Die Inflation kehrt zurück
Die Teuerung in der Eurozone hat im Februar den höchsten Arbeitslosenquote bleibt niedrig
Stand seit vier Jahren erreicht. Auf die EZB als Hüterin der
Preisstabilität kommen damit schwierige Entscheidungen zu. Die Lage am Jobmarkt im Euro-Raum hat sich indessen
auch Anfang 2017 verbessert. Dank der anziehenden Konjunktur sank die Zahl der Erwerbslosen im Januar, teilte EuBrüssel. (ag/ast) Die Inflation der Euro-Zone hat erstmals seit rostat mit. Rund 15,6 Millionen Menschen waren bei den ArJahren die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) beitsämtern als Jobsuchende registriert --56.000 weniger als
überschritten. Die Verbraucherpreise zogen im Februar im im Dezember und 1,1 Millionen weniger als vor einem Jahr.
Vergleich
zum
Vorjahr
um
durchschnittlich
2,0 Prozent an, wie das Statistikamt Eurostat Die Arbeitslosenquote verharrte, wie von Ökonomen erwaram Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. tet, auf dem Dezember-Wert von 9,6 Prozent und liegt
Dieser Wert wurde zuletzt im Januar 2013 erreicht. damit weiter auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2009. In
der EU ging die Arbeitslosenrate von 8,2 auf 8,1 Prozent miIm Vormonat lag die Teuerungsrate noch bei 1,8 Prozent. nimal zurück.
Die Währungshüter peilen knapp unter zwei Prozent an. Dieser Wert gilt als ideal für die Wirtschaftsentwicklung. Insbe- Die Spanne innerhalb des Währungsraums ist jedoch nach
sondere der Ölpreisanstieg sorgte für anziehende Inflation: wie vor groß. Deutschland kommt nach einheitlicher europäiDie Kosten für Energie legten im Februar um 9,2 Prozent zu. scher Rechnung mit 3,8 Prozent auf den niedrigsten Wert,
Dienstleistungen verteuerten sich um 1,3 Prozent. Für Nah- gefolgt von Malta mit 4,4 Prozent; Spitzenreiter in der EU
rungsmittel, Alkohol und Tabak mussten die Verbraucher 2,5 noch vor Deutschland ist Tschechien mit 3,4 Prozent. Am
Prozent mehr bezahlen als im Vorjahresmonat. höchsten ist die Arbeitslosigkeit innerhalb von EU und von
Euro-Zone in Griechenland mit 23 Prozent.
Die Daten dürften den Druck auf die EZB erhöhen, ihre ultralockere Geldpolitik zu überdenken.R und zwei Jahren pumpen die nationalen Notenbanken monatlich über Anleihenkäufe Milliarden in das Finanzsystem, um die Wirtschaft anzuschieben und das bislang unerwünscht niedrige Preisniveau anzuheben. Zudem liegen die Leitzinsen seit März
2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.

Österreich ist mit einer Arbeitslosenrate von 5,7 Prozent im '
Jänner auf den neunten Rang in der EU abgesunken. Im
Dezember 2016 war es ebenfalls mit 5,7 Prozent noch Platz
acht gewesen.

Auch die Jugendarbeitslosigkeit ging sowohl in der Union als
auch in der Eurozone zurück. im Jänner waren es 17,7 Prozent in der EU und 20 Prozent in der Währungsunion. ÖsterJens Weidmann, Chef der Deutschen Bundesbank, betonte
reich lag mit 10,5 Prozent an vierter Stelle hinter Deutschjüngst, die EZB dürfe nicht davor zurückschrecken, ihre
land (6,5 Prozent) und Tschechien (8,9 Prozent). SchlussGeldpolitik zu straffen, sobald die Zeit dafür gekommen sei.
licht ist weiterhin Griechenland mit rund 46 Prozent
(allerdings vom November 2016) hinter Spanien (42,2 ProDruck auf die EZB wächst
zent) und Italien (37,9 Prozent).
Die Eurozone als Ganzes kann sich momentan aber eigentlich keine straffere Geldpolitik leisten. Länder wie Frankreich
und Italien stehen nach wie vor zu schwach für eine derartige
Maßnahme da. Gleichzeitig ist gerade die Schuldenlast insbesondere Italien erdrückend.
Das Land wäre bei deutlich steigenden Zinsen kaum in der
Lage, den Schuldendienst zu leisten.
Auf der anderen Seite pochen etwa die Sparer auf Veränderung. Seit die EZB ihre Geldpolitik extrem gelockert hat, werfen beliebte Anlageformen wie das Tagesgeldkonto und die
Lebensversicherung kaum noch Erträge ab. Bisher war es
ein kleiner Trost, dass sich ihr Geld zwar nicht wirklich vermehrte, aber auch nicht der Inflation zum Opfer fiel. Das ändert sich nun mit der steigenden Teuerung.
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Ergebnisoptimierung
BESTANDSAUFNAHME
Bevor die entsprechenden Maßnahmen im Sinne einer Ergebnisoptimierung in die Umsetzung gehen
können bedarf es einer entsprechenden Darstellung der Ist-Situation aus betriebswirtschaftlicher
Sicht. Aktuelles Datenmaterial sowie die Integration der Daten aus der Vergangenheit (zumindest der
vorangegangenen 2 Geschäftsjahre) und deren Einarbeitung in die erforderlichen Kennzahlen bilden
die Grundlage zur priorisierten Darstellung der Potentiale.
STRATEGIE
Ergebnisoptimierung kann man strategisch aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Zunächst ist laufende Ergebnisoptimierung die nach wie vor sicherste Grundlage, um wirtschaftlichen Entwick-lungen
innerhalb des globalen Marktes und auch innerhalb der Branche einen Schritt voraus zu sein. Es ist
jedoch manches Mal erforderlich - vor allem, wenn man selbst das Gefühl hat, dass sich die Dinge
nicht mehr wie gewohnt entwickeln, nach vernachlässigten "Schwerpunkten" zu suchen und wieder
die richtige Richtung anzusteuern, indem man Ziele neu definiert und Abläufe bzw. Kostenstrukturen
optimiert.
PLANUNG
Ergebnisoptimierung hat auch etwas mit realitätsnaher Planung zu tun. Sich herausfordernde, jedoch
durchaus erreichbare Ziele zu stecken heißt, die erkannten Optimierungsfelder auf eine betriebswirtschaftliche Planebene zu bringen und in nachvollziehbaren Zahlen darzustellen. Die gemeinsame
Planung unter Annahmen, die aus den strategischen Schwerpunkten resultieren, soll Orientierung und
Kