte Fahrzeuge einzuset-
zen, besteht durchaus. Aber wie
und wo anfangen? Eine wichtige
Komponente im Gesamtkonzept
Elektrofahrzeug stellt der Akku
dar, genauer: die Reichweite, die er
ermöglicht. Sie liegt im Allgemei-
nen, je nach Automarke und Mo-
dell, zwischen 250 und 300 Kilo-
metern. Wenn der Akku leer ist,
muss er wieder aufgeladen wer-
den. Dafür gibt es in Österreich
schon insgesamt 2290 öffentliche
Ladestationen, wobei allerdings
der Preis fürs Aufladen sehr stark
schwankt. Man kann auch eine La-
destation im eigenen Haushalt ins-
tallieren. Aber je mehr Elektroau-
tos unterwegs sind, umso eher
könnte durch den hohen Energie-
aufwand das Stromnetz überlastet
werden. Außerdem sollte der
Strom möglichst aus erneuerbaren
Energiequellen fließen. Die Nut-
zung von Windrädern und Wasser-
kraftwerken sollte deshalb oberste
Priorität erlangen.
Bei der Entscheidung für oder ge-
gen den Kauf eines Elektroautos
spielt schließlich und nicht zuletzt
der Preis eine ausschlaggebende
Rolle. Und der ist gegenwärtig
noch ziemlich hoch: zwischen
7000 und 80.000 Euro, von Luxus-
autos ganz abgesehen. Um einen
Anreiz zum Kauf von Elektroautos
zu schaffen, werden Kaufprämien
bis zu 4000 Euro angeboten. Au-
ßerdem gewährt der Staat bis zum
Jahr 2020 einen Nachlass auf die
Kfz-Steuer. Die Konsumenten soll-
ten aber wissen, dass der Preis
wohl sinken wird, wenn die Nach-
frage steigt.
Ob die Elektroautos einmal unsere
Straßen beherrschen werden, ist
nicht sicher. Die Politiker und Au-
toingenieure haben noch einen
weiten Weg vor sich. Sicher ist,
dass dieser Branche große Verän-
derungen bevorstehen.

Nadja Koller, Annika Theißl, Selina Neu-
wirth, Martina Wajand,
Medien HAK, Graz

Der weite Weg
fürs E-Auto

Zukunft. Autofahren im Jahr 2030: Der Computer übernimmt das Steuer. Gespräche mit Experten der
Wiener Städtischen Versicherung.

Die Tür schließt sich. Das Ziel
ist eingegeben. Das Auto
positioniert sich und fährt

los. Dann blinkt es und biegt lang-
sam nach rechts ab. Die Beschleu-
nigung erfolgt automatisch. Das
Auto macht einen Bogen und über-
holt. Die Fahrerin spürt, wie sich
ihr Körper anspannt: ein Gefühl
von Unabhängigkeit. Medina, 19
Jahre, blind, träumt vom vollauto-
matisierten Fahren.
Vollständig autonome Fahrzeuge
unterstützen die Mobilität von
Blinden und Sehbehinderten. Sie
bringen Personen zu ihrem
Wunschziel und können diese dort
auch wieder abholen. Der Führer-
schein als Fahrberechtigung ist
nicht mehr notwendig, weil ein
Eingreifen durch den Fahrer nicht
vorgesehen ist.
Selbstfahrende Autos halten sich
genau an die Verkehrsregeln, was
weniger Unfälle zur Folge haben
wird. Wolfgang Reisinger, Experte
für Spezialschäden bei der Wiener
Städtischen Versicherung, sagt:
„Rund 80 Prozent der Verkehrsun-
fälle sind auf menschliches Versa-
gen zurückzuführen. Diese Stan-
dard-Unfallsituationen werden
zum Beispiel durch Geschwindig-
keitsüberschreitungen, Alkohol-
konsum, Nichtanpassen der Ge-
schwindigkeit an die Fahrverhält-
nisse und Telefonieren am Steuer
ausgelöst.“ Der Computer ist somit
demMenschen in vielen Bereichen
„überlegen“; in Gefahrensituatio-
nen liegen seine Reaktionszeiten
im Millisekundenbereich. Auch
nicht zu vergessen: der Zeitgewinn.
Autonome Fahrzeuge fahren
gleichmäßig und sorgen für einen
flüssigeren Verkehr.

Fünf Entwicklungsschritte
Die Entwicklung des autono-

men Fahrens ist in fünf Stufen ein-
geteilt; derzeit vollzieht sich, laut
Wiener Städtische-Experte Reisin-
ger, der Übergang von Stufe zwei
zu Stufe drei, die ein automati-
sches Einparken des Autos ermög-
licht. Ziel der technischen Entwick-
lungen ist die Stufe fünf. Das Auto
ist dann lenkerlos unterwegs. Doch
auf dem Weg dorthin gilt es noch

verschiedene Hürden zu überwin-
den.
Noch nicht geklärt: Welche Sicher-
heitsmaßnahmen sind gegen Ha-
ckerangriffe notwendig? Uner-
wünschte Zugriffe von außen auf
Autos können das Fahrzeug lahm-
legen oder ein Verkehrschaos ver-
ursachen. Vernetzte Autos sind ha-
ckeranfällig – eine ernste Bedro-
hung für den Straßenverkehr.
Dieses Problem zu bewältigen,
stellt eine große Herausforderung
für Softwarefirmen dar.
Vollautonome Fahrzeuge werden
heute bereits im Probebetrieb ge-
testet. Die daraus resultierenden
Daten ermöglichen Rückschlüsse
auf noch zu lösende technische
Probleme. Michael Schlögl, Leiter
der Kfz-Fachabteilung der Wiener
Städtischen Versicherung, erklärt:
„Derzeit besteht die Möglichkeit,
Hindernisse auf Straßen, zum Bei-
spiel Baustellen, über Sensoren zu
erkennen. In einem späteren Ent-
wicklungsschritt soll es auch die
Möglichkeit geben, dass diese Au-
tos mit einer Leitstelle kommuni-
zieren, die ihnen genau die GPS-
Daten von veränderten Straßenver-
läufen anzeigt.“
Ohne Änderung der rechtlichen
Rahmenbedingungen kann aber
Stufe 5 des vollautonomen Fahrens

nicht erreicht werden. Derzeit
muss nach österreichischem Kraft-
fahrzeuggesetz der Lenker jeder-
zeit mindestens eine Hand am
Steuer haben, und er ist dazu ver-
pflichtet einzugreifen, wenn dies
nötig ist, um einen Unfall zu ver-
meiden.

Offene Fragen
Es bleibt noch zu klären, wer bei

einem Unfall die Verantwortung
übernimmt, Autohersteller oder
Softwareentwickler? Die Wiener
Städtische Versicherung geht da-
von aus, dass sich gegenüber der
heutigen Versicherungslage für die
Kunden nicht viel ändern wird. Der
Autobesitzer muss eine Kfz-Haft-
pflichtversicherung abschließen
und kann zusätzlich eine Kasko-
versicherung in Anspruch nehmen.
Unklar ist noch, ob Auto- oder Soft-
warehersteller Haftungen über-
nehmenwerden; das ist eine Frage,
die die Experten noch zu beant-
worten haben.
Bestimmt werden autonome Fahr-
zeuge die Mobilität von Blinden
und Sehbehinderten revolutionie-
ren und deren Lebensqualität ent-
scheidend verbessern. Bis es je-
doch soweit ist, sind noch viele As-
pekte technischer, rechtlicher und
gesellschaftlicher Natur abzuklä-

ren. Medina fragt sich zurecht:
„Wird mein Traum von heute im
Jahr 2030 Realität sein?“

1. und 2. Klasse der Handelsschule des Bun-
des-Blindenerziehungsinstitutes Wien2

Der Traum der blinden Medina
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Perg, 3BK und 4BK; BHAK/BHAS Bad
Ischl, IIIbk und IVbk; BHAK & BHAS
Schwaz; Handelsakademie Landeck, 3 BK;
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Titus Horstschäfer

Autonome Fahrzeuge - die Zukunft
des Autofahrens? [ Volvo]
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Vor Baubeginn kannman virtuell das neueHeim besichtigen. [ Telegramm71]

Gerade kommt Giacomo Do-
dich von einem Treffen in
einem Wiener Innenstadtca-

fé in sein Büro im Co-Workingspace
„Rochuspark“ im 3. Wiener Ge-
meindebezirk zurück. Als einzige
Grundlage, um einen Animations-
film für das nächste Riesenprojekt
zu verwirklichen, hat er eine vage
Skizze mitgebracht. Der gelernte
Architekt hatte im Café seine Vor-
stellungen für das Gebäude schnell
auf eine Serviette gekritzelt. Das
reichte aus, um das Projekt den
Wünschen des Auftraggebers anzu-
passen. Giacomo Dodich visuali-
siert Wohnungen, Bürohäuser und
Einkaufstempel für Architekten,
Immobilienmakler und –investo-
ren in der virtuellen Realität.

Traumverwirklicher?
Der waschechte Venezianer, der

2012 seine privaten und berufli-
chen Zelte in Wien aufgeschlagen
hat und sein Büro „Telegram71“ ge-
meinsam mit einem Partner und
erfahrenen Freelancern betreibt,
hat dank seiner Doppelausbildung
als Architekt und Programmierer
sowie einer gehörigen Portion
Phantasie und Erfahrung mit un-
spezifischen Kundenwünschen tat-

sächlich schnell eine Lösung parat.
Schon nach wenigen Tagen Arbeit
flimmert die erste Visualisierung
der Wohnanlage, für die in der ech-
ten Welt noch nicht einmal das
Fundament ausgehoben wurde,
über den Bildschirm des Kunden.
Auch die Immobilienbranche ist
längst im 21. Jahrhundert ange-
kommen. Mit Hilfe von Skizzen
und Plänen kann man sich kein
konkretes Bild vom Endprodukt
machen, aber dank neuer Animati-
onssoftware, wie wir sie bis jetzt
nur aus Disneyfilmen kennen, kön-
nen wir nun ein Bauwerk betrach-

ten und betreten, noch bevor es ge-
baut wird.
Bis jetzt wurden Gebäude wie das
G3 Shoppingcenter „nur“ visuali-
siert. Der nächste Schritt ist die
Modellierung eines virtuellen
Raums, den man mit spezieller
Ausrüstung, den Virtual-Reality-
Brillen, betreten kann. Dank dieser
Technologie hat jeder die Möglich-
keit, schon im Vorhinein sich virtu-
ell mit einer zukünftigen Behau-
sung vertraut zu machen. So kann
zum Beispiel die Farbe des Kü-
chenmarmors im Handumdrehen
geändert – oder eine Zwischen-

wand wieder herausgenommen
werden. Wenn alles feststeht, wird
das Projekt verwirklicht. Das spart
Kosten und Zeit.
Telegram71 liegt somit voll im
Trend. Gegen die immer größer
werdende, kostengünstigere Kon-
kurrenz, vor allem aus osteuropäi-
schen Ländern, ist man gut ge-
wappnet. Dodichs Mitarbeiter sind
nicht nur Programmierer, sondern
auch ausgebildete Architekten.
DasHaus, das sie entwerfen, schaut
nicht nur schön aus, sondern stürzt
auch nicht ein. Für die Zukunft will
Dodich – im Gegensatz zu den Im-
mobilien, die er visualisiert – nicht
hoch hinaus. „Mein Ziel ist nicht
Wachstum um jeden Preis. Ich lege
Wert auf Qualität in der Zusam-
menarbeit mitmeinen Kunden und
Partnern, darauf, dass ich bei wich-
tigen Projektbesprechungen per-
sönlich dabei bin, und auf Qualität
in meinen Produkten und Leistun-
gen. In größeren Unternehmens-
strukturen kann dieser Fokus
schon einmal verloren gehen.“

Vienna Business School Hamerlingplatz,
Handelsakademie II und Handelsschule III,
Kaufmännisches Kolleg für Städtetourismus
& Eventmanagement

Walt Disney für Bauherren

18 MITTWOCH, 24. MAI 2017
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Umsteigen. Über die voestalpine und Umweltschutz sprachen Schülerinnen und Schüler der HAK Bad Ischl
mit Johann Prammer, dem Leiter des Strategischen Umweltmanagements der voestalpine.

Schüler: Was sind Ihre Aufgaben als
Leiter der Strategischen Umwelt-
abteilung der voestalpine AG?

Prammer:Die Aufgabe besteht dar-
in, einen strategisch umweltbezo-
genen Beitrag zur Ausrichtung des
voestalpine-Konzerns zu leisten.
Zum Beispiel: Welche Maßnahmen
sind für eine konsequente Sicher-
stellung von ökologischem Agieren
notwendig? Unser Unternehmen ist
weltweit tätig; ein Großteil unserer
circa 140 Produktionsstandorte ver-
fügt über ein standardisiertes
Umweltmanagementsystem, das
für Verbesserungen undVereinheit-
lichung der Umweltleistung sorgt.
Durch standortbezogene – aber
auch konzernale – Umweltreports
veröffentlichenwir umweltrelevan-
te Daten und Fakten und schaffen
damit Transparenz innerhalb des
Unternehmens und für externe Sta-
keholder. Wir sorgen dafür, dass
während der Produktionsprozesse
entstehende Emissionen in Luft
und Wasser sowie Abfälle vermin-
dert werden. Die Anwendung der
jeweils besten verfügbaren Techno-
logien ist dabei oberste Prämisse.

Wie viel Wert legt das Unternehmen
auf Zukunftsstrategien in Bezug auf
Umweltschutz?
Historisch bedingt ist es in den
Achtzigern ziemlich dreckig gewe-
sen. Damals gründeten sich die ers-
ten Grün-Bewegungen, die massiv
gegen die voestalpine protestierten.
In dieser Zeit fielen auch die weg-
weisenden Entscheidungen für den
Umweltschutz, und seitdem hat er
höchste Priorität. Ein sparsamer
Umgang mit Rohstoffen und Ener-
gien sowie die Minimierung von
Umweltauswirkungen sind nicht
nur zum Vorteil der Umwelt, son-
dern helfen uns auch, Kosten einzu-
sparen. Wir sind uns unserer
gesellschaftlichen Verantwortung
bewusst und setzen in der Umwelt-
technik im Rahmen unserer wirt-
schaftlichen Möglichkeiten
Standards, die auch über die vorge-
schriebenen Richtlinien hinausge-
hen. Da die voestalpine
produktionsbedingt mit circa zwölf
Millionen Tonnen CO2-Emissionen

– die Summe aller Konzerngesell-
schaften in Österreich – das CO2-in-
tensivste Unternehmen Österreichs
ist, müssen wir durch Forschung
und Entwicklung von neuen Tech-
nologienWege finden, umStahlmit
einem geringeren Carbon-Footprint
zu produzieren, zum Beispiel den
für die Stahlherstellung erforderli-
chen Kohlenstoff in der Produktion
durch Wasserstoff ersetzen und
somit die globale CO2-Belastung
minimieren. So hat die voestalpine
in den vergangenen zehn Jahren
deutlich mehr als zwei Milliarden
Euro im Umweltbereich aufgewen-
det.

Wir haben in „Die Presse“ einen Arti-
kel über die voestalpine und den
Grünen Stahl gelesen. Können Sie
uns das genauer erklären?
Es gibt für den Stahl zwei Möglich-
keiten, „grün“ zu sein. Wir produ-
zieren zum Beispiel Leicht-
baustähle. Durch Gewichteinspa-
rung, etwa in der Automobilpro-
duktion, können die treibstoff-
bedingten Emissionen reduziert
werden. Ein weiteres Beispiel sind
hochtemperaturbeständige Stahl-
produkte, die bei Einsatz in der
Energieerzeugung zu höheren Wir-
kungsgraden im Kraftwerksbereich
und damit zu geringeren Emissio-
nen beitragen. Andererseits geht es
aber auch um die Produktion des
Stahls selbst. Die kann man grüner
gestalten,wennman etwa denKoh-
lenstoff durch Wasserstoff ersetzt,
der später als Wasser wieder

umweltfreundlich an die Umge-
bung abgegeben wird. Das funktio-
niert jedochmit unserenderzeitigen
Anlagen nicht, und so ist noch sehr
viel Forschung und Entwicklung in
neuen Technologien, sogenannten
Breakthrough-Technologien, für
den Einsatz vonWasserstoff bei der
Stahlproduktion notwendig.
Eine große Herausforderung der
Zukunft ist auch die Bereitstellung
der erforderlichen Energie, von
Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen, für dieWasserstoffproduk-
tion. Für die vollständige Sub-
stitution von Kohlenstoff, der zur-
zeit durch Kohle und Koks bereit-
gestellt wird, brauchen wir für die
Elektrolyse, in der wir den Wasser-
stoff herstellen, circa 33 Terawatt-
Stunden (TWh) pro Jahr. Zum
Vergleich: Österreich produziert
zurzeit in etwa 62 TWh pro Jahr.

Sind dahingehend schon Projekte
im Gespräch?
Für denUmstieg sind noch 15 bis 20
Jahre notwendig, aber wir haben
derzeit mehrere Forschungsprojek-
te. ZumBeispiel ist für die nächsten
54 Monate – also bis 2021 – ein Pro-
jekt mit der weltgrößten Elektroly-
se-Anlage zur Untersuchung und
Weiterentwicklung der Herstellung
von „grünem“ Wasserstoff für eine
künftige Stahlerzeugung mit
geringsten CO2-Emissionen durch
Substitution von Kohlenstoff in
Zusammenarbeitmit demVerbund,
Österreichs führendemStromunter-
nehmen, imGange. Für die gesamte

Umstellung der Stahlproduktion
von Kohlenstoff auf Wasserstoff
bräuchten wir dann 150 solcher
Anlagen. An einemweiteren Projekt
wird in Donawitz gearbeitet, wowir
gerade die Stahlproduktion mit
Wasserstoff, die Wasserstoff-Plas-
ma-Schmelzreduktion, testen.

Welche ähnlichen Projekte wird es
in Zukunft geben?
Zum Beispiel die Weiterentwick-
lung der Direktreduktion – zurzeit
wird dabei Erdgas anstelle vonKoh-
le undKoks eingesetzt –, umErdgas
durch Wasserstoff zu ersetzen. Es
wird in der Zukunft immer mehr
und immer größere Projekte geben,
bis die Verfahren für die Anwen-
dung ausgereift genug sind.

Welche Schwierigkeiten können
dabei auftreten?
Dass die Idee aufgrund technologi-
scher Grenzen nicht verwirklicht
werden kann oder eine wirtschaft-
liche Anwendung noch nicht dar-
gestellt werden kann, das heißt,
dass die Betriebskosten bei neuen
Technologien so hoch sind, dass
man nicht mehr konkurrenzfähig
wäre oder – konkret im Beispiel des
grünen Stahls – dass der benötigte
Wasserstoff oder Strom nicht zur
Verfügung gestellt werden könnte.

Arbeiten Sie dahingehend mit ande-
ren Unternehmen zusammen?
Da beispielsweise die Energiebereit-
stellung nicht unser Kerngeschäft
ist, arbeiten wir dort mit Unterneh-
men aus dem Sektor Energiewirt-
schaft zusammen: Dadurchwerden
wir in Zukunft voneinander abhän-
giger. Eine solche Zusammenarbeit
erfordert sehr viel Vertrauen zuein-
ander, damit sie wirklich funktio-
niert. Aber natürlich ist auch der
Kontaktmit der Politik sehrwichtig,
da gerade dort die Rahmenbedin-
gungen für die zukünftigen Ent-
wicklungen im Bereich der
Energiewirtschaft, zumBeispiel die
Energiewende, die Transformation
von Anwendung fossiler Energie-
träger in Richtung erneuerbarer
Energiequellen, gestaltet werden.
Eine intensive und koordinierte
Kommunikation mit Stakeholdern

auf allen Ebenen, der Politik, den
Interessensvertretungen, der Wis-
senschaft, Unis, Experten, Mei-
nungsbildnern und auch mit
Grünbewegungen und NGOs spielt
eine wichtige Rolle.

Welche Voraussetzungen braucht
man, um bei Ihnen arbeiten zu kön-
nen?
Natürlich ist es sehr praktisch,
wenn man eine technische Ausbil-
dung hat, jedoch sind auch wirt-
schaftliche Berufe sehr wichtig für
uns. Aber man sollte ebenso über
die Auswirkungen auf die Umwelt
Bescheidwissen; so habenwir auch
Leute von der Bodenkultur bei uns.
Wir haben eigentlich ein sehr brei-
tes Spektrum an Berufen. Auch
Juristen sind willkommen, da der
Job sehr viel Rechtliches mit sich
bringt. Aber am wichtigsten ist: die
Bereitschaft sich weiterzubilden.

Warum wurde für die voestalpine
der Standort Linz gewählt?
Das hängt stark damit zusammen,
dass das Unternehmen in der NS-
Zeit gegründet worden ist. ImKrieg
wurde Stahl benötigt, und auch die
Nähe zur Donau spielte eine ent-
scheidende Rolle.

Ist es Ihnen wichtig, den Wirt-
schaftsstandort Österreich weiter
zu stärken, oder wäre es denkbar, an
einen anderen Ort zu siedeln?
Grundsätzlich ist es Teil unserer
Unternehmensphilosophie, den
Standort Österreich zu stärken, aber
wirmüssen auchwettbewerbsfähig
bleiben, und solange uns die Politik
diesen Weg nicht versperrt, wollen
wir natürlich sehr gerne hierblei-
ben. Was auch ein großer Vorteil in
Österreich ist: dass es hier sehr gut
ausgebildetes Personal gibt, das
auch großes Engagement bei der
Arbeit zeigt. Das ist sehr wichtig für
uns, da wir versuchen, uns als
Nischenplayer durchzukämpfen. Im
internationalen Vergleich müssen
wir uns sehr großen Stahlproduzen-
ten im Wettbewerb stellen; und so
ist das hier vorhandene Know-how
sehr wichtig für uns.
Das Interview wurde geführt von Ben Unter-
berger, Lukas Stummer und Yasin Erbis

„Umweltschutz hat höchste Priorität“
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Unterwegs auf derMariahilfer Straße zu Forschungszwecken. [ Stanislav Jenis]

Es ist 22 Uhr abends. Draußen
ist es dunkel. Die Arbeiter von
Foxconn, einem der weltweit

größten Hersteller von Elektronik,
haben heute noch kein Tageslicht
gesehen. Sie sind seit 6 Uhr mor-
gens in der Fabrik – für fünf Dollar
pro Tag. Mitte April 2014 springt
einer der Mitarbeiter von einem
Foxconn-Gebäude. Es ist leider
kein Einzelfall, der durch die Welt-
presse geht.

Iphone, MacBook oder Apple
Watch – viele von uns nehmen den
hohen Preis in Kauf, um sich über
guteQualität zu freuen. Doch kaum
jemand denkt daran, dass die Ar-
beiter in Entwicklungsländern ei-
nen viel höheren Preis zahlen.
Manche sogar mit ihrem Leben,
wie der Foxconn-Vorfall von 2014
zeigt. 13 Mitarbeiter nahmen sich,
aufgrund der schlechten Arbeitsbe-
dingungen, das Leben. Danach
wurden die Löhne zwar verdop-
pelt, doch das zeigt nur, wie wenig
sie davor verdienten.

Arbeiterkammer Wien. 9 Uhr.
„Manchmal kaufe ich etwas, nur
um Spaß zu haben“, meint Daniel.
Gemeinsammit seinen Klassenkol-
legen der 1 CK Schumpeter Han-
delsakademie denkt er über seine

Shopping-Gewohnheiten nach.
Dann installieren die Schüler die
passende Audio-App für ihre
Smartphones, die sie durch den
weiteren Vormittag führenwerden.
Ausgerüstet mit Kopfhörer, Handy
und einem Quiz machen sie sich
auf denWeg zurMariahilfer Straße.

Guided-Shopping-Tour
Die Schüler wagen sich in das erste
Geschäft –man entscheidet sich für
H&M. Die Audio-App leitet dazu
an, die Etiketten der T-Shirts ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen
oder die Beschäftigten bei ihrer Ar-
beit zu beobachten. Dabei werden

die Schüler immer wieder auf die
Schattenseite des Kleiderkonsums
hingewiesen – etwa darauf, dass
die Baumwolle ressourcen-intensiv
angebaut, verarbeitet und trans-
portiert wird. Die Etiketten nennen
zwar den Anteil an nachhaltiger
Bio-Baumwolle, aber das Gütesie-
gel hat der Konzern selbst ins Le-
ben gerufen.

Als nächstes ist Apple an der
Reihe. Die Gruppe betritt die Filiale
und sieht sich erstmal um. Der
Raum ist groß; es gibt viel Platz
zum Herumspazieren zwischen
den einzelnen Produkten. Kühl,
glatt und leicht, wie die Smart-

phones, die das Unternehmen pro-
duziert. Handys und Computer
sind im Store zum Greifen nahe,
doch die Schüler denken eher dar-
an, wer das eigentlich produziert
hat und unter welchen Bedingun-
gen. Auch hier weist die App auf
die Wirklichkeit hinter der Hoch-
glanzkulisse hin: Gemeint ist der
bereits genannte Foxconn-Vorfall.

Die letzten zwei Geschäftsbesu-
che vergehen ziemlich schnell. Ei-
nige Schüler sehen sich im „Weltla-
den“ und bei McDonald’s um. Ge-
gen 13 Uhr begeben sich alle wieder
zum Treffpunkt. Dort werden die
Eindrücke ausgetauscht. Vieles sei
den Schülern zwar schon vor den
Besuchen bewusst gewesen. Aber
von der wenig nachhaltigen Pro-
duktion und den problematischen
Arbeitsbedingungen direkt in den
Geschäften zu hören, das habe ih-
nen die Problematik noch einmal
drastischer vor Augen geführt, mei-
nen sie. Bewusster einzukaufen be-
deute, oft mehr zu zahlen, fasst Lu-
ca zusammen. Oder auf etwas zu
verzichten, fügt Julian hinzu. Aber
auf die Audioguided-Shoppingtour
würden die Schüler nicht verzich-
ten wollen. Auf der Mariahilfer
Straße zu sein, war super – es sei

der perfekte Ort, sich Gedanken
über die eigenen Einkaufsgewohn-
heiten zu machen, so Philipp.

1 CK, Schumpeter Handelsakademie Wien

Shopping Tour - einmal anders
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Handel. Schülerinnen und Schüler der HAK Schwaz sprachen mit Igor Sekardi und Phillipp Wolfram von
der Industriellenvereinigung über die Bedeutung des Freihandels für Österreich.

Schüler: Sind Wirtschaft und
Öffentlichkeit Ihrer Meinung nach
ausreichend informiert? Falls nein,
was sollte von wem diesbezüglich
unternommen werden?
Industriellenvereinigung: Grund-
sätzlich nein – aus Umfragen geht
hervor, dass über 80 Prozent sich
nicht ausreichend informiert füh-
len. Die zuständigen europäischen
und nationalen Stellen sollten hier
mehr Aufklärungsarbeit leisten.

Sind Ihres Erachtens die Kritik und
die Ängste der Öffentlichkeit
berechtigt?
Bedenken sind immer berechtigt
undmüssen ernst genommen wer-
den, allerdings werden hier in der
Öffentlichkeit oft Unwahrheiten
verbreitet, die so nicht im Vertrag
stehen. Natürlich darf man nicht
alle Quellen in einen Topf werfen.

In welchen Bereichen wird sich Ceta
direkt auf die Industrie auswirken?
Dazu gibt es viele Studien von
renommierten Instituten, die vor
allem positive Exportentwicklun-
gen aufzeigen. Eine Studie des FIW
(Forschungsschwerpunkt Interna-
tionale Wirtschaft) geht etwa von
einem Anstieg österreichischer
Exporte um 50 Prozent im Laufe
von acht Jahren aus. Wir sehen vor
allem große positive Auswirkungen
in den Branchen Maschinenbau,
Automotive und in der pharmazeu-
tischen Industrie.

Abgesehen davon, dass Ceta und
TTIP den Freihandel mit anderen
Zielregionen stärken, wo sehen Sie
wesentliche inhaltliche Unterschie-
de zwischen den Abkommen?
Die Kernelemente zwischen den
beiden Abkommen sind sehr ähn-
lich, wobei TTIP noch nicht fertig
verhandelt ist. Inhaltlich gibt es aber
doch wesentliche Unterschiede.

Welche Probleme entstehen Ihres
Erachtens nach für die Industrie,

wenn Ceta und TTIP nicht zustande
kommen?
Offensichtlich haben jene Länder,
die Zölle zu zahlen haben, im inter-
nationalen Wettbewerb einen mas-
siven Nachteil. Ein Blick auf die
Zahlen zeigt, dass Asien Europa
anteilsmäßig imweltweiten Export-
handel überholt hat.
Ein Nichtzustandekommen von
Ceta wäre für den österreichischen
und europäischen Wirtschafts-
standort eine vergebene Chance –
dies gilt für TTIP umsomehr, da die
USA ein weitaus größerer Partner
als Kanada sind.

Erwarten Sie zusätzliche Arbeits-
plätze durch die Abkommen?
Die meisten seriösen Studien zur
Arbeitsmarktentwicklung zeigen
deutlich positive Zahlen in Öster-
reich. Demnach könnten in Öster-
reich durch TTIP in acht Jahren
20.000 Jobs entstehen. Auch Stu-
dien von freihandelskritischen Ins-
titutionen weisen auf positive
Entwicklungen hin, die vor allem in
Bezug auf TTIP entstehen würden.

Welche Vorteile beziehungsweise

Nachteile durch die Abkommen
sehen Sie für die österreichischen
Klein- und Mittelbetriebe?
Speziell die Klein- undMittelbetrie-
be profitieren von Freihandel, da
die finanzielle Belastung durch Zöl-
le für kleine Unternehmen schwerer
zu stemmen ist. Auch hier ist die
Darstellung in denMedien größten-
teils falsch.
Ein weiterer wichtiger Schritt wäre
die Öffnung des US-Beschaffungs-
marktes, die wir bereits seit Jahren
fordern.

Sehen Sie unter Trump realistische
Chancen, dass diese Forderung
erfüllt wird?
Das ist sehr schwer zu sagen. Trump
zeigt zwar offensichtlich protektio-
nistische Tendenzen, jedoch kam
von ihmnoch keine eindeutige Aus-
sage zu diesem Thema.

Wo sehen Sie in den aktuellen
Abkommen Verbesserungsbedarf?
TTIP ist noch nicht fertig ausver-
handelt, daher ist es schwierig zu
sagen, was wir ändern würden.
Allerdings habenwir unsere grund-
sätzlichen Forderungen:

•Wirwollen ein Freihandelsabkom-
men, das beiden Seiten nützt,
• besseren Zugang zumUS-amerika-
nischen Beschaffungsmarkt und
• bessere Zusammenarbeit imRegu-
lierungsbereich bei Normen und
technischen Standards.
Prinzipiell stehen wir einem trans-
atlantischen Handelsabkommen
allerdings positiv gegenüber.

Sind europäische Produkt- und
Umweltstandards durch diese
Abkommen gefährdet?
Nein. Sie sind absolut nicht gefähr-
det, dennwas hier von vielenMedi-
en veröffentlicht wurde, entspricht
nicht den Fakten im Vertrag. Bei-
spielsweise ist in Ceta ganz klar ver-
ankert, dass hormonbehandeltes
Rindfleisch nicht nach Europa
importiert werden darf. Bei TTIP
gehen die bis dato veröffentlichten
Dokumente in eine ähnliche Rich-
tung.

Werden Ihrer Meinung nach folg-
lich bewusst Fehlinformationen von
den Medien verbreitet?
Definitiv ja, einzelne Medien und
NGOs stellen sich auf populistische
Art und Weise gegen die Abkom-
men. Viele Unwahrheiten werden
verbreitet oder Tatsachen vollkom-
men überspitzt dargestellt.

Sehen Sie aus Sicht der Konsumen-
ten mehr Vorteile oder mehr Nach-
teile, wenn Ceta ratifiziert werden
würde?
Klar ist, dass Handel dem Konsu-
menten grundsätzlich immer zu
Gute kommt, zum einen im Hin-
blick auf steigende Beschäftigung,
zum anderen steigt die Auswahl.
Außerdem bedeutet dies auch
erhöhtenWettbewerb,was zu nied-
rigeren Preisen führt.

Das Interview wurde geführt von Daniela
Ivanovic, Isaak Geisler, Theresa Wibmer, An-
dreas Grissemann (Handelsakademie
Schwaz)

Warum Freihandel für Österreich wichtig ist
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Schrecken
oder Chance?
Den Meldungen rund um die Frei-
handelsabkommen Ceta (Compre-
hensive Economic and Trade Ag-
reement mit Kanada) und TTIP
(Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership mit den USA)
kann man derzeit kaum auswei-
chen. Wir haben uns gefragt, was
wirklich dahintersteckt, und ver-
sucht, einen Blick hinter die Kulis-
sen einheimischer Unternehmen
zu werfen.
Die großen Bedenken werden von
allen von uns befragten Unterneh-
men in Tirol wie Sandoz, Montavit,
Darbo oder DAKA nicht geteilt. Ei-
ner unserer Gesprächspartner war
Ard van der Meij, Head der Sandoz
GmbH in Kundl, Tirol. Die Sandoz
GmbH ist Teil des Schweizer Phar-
makonzerns Novartis und Öster-
reichs größter Pharmaproduzent
und -exporteur.
Laut van der Meij bringt Ceta keine
große Veränderung für Unterneh-
men der Pharmabranche. Bereits
jetzt arbeite die Europäische Union
in vielen Facetten des Pharmawe-
sens mit Kanada zusammen. Ein
Aspekt, der jedoch wesentlich zu
einer gesteigerten Effizienz beitra-
gen könnte, wäre, dass Kontrollen
der Behörden wechselseitig aner-
kannt werden. Die selben Überprü-
fungen müssten also nicht mehr-
mals von unterschiedlichen Behör-
den durchgeführt werden und die
Branche könnte sich nochmehr auf
Forschung und Entwicklung kon-
zentrieren, was letztlich dem Pati-
enten zugute käme. Die Verträge
böten eine Chance, die Bürokratie
in Österreich endlich einzudäm-
men und somit einen effizienteren
Betriebsablauf zu garantieren.

Miriam Mauerhofer, Verena Pfister, Johan-
nes Zischg
HAK Schwaz, 4 BK
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Sabine Buchner, Beraterin zum
Thema Cybermobbing. [ Buchner]

Mobbing ist nichts Neues,
Kinder wurden schon im-
mer gehänselt und ausge-

lacht. Aber soziale Medien zu nut-
zen, um andere systematisch zu be-
schimpfen oder fertig zu machen,
das sogenannte Cybermobbing, ist
ein relativ junges und ernst zu neh-
mendes Phänomen, das in Zukunft
noch wichtiger werden wird. Einer
Wienerin ist dies so wichtig, dass
sie dazu ein eigenes Beratungs-
unternehmen gegründet hat.

Sie hatte einen gut bezahlten
Job, ein tolles Standing im Unter-
nehmen und nette Kollegen. Trotz-
dem warf Sabine Buchner nach 19
Jahren Karriere in einem internati-
onalen Markenartikelkonzern alles
hin, um sich als Ein-Personen-Un-
ternehmerin selbstständig zu ma-
chen. Unter dem Motto „Cyber-
mobbing ist kein Kavaliersdelikt!“
bietet die 47-jährige Wienerin seit
Oktober 2015 Vorträge und Work-
shops zur Prävention von Cyber-
mobbing und dem richtigen Um-
gang mit den neuen Medien an.

Warum tut sie sich so etwas an?
„Ich wollte mein eigener Chef sein
und mich mit einem Thema be-
schäftigen, das mir wirklich am
Herzen liegt. Das hat mir in mei-
nem anderen Job gefehlt. Durch
meine beiden Kinder bin ich wie-
der in Kontakt mit der Schule ge-
kommen. Ich habe bemerkt, dass
im Umgang mit neuen Medien gro-
ße Verunsicherung herrscht und

Aufklärungsbedarf besteht. Das hat
mich für das Thema Cybermobbing
und Safer Internet sensibilisiert“,
sagt Sabine Buchner.

Immer noch bagatellisiert
„Es gehört doch zum Erwachsen-
werden, dass sich Kinder aufzie-
hen, hänseln und verspotten. Das
war schon immer so. Was einen
nicht umbringt, macht einen nur
härter!“ - solche Aussagen zeigen,
dass viele Erwachsene das Ausmaß
und die Tragweite des Cybermob-
bings noch nicht erfasst haben oder
gar nicht darüber Bescheid wissen,
meint eine Schülerin auf die Frage,
wie sie Cybermobbing einschätze.

Die konstante und globale Nut-
zung der sozialen Medien und digi-

taler Kommunikationskanäle bie-
tet nicht nur einem Täter, sondern
vielen eine Plattform, um bloßzu-
stellen, zu beschimpfen und zu be-
leidigen, und es gibt nicht nur ein
Opfer, sondern unzählige, bei de-
nen man etwas findet, das man
nun öffentlich anprangern kann –
sei es ein körperlicher Makel, eine
nicht so perfekte Figur, ein Sprach-
fehler, die Herkunft, der soziale
Status. Ein unendliches Spektrum
von Optionen, verspottet, gehän-
selt oder drangsaliert zu werden.
Diese Anfeindungen sind keine
Lappalien, Bagatellen oder Kava-
liersdelikte, sie fallen unter psychi-
sche Gewalt. Sie machen Jugendli-
che nicht härter, sondern führen zu
Depressionen, zum Rückzug oder
sogar zum Suizid.

Der einzige Ausweg
Seit dem 1. Jänner 2016 ist Cyber-
mobbing in Österreich strafbar,
was zur Folge hat, dass dieses ag-
gressive „Beleidigen oder Unwahr-
heiten-Verbreiten“ im Netz nicht
mehr toleriert, sondern sogar straf-
rechtlich verfolgt wird. Sabine
Buchner bestätigt, dass seit unge-
fähr einem Jahr eine Sensibilisie-
rung der Gesellschaft auf allen Ebe-
nen hinsichtlich dieses Problems
stattgefunden habe. Die einzige
weitgreifende Maßnahme zu hel-
fen, sei jedoch, präventive Maß-
nahmen zu setzen, etwa durchAuf-
klärung und bewussten, geschul-

ten Umgang mit den sozialen
Medien.

Als studierte Wirtschaftspäda-
goginmit Ausbildungen zum syste-
mischen Coach, zur zertifizierten
Trainerin und zertifizierten „Safer-
Internet-Trainerin“ klärt Buchner
im Rahmen ihrer Workshops nun
Schüler, Eltern und Lehrer über die
Hintergründe von Cybermobbing
auf und gibt Tipps, wie sich die Be-
troffenen davor schützen können
und welchen Beitrag Lehrer und
Erziehungsberechtigte zur Präven-
tion leisten können. Denn laut Sa-
bine Buchner gibt es keinen Schutz
vor derartigen Cyberattacken - au-
ßer Aufklärung.

Seit dem Start ihres Beratungs-
business unter dem Namen „buch-
nerconsulting“ im Herbst 2015 hat
die engagierte Trainerin schon
mehr als 350 Schülerworkshops in
der Region Wien und Umgebung
abgehalten, ist derzeit mit Aufträ-
gen bis zum Sommer eingedeckt
und hat bereits Anfragen für den
Herbst und ihr neues Workshop-
Programm zum Problembereich
„Sexualität und Pornografie“ in
Vorbereitung. Ein Workshop kostet
aktuell 56 Euro pro Stunde, hinzu
kommen Fahrtkosten.

Jeder kann zumOpferwerden
Laut internationalen Untersuchun-
gen gibt es kein eindeutiges Opfer-
profil. Jede und jeder kann Opfer
werden, und das ist erschreckend.

Gemäß einer aktuellen HBSC-Stu-
die (Health Behaviour in School-
aged Children) der WHO aus dem
Jahr 2016 gebenmehr als ein Drittel
der 13- bis 15-jährigen österreichi-
schen Schülerinnen und Schüler
an, in den vergangenen Monaten
Opfer von Mobbingattacken gewe-
sen zu sein.

3BK/HAK Landeck

Cybermobbing ist kein Kavaliersdelikt
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Die Schüler der BHAK/BHAS Baden imGesprächmit OMV-Vorstand Johann Pleininger. [ Robert Lechner ]

Wirtschaft. Schülerinnen und Schüler der BHAK/BHAS Baden sprachen mit OMV-Vorstand Johann
Pleininger über die Zukunft des Erdöls.

Das Energieunternehmen
OMV teilt seine Geschäftsbe-
reiche in Upstream und

Downstream ein. Downstream
steht für den Vertrieb, Upstream
für die Gewinnung von Erdöl.

Johann Pleininger ist OMV-Vor-
stand für Upstream. Er begann sei-
ne berufliche Laufbahn bei der
OMV im Jahr 1977. Als zielstrebiger
und ehrgeiziger Lehrling wurde er
mit 20 Jahren jüngster Fördermeis-
ter des Konzerns. Als Höhepunkte
seiner Karriere nennt er die Positi-
on im Vorstand der Petrom, der ru-
mänischen Tochtergesellschaft der
OMV, und seine aktuelle Position
OMV-Vorstand für Upstream.

In dieser muss er täglich viele
Entscheidungen treffen. Auf die
Frage „Wie?“ antwortet er über-
legt: „Meine Entscheidungen wer-
den zu 80 Prozent aufgrund von
Wissen und Erfahrung getroffen.“

Gas für 150 Jahre
Wie langewird es noch Erdöl geben?
– eine Frage, die spätestens seit den
Siebzigerjahren aktuell ist. Aus der
Sicht Johann Pleiningers sind die
offiziellen Angaben zu niedrig ange-
setzt. Er meint, dass die Ölvorkom-
men noch deutlich länger als 60
Jahre reichen werden, zumal der-
zeit nur ein Drittel wirtschaftlich
förderbar ist. Gasvorkommen seien
noch deutlich länger verfügbar,
nämlich noch etwa 150 Jahre.

Er betont: „Die Energiegewin-
nung aus Gas ist deutlich umwelt-
freundlicher und die Feinstaubbe-
lastung wesentlich geringer als bei
Kohle.“ In den erneuerbaren Ener-
gien sieht er derzeit keine große
Konkurrenz. Diese deckten mo-
mentan gerade einmal 13 Prozent
des weltweiten Energiebedarfs ab.
Da aber der Verbrauch in den
nächsten Jahren um 30 bis 40 Pro-
zent steige, werde Gas immer ein
wichtiger Energielieferant bleiben.

In Österreich fahren 4 820 000 Pkw,
die regelmäßig tanken. 1900 davon
haben derzeit eine grüne Num-
merntafel, sind also E-Cars. Der
Trend istmäßig steigend. Dieswirft
die Frage nach Energiekonzepten
der Zukunft auf. In Johann Pleinin-
gers Vision werden in der Zukunft
neben Benzin und Diesel auch
StromundWasserstoff an Tankstel-
len erhältlich sein. Als operative
Ziele der OMV nennt Pleininger
stolz: „Wir sind gerade dabei, unse-
re Tankstellen für die Alternativen
der mobilen Zukunft zu rüsten.“

Weltrekordverdächtig
Auf die Frage nach dem Ölpreis
reagiert der österreichische Ener-

gie-Expertemit sorgenvollerMiene.
Der Ölpreis wird bestimmt durch
Angebot undNachfrage an denRoh-
stoffbörsen. In den vergangenen
Jahren verloren die OPEC-Staaten
massiv an Einfluss. Die Produkti-
onskosten bei der Gewinnung von
Erdöl sind, so Pleiniger, für den
Marktpreis unerheblich. Zurzeit
gibt es ein Überangebot an Erdöl. In
dieser Situation war die OMV
gezwungen, bestehende Verträge
nachzuverhandeln, Rabatte einzu-
fordern und Ausgaben zu kürzen.

Er resümiert: „Wir haben es in
den vergangenen Jahren geschafft,
die Produktionskosten von 16,6 auf
unter neun US-Dollar pro Fass zu
senken. Diese Reduktion der Pro-

duktionskosten um mehr als 7 Dol-
lar proBarrel istweltrekordverdäch-
tig!“ Um Öl und Gas zu fördern,
muss die OMV ständig an den Ge-
schäftsbeziehungenmit den Ölstaa-
ten arbeiten. Denn es sind die Re-
gierungen, die Lizenzen für die För-
derung von Öl und Gas vergeben.

Sport verbindet
„Lehre oder Matura?“ ist unsere
Frage an Johann Pleininger. Für ihn
ist einMaturazeugnis wichtige Vor-
aussetzung für eine erfolgreiche
Karriere, egal in welcher Branche.
Erfahrungen imAusland sieht er als
sehr positiv an, weil sie das Verant-
wortungsbewusstsein fördern. Plei-
ninger, der aus familiären Gründen

mit einer Lehre bei der OMV anfing,
konnte erst später seineMatura und
ein Studium nachholen.

Unter demMotto „Sport verbin-
det“ unterstützt die OMV seit ei-
nem Jahr die Jugendmannschaft
„Special Violets“ des FK Austria
Wien und damit auch Kinder und
Jugendliche mit Handicaps, die es
etwas schwerer im Leben haben.
„Das ist mir ein ganz wichtiges An-
liegen“, sagt Pleininger, der auch
dem Aufsichtsrat des FK Austria
angehört.

Das Gespräch wurde geführt von Anna
Büchsenmeister, Rina Gjini, Philipp Uhl, Di-
ren Yilmaz
BHAK/BHAS Baden

Nachrüsten an den Tankstellen
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Segen versus Inkarnation des
Bösen. Die Medien sind über-
all. Die Digitalisierung über-

rollt unsere Gesellschaft wie eine
Flutwelle. Ein Entkommen gibt es
nicht, zu verlockend sind die Ange-
bote und Vorteile. Doch der Preis
für die digitalen Annehmlichkeiten
ist hoch. Trotz der offenkundigen
Bedrohung sind digitale Medien so
stark wie kein anderes Kommuni-
kationsmittel in unserem Alltag
verankert.

Aber das Paradoxe ist doch: Wir
wollen alle Vorteile nutzen, blen-
den aber mögliche Nachteile aus.
Wir wollen die Digitalisierung, ha-
ben aber Angst, dass wir sie nicht
kontrollieren können. Wir wollen
ein großes Angebot, und das am
besten billig, sind aber entrüstet,
im Gegenzug etwas herzugeben –
in diesem Fall intime Details, per-
sönliche Daten, unsere Identität.
Doch bekanntlich bekommt man
im Leben nichts geschenkt.

Ein gefährlicher Handel
Wir in der westlichen Welt leben
schon lange in einerWegwerfgesell-
schaft. Die billige Massenprodukti-
on fördert diese Entwicklung noch
mehr. Unser verschwenderisches
Konsumverhalten wird jedoch seit
der Digitalisierung auf die Spitze ge-
trieben. Trotz Funktionstüchtigkeit
werden beispielsweise iPhones
nach nur einem Jahr ersetzt.

Es drängt sich der Eindruck auf,
dass dieMenschen in Zeiten der Di-

gitalisierung einen gefährlichen
Handel eingehen – Stichwort: Da-
tenmissbrauch! –, der vor einigen
Jahren noch undenkbar war. Aber
warum springen so viele auf diesen
Zug auf? Es ist ganz einfach: Die
unersättliche Gier des Menschen
treibt ihn dazu. Jeder will alles –
und das billig. Da muss man nun
mal ein Tauschgeschäft eingehen.

Doch genau da steckt der Teufel
drin: Durch den letztlich doch be-
reitwilligen Handel und die Daten-
hergabe –manwill das neue iPhone

ja doch – drängen die bösen Unter-
nehmen auf Erlaubnis zum Zugriff
auf immermehr und immer sensib-
lere Daten. Wir schmeißenmit inti-
men Informationen aus unserem
Leben nur so um uns, was ja eini-
germaßen erträglich wäre, wäre da
nicht unsere heuchlerische Empö-
rung, die wir empfinden, sobald
Unternehmen sensible Daten ver-
langen. Da ist es keine Überra-
schung, wenn private Telefonnum-
mern oder intime Urlaubsfotos im
Internet auftauchen. Die Naivität

der Konsumenten ist unendlich –
und wird ausgenutzt.

Eine zufriedenstellende Lösung
für alle Beteiligten gibt es nicht.
Man muss einen Kompromiss ein-
gehen: entweder geschützte Pri-
vatsphäre mit teuren Produkten
oder Enthüllung unserer persönli-
chen Daten im Austausch gegen
günstigere Produkte. Kritischer
Konsum? ZumGlück der Unterneh-
men: nicht vorhanden. Zielmuss es
aber sein, ein Bewusstsein dafür zu
schaffen. Jedem muss klar sein,

dass der Preis für billigere Produkte
die Offenlegung unserer Privat-
sphäre ist. Ob wir uns nun digital
prostituieren, liegt bald nicht mehr
in unserer Hand. Die These mag
schockieren, aber ist sie wirklich
übertrieben? Die verherrlichte Digi-
talisierung führt uns in Versu-
chung. Der Mensch ist schwach.
Dies sind Tatsachen. Wir alle ken-
nen das Ende.

Schüler- und Schülerinneteam der 2BK
HAK Aufbaulehrgang, SZ Friesgasse, Wien

Digitale Prostitution

Die Digitalisierung überrollt unsere Gesellschaft wie eine Flutwelle. [ Syda Productions - Fotolia.com ]
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Rainer Seele, Generaldirektor OMVAktiengesellschaft. [ OMV Aktiengesellschaft ]

Mein Tag mit
EIC6

Zukunft. Angst vor der Energiewende? Ein Interviewteam des Sperlgymnasiums befragte Rainer Seele,
Generaldirektor der OMV Aktiengesellschaft.

Die Energiewende ist in aller
Munde, da stellt sich die Fra-
ge, wie sich ein Energiegi-

gant wie die OMV auf diese grüne
Zukunft vorbereitet. Die Sache ist
für Rainer Seele klar: „Wenn man
an erneuerbare Energien denkt,
denkt man in erster Linie an Wind-
räder und Solarzellen. Das ist aber
nicht das Geschäft, das die OMV
machen wird.“

Fokus Erdgasgeschäft
Die OMV bleibt stattdessen ihrem
angestammten Geschäft treu und
schraubt nur an dessen Ausrich-
tung. Im Fokus steht vor allem der
Ausbau des Erdgasgeschäfts. Der
Pluspunkt dieses Energieträgers
liegt in der klar besseren Ökobilanz
gegenüber Kohle. Das heißt: deut-
lich weniger CO2-Ausstoß pro er-
zeugter Kilowattstunde Strom, we-
niger Ruß und weniger saure Abga-
se. So prognostiziert die OMV, dass
im Bereich der Stromerzeugung die
Bedeutung von Erdgas zu Lasten
der Kohle künftig stark ansteigen
wird.

Auch im Lastkraftverkehr auf
der Straße rechnet sich die Erdgas-
industrie gute Wachstumschancen
aus: „In diesem Bereich wird man
schlichtweg mit der E-Mobilität
noch lange nicht den Dieselkraft-
stoff ersetzen können; hier erwar-
ten wir eher eine Verschiebung hin
zu Erdgas“, so der CEO der OMV.

Hingegen dürfte der Verbrauch
von Öl langfristig zurückgehen.
Erdöl wird zwar für die chemische
Industrie auf unbestimmte Zeit als
Rohstoff unersetzlich bleiben, die
Produktion von Treibstoffen sieht
sich aber großen Umwälzungen ge-
genüber. Die größte Herausforde-
rung stellt hierbei die mittelfristig
rückläufige Nachfrage aus dem Au-
tomobilsektor – Stichwort E-Mobi-
lität - dar.

„Diese Veränderung wird bei
uns vor allem im Raffineriebereich
schlagend“, so Rainer Seele. Hier
werde sich das Produktspektrum
deutlich ändern müssen, da die so-
genannten Mitteldestillate – dazu
gehört zum Beispiel Diesel – in den
nächsten Jahren unter enormen
Druck geraten werden. Aber selbst
punkto Treibstoffe zeigt sich der
OMV-Boss optimistisch: „Bis auf
weiteres ist zu Flugbenzin techno-
logisch keine Alternative in Sicht,
und da der Tourismus immer stär-
ker aufblüht, erwarten wir in die-
sem Segment in Zukunft weiter ho-
he Zuwachsraten.“

Hoffnungsträger
Lange Zeit galt Wasserstoff als
größtes Zukunftsversprechen im
Bereich der Energieversorgung.
Auch die OMV hat auf dieses Pferd
gesetzt. Allerdings ist es heute ru-
hig geworden um den einstigen
Hoffnungsträger. Rainer Seele sieht

die Situation zwiespältig: „Wasser-
stoff ist weiterhin eine sehr attrak-
tive, umweltfreundliche Antriebs-
technologie. Allerdings fehlt bis-
lang noch der Markt, da die
Automobilindustrie fast aus-
schließlich auf das Thema E-Mobi-
lität setzt.“

Im Zuge des Bekenntnisses zum
Kerngeschäft bekräftigt der OMV-
Chef seine Ablehnung der Fra-
cking-Fördertechnologie: „Erstens
ist diese Technologie sehr teuer,
und zweitens gibt es noch so viele
Öl- und Gasfelder, die man mit
konventionellen Methoden entwi-
ckeln kann, dass man nicht unbe-
dingt auf die Fracking-Technologie
setzen muss.“

Eine echte Perle
Allerdings betont er die unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen
in Europa und den USA: „In Ameri-
ka ist Fracking mit einem riesigen
Hype verbunden.“ Stattdessen ver-
folgt man bei der OMV technolo-
gisch das Ziel, mit umweltverträg-
lichen Sekundärfördermethoden
die Lagerstätten effizienter auszu-
beuten. Die Menge Öl, die bislang
ungefördert in der Lagerstätte ver-
bleiben muss, soll also deutlich ge-
senkt werden.

Langfristig will die OMV als Erd-
öl- und Erdgaskonzern der grünen
Energiewende zum Trotz sogar
deutlich wachsen. „Wir wollen in
zehn Jahren nicht nur das größte,
sondern auch das wertvollste ös-
terreichische Unternehmen sein
und unsere Ölförderung von zur
Zeit mehr als 300 000 Barrel pro
Tag auf 500 000 Barrel pro Tag stei-
gern“, zeigt sich Rainer Seele opti-
mistisch.

Im Zuge dieser ambitionierten
Wachstumsstrategie will sich die
OMV künftig wesentlich stärker in
der Wertschöpfungskette engagie-
ren. Auf dieses Ziel hin befragt,
kommt Rainer Seele ins Schwär-
men: „Wir haben mit Borealis eine
echte Perle im Konzern. Das Unter-
nehmen ist einer der drei größten
Polymer-Produzenten auf dem Pla-
neten und bietet hochinteressante
Möglichkeiten, unser Geschäft aus-

zubauen.“ Aber auch die herkömm-
liche Produktion von Öl- und Erd-
gas sowie das Raffinerien- und
Pipelinegeschäft werde angesichts
dieserWachstumsambitionen stark
zulegen müssen. Die Konzentrati-
on derwichtigsten Lagerstätten auf
wenige Länder, darunter einige der
politisch unberechenbarsten der
Welt, bringe diesbezüglich einige
Herausforderungen mit sich. So ist
die OMV etwa auch in Russland
oder Libyen aktiv. Rainer Seele
winkt ab: „Wir wickeln trotz des
Engagements in den erwähnten
Ländern 80 Prozent unseres Ge-
schäfts in politisch stabilen Regio-
nen ab. Auch im Vergleich zu unse-
ren Wettbewerbern haben wir da-
mit einen relativ hohen Anteil an
Aktivitäten in stabilen Ländern.“

Das Interview wurde geführt von Lisa
Dorner, Jan Lenzbauer und Sherif Seleem,
Sperlgymnasium Wien

„Die Zukunft kann ruhig kommen“
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Wie könnte ein ganz norma-
ler Arbeitstag in der Zu-
kunft aussehen? Wird uns

Menschen die Technologie überho-
len und über unsere Arbeit bestim-
men? Werden wir Menschen aus
Fleisch und Blut durch Mitarbeiter
aus Schrauben und Kabeln ersetzt?

Ich stehe morgens auf, mein
„Wecker“ klingelt, meine Sprech-
anlage redet mit mir und teilt mir
die heutigen Termine mit. Mein
Tag beginnt mit den Robotern. Ich
schaue auf mein Handy und sehe:
Es ist 8 Uhr, der 18. Juli 2050. Am
Arbeitsplatz angekommen, kommt
mir auch schon mein neuer Co-
Worker: „EIC6“ (European Interna-
tional CO-Worker) oder „AIC6“
(Asian International CO-Worker)
oder „USIC6“ (United States Inter-
national CO-Worker) entgegen. Ich
kann mich noch zurückerinnern,
wie ein Arbeitstag früher ausgese-
hen hat, doch jetzt ist alles anders.
In der Früh begrüße ich mehr Ro-
boter als Menschen. Mein Roboter
stellt sich vor:

„ I c h
bin EIC6.
W e n n
ich nicht
verwen-
det wer-
de, wer-
de ich in
d i e s em
kleinen
dunklen
Zimmer
a b g e -
s t e l l t
und für
d e n
m o r g i -
gen Tag aufgeladen. Mein Tag be-
ginnt um neun Uhr. Ich kriege je-
den Tag aufs Neue eine upgeloade-
te Speicherkarte, die mir den
Tagesablauf überspielt. So weiß ich
immer, was ich zu tun habe.

Mein Tagesablauf ist immer ge-
regelt – keine Fehler, keine Gefüh-
le, keine Zeit, die verschwendet
werden könnte, und Pausen kenne
ich auch nicht. Fürmich gibt es kei-
nen Urlaub oder Krankenstand. Ich
funktioniere, wenn ich zu funktio-
nieren habe, und mache das, was
von mir verlangt wird. Ich koope-
riere mit vielen Kollegen und ver-
suche immer, mein Bestes zu ge-
ben.

Meine Mechanik war teuer; es
dauerte sehr lange, mich zu opti-
mieren. Meine Existenz habe ich
Japans langer Tradition als Indus-
trieroboter-Nation zu verdanken.
Nirgendwo sonst wurden die Fabri-
ken so rigoros automatisiert. Die
Optimierung meiner Software ,jus.
thcrea1.7‘ kostete meine Entwick-
ler viel Zeit - zehn Jahre, um genau
zu sein.

Man braucht keine spezielle
Sprache oder Kenntnisse, ummich
zu verstehen. Ich kommuniziere
mit Menschen, indem ich die Da-
ten auf eine Oberfläche oder Wand
projiziere. Dabei spielt es keine
Rolle, aus welchem Material die
Oberfläche besteht. Für den Daten-
austausch unter uns Robotern ver-
wenden wir eine Wireless-Verbin-
dung und geben damit die Daten
weiter.“

So könnte die Zukunft aussehen
– oder auch nicht. Die Meinungen
darüber sind sehr gespalten. Aber
unserer Meinung nach ist die Tech-
nologie ein ernstes Geschäft, und
wir denken: Wenn die Roboter die
Zukunft vor den Menschen errei-
chen, werden die Menschen in der
hintersten Reihe sitzen.

4 HAK Medien Graz

Die OMV bleibt ihrem angestammten Geschäft treu: PumpenbockMarchfeld. [ OMV Aktiengesellschaft ]
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Hermann Fried, Vertriebsvorstand
derWiener Städtischen. [ Elke Mayr ]

Vorsorge. Fragen an Hermann Fried, Vertriebsvorstand der Wiener Städtischen Versicherung, zur
Digitalisierung in der Versicherungsbranche.

Wie wir im Alltag kommuni-
zieren, wie wir konsumie-
ren, wie regiert wird - die

Digitalisierung verändert unser Le-
ben auf gesellschaftlicher, wirt-
schaftlicher, politischer Ebene. Die
Welt ist digital geworden. So auch
der Versicherungssektor, denn oh-
ne Computer oder Smartphone
geht auch hier nichts mehr. Die
Vorteile sind offensichtlich: Pro-
duktivitätssteigerung durch Re-
duktion von Zeitaufwand und Res-
sourceneinsatz für die Versiche-
rung, Angebots-Vergleiche per
Mausklick und – für einfache Pro-
dukte – gleich eine Online-Ab-
schlussmöglichkeit und damit Zeit-
und Aufwandsersparnis für Kun-
den.

NeueMöglichkeiten
Die Wiener Städtische setzt die Di-
gitalisierung auf drei Ebenen um:
intern, im Vertrieb und im Service-
bereich. Die interne Umstellung
auf die neuesten Programme er-
folgt laufend und betrifft alle Mit-
arbeiter. Entsprechende Schulun-
gen gehen logischerweise Hand in
Hand mit der Implementierung,
denn nur qualifizierte Berater bür-
gen für Kundenzufriedenheit.

„In der Kommunikation erleich-
tert die Digitalisierung natürlich
vieles, Geschwindigkeit und Ver-
netzung durch die neuen Medien
erhöhen die Effizienz und be-
schleunigen den Informationsaus-
tausch“, erklärt Hermann Fried,
Vertriebsvorstand der Wiener Städ-
tischen Versicherung AG. Im Ser-
vicebereich stehen digitale Medien
und Möglichkeiten wie Apps zur
Informationsbeschaffung, zum
Download oder dem Ausfüllen von
Formularen zur Verfügung. Man
muss nicht erst zum Versiche-
rungsagenten kommen, um diese
zu erhalten oder abzugeben.

Die Wiener Städtische ist auf
Facebook, Twitter, Instagram und
Youtube vertreten und bietet ihren
Kunden Videoberatung, Webchat
und eine umfassende Versiche-
rungs-Appwelt. Bei den Online-
Versicherungen umfasst das Port-
folio einfach verständliche Produk-

te, zum Beispiel Reise- und
Studentenversicherungen, Sonder-
klasse nach Unfall und Golfversi-
cherung. Elektronische Policenord-
ner bietenmehr Komfort für Unter-
nehmer und Private.

„Wir haben beim Online-Ab-
schluss eine ganz klare Strategie“,
erläutert Fried. „Einfache Produkte
gibt es bei uns online, alle komple-
xerenVersicherungennurmit kom-
petenter Beratung. Wo ich eine
deutliche Veränderung wahrneh-
me, ist in der Kommunikation. Da-
rauf haben wir schon proaktiv re-
agiert – unsere Kundinnen und
Kunden können mittlerweile auf
fast allen Kanälen mit uns kommu-
nizieren.“ „Wer eine Versicherung
abschließt, erkauft sich Sicher-
heit“, so Hermann Fried. „Obwohl
die fortschreitende Digitalisierung
natürlich Fragen der Datensicher-
heit und des Datenschutzes auf-
wirft, gehen konstante Sicherheits-

Updates, langwierige Testphasen
undChecks einer Implementierung
eines jeden neuen Programms oder
einer neuen Software voraus, um
Kunden höchstmögliche Sicherheit
zu garantieren.“ Versicherungen
sind keine risikofreudigen Unter-
nehmen, ihr Kerngeschäft ist und
bleibt Sicherheit in allen Belangen.

Neue Kommunikationswege
Digitalisierung bedeutet sowohl
die digitale Umwandlung von In-
formationen als auch die Inan-
spruchnahme neuer Kommunika-
tionsmittel wie sozialer Medien
zum Informationstransfer.

Für einen digitalen Abschluss,
einen Online-Abschluss, eignen
sich daher einfache Produkte mit
geringem Erklärungsaufwand und
geringer Wertschöpfung, denn Be-
ratungskompetenz, individuelle
Betreuung und die Abwicklung im
Schadensfall können nicht ohne

Qualitätsverlust digitalisiert wer-
den.

Laut Fried hat - entgegen den
Befürchtungen, dass Digitalisie-
rung automatisch zum Abbau von
Arbeitsplätzen führe - die Digitali-
sierung bei der Wiener Städtischen
zu keinen Personalkürzungen ge-
führt. Im Gegenteil, man expan-
dierte, musste noch mehr Personal
einstellen, ausbilden und umschu-
len, vor allem für Berufe im IT-,
Kommunikations-, Beratungs-,
Gutachten-, Rechtssektor. Auch
Versicherungsmathematiker gehö-
ren weiterhin den Sparten an, die
zunehmend qualifizierte Mitarbei-
ter benötigten.

Der Versicherungsbereich wer-
de sich in Zukunft sicherlich nicht
so stark verändern wie andere
Wirtschaftsbereiche, denn bis eine
Versicherung sich am Markt etab-
lieren könne und den Standards
entspreche, seien sehr viel Kapital
sowie Expertise erforderlich und
rechtliche Prämissen zu erfüllen,
so Fried. Für die Zukunft denkt die
Wiener Städtische an neue Ziel-
gruppen und Servicepakete, zum
Beispiel für Studierende oder die
60+Generation. Diese zwei Ziel-
gruppen haben ganz unterschiedli-
che Vorstellungen von Sicherheit.
Wohnung, Krankheit während des
Studienverlaufs oder gesundheitli-
che Versorgung, Pension und Pfle-
ge sind Schwerpunkte, will man al-
len Versicherten sozusagen „le-
benslange Sicherheit“
gewährleisten, sie „von der Geburt
bis ins hohe Alter“ absichern.

Hermann Fried: „Trotz Digitali-
sierung bleibt die Wiener Städti-
sche ein kundenorientiertes Unter-
nehmen, das die individuelle per-
sönliche Betreuung weiterhin als
zentrales Element ansieht und den
Menschen fokussiert.“

3 BK, HAK Landeck

Versicherung 4.0 steht auf drei Beinen
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Öl- und Gasunternehmen wie
die OMV stehen vor großen
Herausforderungen: Beim

Klimagipfel in Paris im Jahr 2015
hat man sich auf neue Klimaziele
geeinigt. Die sind nur zu erreichen,
wenn die CO2-Emissionen dras-
tisch reduziert werden. Die Erd-
erwärmung soll im Idealfall auf 1,5
bis 2 Grad Celsius begrenzt werden.
In Wien sprachen wir mit Otmar
Schneider, Head of Asset Develop-
ment, darüber, was die OMV zur
Erreichung dieses Ziels beitragen
will.

Mittelfristig muss die OMV im
Öl- und Gasgeschäft bleiben, weil
erneuerbare Energieträger den
wachsenden Energiebedarf derzeit
nicht decken können. Die Verfüg-
barkeit dieser Brennstoffe ist je-
doch begrenzt. Außerdem sind die
beträchtlichen CO2-Emissionen bei
der Verbrennung für die globale Er-
wärmung und damit für denKlima-
wandel verantwortlich. Anderer-
seits gilt Erdgas als der umwelt-
freundlichste fossile Energieträger,
dessen ökologischer Footprint be-
trächtlich geringer ist als der von
Erdöl. Zudem wird dieser Rohstoff
in der Wasserstoffgewinnung ver-
wendet – der Brückentechnologie
zur CO2-freien Zukunft.

Wie Otmar Schneider im Inter-
view betont, bringt sich die OMV
aktiv in die Erforschung CO2-spar-
samer Energiequellen ein, insbe-
sondere in das große Feld der Was-
serstoffmobilität. Als umwelt-

freundliche und leistungsstarke
Antriebsform der Zukunft stellt die
Wasserstofftechnologie ein enor-
mes Potenzial für die OMV dar, die
sich zum generellen Mobilitätsan-
bieter weiterentwickeln will.

Ein Beweis dafür sind mehrere
bereits existierende Wasserstoff-
tankstellen entlang der wichtigsten
Transitrouten in Europa. Weitere

Eröffnungen stehen bevor. Durch
Wasserstoff angetriebene Fahrzeu-
ge mit Brennstoffzellen können
sich besonders im öffentlichen Ver-
kehr und im Güterverkehr bewäh-
ren. Im Individualverkehr kann
sich die E-Mobility dagegen noch
nicht durchsetzen. Einwasserstoff-
betriebener Toyota Mirai, der dem
Konzern als Testfahrzeug zur Ver-

fügung steht, liefert ständig Daten
an den Autohersteller, die zur Ver-
besserung des Modells beitragen
sollen.

Ideal für die Umwelt wäre es,
wenn sich Wasserstoff komplett
aus erneuerbaren Energiequellen,
wie zum Beispiel Wind, herstellen
ließe. Diese Technologie wird im
ehrgeizigen wind2hydrogen-Pro-
jekt der OMV angewandt. In der
ersten Power-to-Gas-Anlage in Au-
ersthal in Niederösterreich spaltet
seit 2015 ein Hochdruck-Elektroly-
seur Wasser mit dem aus Wind ge-
wonnenen Strom in Wasserstoff
und Sauerstoff. Dabei werden we-
der bei der Produktion noch bei der
Anwendung im Bereich der Mobili-
tät Schadstoffe freigesetzt. Bedau-
erlicherweise ist der Wirkungsgrad
dieses Verfahrens niedrig; es muss
mehr elektrische Energie investiert
werden, als gewonnen wird.

Die größte verfügbare und um-
weltschonendste Energiequelle ist
die Sonne. Mit Unterstützung der
OMV forscht Erwin Reisner am
Christian-Doppler-Labor für erneu-
erbare Synthesegaschemie in Cam-
bridge. Dort wird versucht, mittels
Katalyse aus Sonnenlicht und Was-
ser Wasserstoff zu erzeugen, wobei
die Suche nach einem leistbaren
Katalysator derzeit noch die größte
Herausforderung darstellt.

Obwohl diese richtungweisen-
den Vorhaben nicht nur zu begrü-
ßen, sondern auch zwingend not-
wendig sind, wird es wohl noch ein

langer Weg sein, bis die neuen
Technologien einer breiten Masse
zur Verfügung stehen.

Almina Drndic, Jakob Norman,
4 BK/ HAK Perg

Mobil durch Wind und Sonne

Auch die Versicherungsbranche ist längst digital geworden. [ Imago/PPE ]

Otmar Schneider, Head of Asset Development, mit Almina Drndic und Ja-
kob Norman. [ Brigitte Köck ]
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Christine Dornaus [ Spiola ]

Sicherheit trotz Wirtschaftskrise. Gespräch mit Vorstandsdirektorin Christine Dornaus über die Strategie
der Wiener Städtischen Versicherung in Zeiten niedriger Zinsen.

Die Wirtschaftskrise von 2008
und 2009 hat die Wiener
Städtische und generell die

gesamte Versicherungsbranchewe-
niger hart getroffen als zu erwarten
war. „Primär handelte es sich um
eine Liquiditätskrise, da Banken
kein Kapital mehr untereinander
verliehen. Die Liquidität der Versi-
cherer blieb aber erhalten, da die
Kunden ihre Prämien unabhängig
von der Krise weiterhin eingezahlt
haben“, erklärt Christine Dornaus,
Vorstandsdirektorin der Wiener
Städtischen. „Die Situation, in der
wir uns befinden, ist ein Novum“,
so die Veranlagungsspezialistin,
„doch unser Unternehmen hat in
seinem mehr als 190-jährigen Be-
stehen bereits zwei Weltkriege und
sechs Währungsreformen und
-umstellungen gut überstanden –
wir werden auch dieser Herausfor-
derung erfolgreich begegnen.“

Für die Versicherungsunterneh-
men stellt sich im Zuge der Krise
viel eher die Frage nach dem Um-
gangmit dem nachfolgenden Nied-
rigzinsumfeld. Das Allheilmittel
scheint die Wiener Städtische in
der Diversifikation gefunden zu ha-
ben. Konkret geht es darum, die

Reinvestition der Prämieneinnah-
men breit zu streuen, um damit
Zinseinnahmen in möglichst von-
einander unabhängigen Bereichen
in entsprechender Höhe zu gene-
rieren. Entsprechend hat die Wie-
ner Städtische zuletzt vor allem in
den Bereichen Aktien, Immobilien
und Darlehen ihre Präsenz deutlich
ausgebaut.

Wann steigen die Zinsen?
So gilt der heimische Asseku-

ranzriese etwa bei Aktien als einer
der bedeutendsten Investoren in
ATX-Werte. Der Versicherer be-
kennt sich klar zum Wirtschafts-
standort Österreich und hält unter
anderem namhafte Pakete an der
Voestalpine oder an Wienerberger.
„Wir sind uns der Aufmerksamkeit,
die der Aktienmarkt braucht, be-
wusst“, so Christine Dornaus.

Strukturierte und artverwandte
Produkte hält die Vorstandsdirek-
torin für keine probaten Veranla-
gungsformen für Versicherungen:
„Mir waren und sind all diese Pro-
dukte zu weit weg vom originären
Kreditrisiko. Wir investieren nur
dort, wo wir die Risiken verstehen
und beherrschen können.“

Eine weitere Möglichkeit, der
aktuellen Zinsschwäche zu ent-
kommen, sieht man bei der Wiener
Städtischen im Bereich Immobi-
lien. In dieser Anlageklasse wurde
in den vergangenen Jahren deut-
lich aufgestockt, wobei die Versi-
cherung meist als Investor fun-
giert. Zunehmend tritt man aber
auch als Darlehensgeber auf, aller-
dings gemäß strenger Richtlinien.
Und damit das Investment im De-
ckungsstock untergebracht werden
kann, finanziert die Städtische als

Immobilienentwickler nur maxi-
mal 60 Prozent eines Projektes.

Nicht zuletzt baut die Wiener
Städtische auf Unternehmensbe-
teiligungen. Dazu zählen Unter-
nehmen im Tourismusbereich
ebenso wie Wohnbauträger, bis hin
zu Seniorenresidenzen. Christine
Dornaus stellt diesbezüglich klar:
„Die Beteiligungen verstehen wir
als geschäftsfeldergänzend – neben
unserem Kerngeschäft Versiche-
rung“. Dessen ungeachtet zeigt
man sich beim Versicherer in die-
sem Segment durchaus unterneh-
merisch. So beteiligte man sich vor
einiger Zeit sehr erfolgreich etwa
an einer Blutlaborgruppe – ge-
schäftsfeldergänzend zur Kranken-
versicherung.

Längerfristig deutet sich aber
ohnehin eine Besserung an der
Zinsfront an. Gemäß Christine Dor-

naus befinden sich die europäi-
schen Finanzmärkte momentan
noch in einem „experimentellen
Zustand“, doch für die nahe Zu-
kunft sieht sie eine leichte Besse-
rung der Wirtschaftslage vorher,
wodurch auch die Inflation wieder
anspringen dürfte. Die EZBwird ih-
rer Meinung nach in diesem Jahr
aufgrund des derzeit noch laufen-
den Anleihekauf-Programms zwar
noch nicht mit einer Zinserhöhung
den Vereinigten Staaten nachzie-
hen, mittelfristig sei aber auf jeden
Fall mit steigenden Zinsen zu rech-
nen.

Leandro Bischof, Vanessa Groß,
Sperlgymnasium Wien

„Wir investieren nur, wo wir die Risiken verstehen“
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Vor wenigen Jahren von Gab-
riele Lechner, einer ehemali-
gen Marketingmanagerin,

gegründet, hat sich ein kleiner
Handwerksbetrieb im dritten Wie-
ner Gemeindebezirk schnell einen
Namen gemacht. „Mondschein“,
so der Name des Labels, reüssiert
mit individuellem und ausgefalle-
nem Design von Accessoires wie
Taschen und Schultertüchern. Die
Rohstoffe – Loden und Dirndlstoff
– stammen aus regionaler Produk-
tion in Österreich.

Schüler: Warum entschieden Sie
sich, selbstständig zu arbeiten?
Lechner: Ich hatte einen tollen Job
als Managerin in einem großen
Konzern. Aber irgendwann hatte
ich keinen Spaß mehr an dem, was
ich da täglich gemacht habe, und
wollte meine eigenen Ideen umset-
zen. Also bin ich ausgestiegen.

Wie bringen Sie als Selbstständige
Familie und Arbeit unter einen Hut?
Man braucht auf jeden Fall ein gu-
tes Selbstmanagement und muss
Prioritäten setzen können. Klar ist
das bezüglich Arbeitszeit und Frei-
zeit schwieriger, wenn es die eige-
ne Firma ist. Aber als Selbstständi-
ge bin ich dafür teilweise zeitlich
unabhängiger als im strikten Zeit-
korsett einer Konzernanstellung.

Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit?
Eindeutig ja! Ich designe meine
Produkte selbst, bin in direktem

Kontakt mit meinen Kunden und
mit meinen österreichischen Stoff-
produzenten und habe den Kopf
ständig voll mit neuen Ideen, die
ich umsetzen kann. Und täglich be-
komme ich direktes, positives
Feedback von den Kunden. Also
wenn das nicht cool ist. Ich bereue
es keine Sekunde, diesen Weg ein-
geschlagen zu haben.

An welchen Punkten sind Sie
gescheitert?
Ich würde nicht von Scheitern
sprechen, denn mein Unterneh-
men erfreut sich wachsender Be-
liebtheit und ich bin beim Arbeiten
noch immer glücklich. Gescheitert
bin ich, wenn ich nach einem Feh-
ler liegenbleibe oder wenn es nicht
nach Plan läuft. Sicher war die Vor-

finanzierung des nächsten Ent-
wicklungsschritts meines Unter-
nehmens eine Herausforderung. Es
gibt Verkaufsmöglichkeiten, die ich
aus meiner jeweils aktuellen Sicht
zu brauchen geglaubt habe und aus
denen nichts wurde. Im Nachhin-
ein sind das alles kleine Stolper-
steinchen, die mich nur kreativer
und besser gemacht haben.

Wieso haben Sie sich nicht schon
früher dafür entschieden, den Weg
als Selbstständige einzuschlagen?
Anfangs hat mir meine Arbeit im
Konzern sehr gut gefallen. Außer-
dem habe ich extrem viel dabei ge-
lernt. Es mag nie den perfekten
Zeitpunkt für einen großen Schritt
ins Risiko geben, aber das Risiko ist
kleiner, wenn der Schritt gut vorbe-

reitet ist. Finanziell und inhaltlich
– das brauchte Zeit bei mir.

Wollen Sie demnächst neue Produk-
te einführen? Wollen Sie Ihr Sorti-
ment erweitern? Wo sehen Sie Ihre
Produkte in der Zukunft?
Ja, für denHerbst sind schon einige
Produkte in Entwicklung. Es wird
neue Taschen geben. Der Loden
wird noch traditioneller und das
Design noch moderner. Den ersten
Schritt nach Deutschland haben
wir letztes Jahr geschafft. Jetzt
träume ich von meinen Produkten
in New York. Also schmieden wir
gerade dafür Pläne.

Sind Sie erfolgreich mit Ihrem
Unternehmen?
Erfolg ist für mich ein breiter Be-
griff. Abgesehen davon, dass ich
von meiner eigenen Arbeit gut le-
ben kann, habe ich eine enorm ho-
he Lebensqualität. Ich kann mein
Leben aus eigener Kraft gestalten,
wie ich es möchte, und bin dabei
glücklich. Das ist – neben dem Lob
von Kunden – der größte Erfolg.

Wie gehen Sie mit Kundenbe-
schwerden um?
Bis jetzt gab es praktisch keine Be-
schwerden. Wenn es Rückfragen
gibt, dann kümmere ich mich so-
fort und persönlich darum.

Wie kamen Sie zu der Farbauswahl
Ihrer Produkte? Wieso entschieden
Sie sich für grauen Loden?

Vorweg: ich liebe Grau. Es ist eine
so beruhigende, zeitlose Farbe und
passt immer. Grauer Loden sieht so
edel aus und wird den Kunden
auch nach vielen Jahren immer
noch gefallen. Aber ich arbeite na-
türlich auch immer wieder mit an-
deren Farben.

Möchten Sie demnächst weitere
Filialen eröffnen?
Ich bin mit meinem Atelier im drit-
ten Bezirk in Wien und meinem
Onlineshop sehr gut aufgestellt.
Meine Produkte sind ja auch in
ganz Österreich, Deutschland und
der Schweiz in Einzelhandelsge-
schäften erhältlich. Das heißt, die
Kunden können Mondschein-Pro-
dukte auch außerhalb meines Ate-
liers spüren, probieren und kau-
fen.

Wie schaut es mit Ihrer Konkurrenz
aus?
Natürlich gibt es Mitbewerber.
Aber jeder hat doch den Anspruch,
seine eigenen Ideen zu verwirkli-
chen, und seine persönlichen An-
sprüche an die Produkte. Bei mir
sind es Produkte aus traditionellen,
hochwertigsten österreichischen
Stoffen, gemacht für den Alltag –
mit dem Anspruch, dass Qualität
und Design lange Freude bereiten.

Das Interview wurde geführt von Arjeta Go-
jani, Isabell Kornigg, Theresa Pagler, Kora
Rodan und Heidemarie Wimmer-Holzer,
BHAK/BHAS Baden

„Wenn das nicht cool ist ... “

DieWiener Städtische hat ihre Präsenz imBereich Aktien deutlich ausgebaut: DieWiener Börse [ IHans Techt]

Gabriele Lechner am Stand beimAltwiener Ostermarkt. [ H. Wimmer-Holzer ]
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Entbürokratisierung. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, im Gespräch mit
der BHAK/BHAS Baden.

Schüler: Ihnen liegt das Thema
„Entbürokratisierung“ sehr am Her-
zen. Welche Maßnahmen erschei-
nen Ihnen dabei am wichtigsten?
Neumayer: Bürokratie – das ist ein
ganz breites Thema, über das man
viel diskutieren kann. Über viele
Jahrzehnte hat sich in Österreich
und auch in anderen Ländern ein
ganzer Wust an Gesetzesvorschrif-
ten gebildet, die sich oft widerspre-
chen oder auch doppelt vorhanden
sind. Ein kürzlich beschlossenes
Gesetz sieht jetzt positiverweise
vor, dass bei einer neuen Bestim-
mung eine alte, bereits bestehende
Bestimmung gestrichen wird. Man
nennt das den One-in-one-out-An-
satz. Ein belastendes Beispiel für
Bürokratie:WennUnternehmen et-
wa erweitern möchten, ist das oft
sehr schwer, weil sie eine ganze
Reihe von komplizierten Auflagen
erfüllen müssen. Vor allem kleine-
re Unternehmen tun sich dabei
schwer, weil sie dafür nicht dieMit-
tel und Ressourcen haben.

Was halten Sie von der Gewerbeord-
nung, die eigentlich schon fertig
beschlossen war und jetzt nochmals
neu ausgehandelt werden soll?
Die Gewerbeordnung ist eine ziem-
lich alte Gesetzesmaterie. Aus un-
serer Sicht geht die nun beschlos-
sene Reform der Gewerbeordnung
nicht weit genug. Da hätte man
sehr viel mehr tun können. Aber es
gibt auch einige positive Punkte,
etwa im Betriebsanlagenrecht. Hier
wurden Erleichterungen für die
Unternehmen geschaffen. Der ge-
plante One-Stop-Shop ist allerdings
nicht beschlossen worden.

Was wäre für Sie momentan sinn-
voller, ein Abbau der Bürokratie
oder eine Steuererleichterung?
Ich glaube, beides hängt miteinan-
der zusammen. Ein ganz großer
Teil der Steuern, die wir zahlen,

wird dafür verwendet, die Bürokra-
tie am Laufen zu halten. Mit weni-
ger Bürokratie kann man Abläufe
effizienter und effektiver machen.
Da Österreich ein Hochsteuerland
ist, müssen wir uns auch überle-
gen, wo wir ansetzen können, um
mit anderen Ländern gleichauf zu
sein. Der Schwerpunkt liegt auf je-
den Fall darauf, Arbeit zu entlas-
ten, und damit das möglich ist,
muss man danach trachten, die
Verwaltung zu verbessern, um
Geld freizubekommen und sinn-
voll investieren zu können.

Welche Forderungen haben Sie an
die Regierung, und finden Sie hin-
reichend Beachtung?
Einerseits gibt es die Hauptforde-
rung zum Thema Arbeit, also die
Belastung des Faktors Arbeit zu
senken, flexibler zu werden.
2014/2015 gab es ein Arbeitsmarkt-
paket, das die IVmitverhandelt hat,
und darin war bereits eine Senkung
der Lohnnebenkosten verankert.
Aber hier ist noch viel mehr mög-

lich. Auch beim Thema Bürokratie
werden viele kleine Schritte ge-
setzt, aber ein wirklich großer Wurf
gelingt nicht. Ein weiterer Punkt ist
die Forschungsprämie. Wenn man
in Forschung investiert, kann man
das von der Steuer absetzen; dieser
Betrag wird jetzt von 12 auf 14 Pro-
zent erhöht, was für uns ein beson-
ders wichtiges Thema war.

Wer finanziert dann die zwei Pro-
zent mehr bei der Forschungsprä-
mie?
Hier wird es weniger Steuereinnah-
men geben. Aber durch Unterneh-
mensinvestitionen kommt viel
wieder zurück. Dass es hier um
mehrere Millionen Euro geht, ist
uns bewusst. Im 12. Bezirk gibt es
zum Beispiel das Pharmaunterneh-
men Boehringer, das in den nächs-
ten zwei Jahren 700Millionen Euro
in diesen Standort investiert und
mehrere hundert Arbeitsplätze
schafft. Das bringt neue Steuerein-
nahmen. Im Wettbewerb um den
Standort hat sich gezeigt, dass die

Forschungsprämie, die es in ande-
ren Ländern nicht gibt, von großem
Vorteil ist.

Welche Vorteile bringt der One-in-
one-out-Ansatz? Ist er sinnvoll?
Mit der Einführung des One-in-
one-out-Prinzips in Österreich soll
der Anstieg von Belastungen für In-
dustrie und Wirtschaft zunächst
einmal eingedämmt werden. Für
die Zukunft könnte es, nach einer
entsprechenden Evaluierung, auch
Überlegungen in Richtung Reduk-
tion des Erfüllungsaufwandes ge-
ben – one in, two out. In anderen
Ländern gibt es das schon.

Wann ist es frühestens zu erwarten,
dass alle Verfahren wie zum Bei-
spiel die Genehmigung von Betriebs-
anlagenübereineStelleabgewickelt
werden?
Da gibt es das Bekenntnis dazu, das
zu tun. Diese One-Stop-Shops sol-
len bei den Bezirkshauptmann-
schaften eingerichtet werden. Wir
setzen uns dafür ein, dass das in

nächster Zeit umgesetzt wird. Lei-
der wurde die Chance nicht ge-
nutzt, bei der Reform der Gewerbe-
ordnung eine entsprechende Rege-
lung zu beschließen.

Sind die Kontrolltätigkeiten der
Arbeitsinspektoren noch zeitgemäß?
Die Unternehmen wünschen sich
mehr Beratung und weniger Bestra-
fung. Die Arbeitsinspektoren müs-
sen sich natürlich ans Gesetz halten.
Wenn die Gesetze klar sind, wird es
relativ einfach sein, miteinander
richtig umzugehen. Früher hat man
zusammen mit den Arbeitsinspek-
toren Lösungen gefunden, wenn ge-
wisse Forderungen im Unterneh-
men nicht umsetzbar waren. Heute
hat sich das etwas geändert. Oft
wird zu schnell gestraft, und es gibt
keine Toleranzgrenzenmehr.

Wurden in den verschiedenen Spar-
ten, wie etwa im Gesundheitswesen
oder im Pensionsbereich, in denen
Reformen nötig wären, Schritte in
die richtige Richtung gemacht oder
herrscht hier noch Stillstand?
Da herrscht wirklich Stillstand, und
zwar bei beiden Themen. Es wur-
den viele Studien durchgeführt,
die auf Veränderungen gedrängt
haben. Da wir jetzt aber im Herbst
wählen werden, wird das nunmehr
wahrscheinlich nicht passieren.

Inwiefern soll und kann eine unab-
hängige Monitoring-Stelle den Fort-
schritt der Reformen überwachen?
Das wäre sehr gut. Wichtig ist, dass
sie wirklich unabhängig ist. Moni-
toring-Stellen können zusammen
mit den Medien Druck ausüben
und damit Reformen einfordern.

Das Interview führten Benjamin Rom, Jakob
Langer, Stefan Keil, 4bk, mit ihren Lehrerin-
nen Irmgard Eichinger und Heidemarie
Wimmer-Holzer,
BHAK/BHAS Baden.

Wenig Mut, viel Potential

PROJEKT

Am Projekt „Jugend – Zeitung – Wirt-
schaft“ der „Presse“ nehmen teil:
Bundes-Blindenerziehungsinstitut Wien,
HAS 1 und 2; Sperlgymnasium Wien, Eco
1 und 2; HAK/HAS/AUL Sacré Coeur Wien,
2 und 2 HAK; Vienna Business School
HAK III, Schönborngasse Wien, 3CK HAK
Plus; Vienna Business School Hamerling-
platz, Wien, 4 HAK; BAK/BHAS Wien 13,
1CK und 2 CK; SZ Friesgasse/HAK-Auf-
baulehrgang, Wien 2 BK; BHAK Wien 22,
3 ABCDK; BHAK-Korneuburg, 3AK; BHAK/
BHAS/HKB Baden; Medien und 4bk;
BHAK/BHAS Perg, 3BK und 4BK; BHAK/
BHAS Bad Ischl, IIIbk und IVbk; BHAK &
BHAS Schwaz; Handelsakademie Land-
eck, 3 BK; Medien HAK Graz, 4 HAK; Me-
dien HAK Graz, 4 HAK
Projektpartner: Bankenverband, Indust-
riellenvereinigung, OMV, Verbund, Wie-
ner Städtische Versicherung AG
Pädagogische Betreuung: IZOP-Institut
zur Objektivierung von Lern- und Prü-
fungsverfahren, Aachen, Ansprechpart-
ner: Titus Horstschäfer

Das Projekt Jugend-Zeitung-Wirtschaft
ist für das Schuljahr 2016/17 beendet.

JUGEND-ZEITUNG-WIRTSCHAFT Anzeige

Marketing ist heutzutage bei-
nahe perfekt auf die Ziel-
gruppe abgestimmt.Markt-

forschung ist da eine große Hilfe
und für den Erfolg von Unterneh-
men beinahe unentbehrlich. Mit
immer raffinierteren Methoden
werden Informationen von Kun-
den imgroßenStil beschafft. Unter-
nehmen geben mächtige Summen
aus, um möglichst viele Informa-
tionen über Vorlieben und Präfe-
renzen ihrer Konsumenten heraus-
zufiltern. Es besteht ein regelrech-
ter Markt für Kundendaten, die
Grenze zwischen Legalität und Ille-
galität verwischt dabei oft. Trotz-
dem boomt der exzessive Handel
mit Kundendaten zur Gestaltung
von ideal abgestimmten Marke-
tingstrategien.

Sicherheit im Netz
Dieser Problematik widmet sich

auch die EU-Initiative saferinter-
net.at, die es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, Menschen im Umgang
mit dem Internet zu schulen und
über Risiken im WorldWideWeb
aufzuklären. Ihr Credo ist die För-
derung von Medienkompetenz vor
allem von Schülerinnen und Schü-
lern, Lehrenden und Eltern. Dieses
Wissen wurde uns im Zuge eines
Workshops des Kommunikations-
experten Leo Hemetsberger in Zu-
sammenarbeit mit SaferInternet
zuteil. LeoHemetsberger, unter an-
derem Gründer der ersten Philoso-
phischen Praxis in Niederöster-

reich und Lehrer für Ethik und Poli-
tik, besuchte uns in unserer Schule,
der HAS/HAK-AUL Friesgasse. Wei-
ters informierten wir uns zum The-
ma kundenorientiertes Marketing
bei einem Vortrag an der WU Wien
mit Gästen wie dem CEO von Rewe
sowie dem Institutsleiter für Han-

del. Auch bei Europa:Dialog, einer
Gesprächsreihe imHaus der EUmit
dem TV-Journalisten Armin Wolf,
erfuhren wir viel Informatives in
Bezug auf Medien. So bekamen wir
wichtige Tipps für den täglichen
Umgang. Obwohl wir alle täglich di-
gitale Medien wie Facebook, In-

stagram und WhatsApp nutzen,
wissen viel zu Wenige, welche Risi-
ken das Internet birgt. Für uns
überwiegen die gebotenen Chan-
cen undMöglichkeiten – eventuelle
Gefahren werden ausgeblendet.
Doch es ist unumgänglich für un-
sere Zukunft und muss ein Ziel

für alle sein, ein Bewusstsein für
Datenmissbrauch in der Online-
Welt – gerade für die oft leichtsin-
nige Jugend – zu schaffen.

Schüler- und Schülerinnenteam der 2 BK,
Handelsschule & HAK-Aufbaulehrgang,
SZ Friesgasse, Wien

Gefahrenquelle Internet

ImHausder IndustriellenvereinigungamWiener Schwarzenbergplatz (von links): BenjaminRom,ChristophNeu-
mayer, Jakob Langer, Stefan Keil, 4bk. [ H. Wimmer-Holzer]

Aufklärung über Risiken imWorldWideWeb: Leo Hemetsberger mit Elisabeth Springer, Kevin Schnabel und Ale-
xander Habisohn. [ Sandra Safr ]
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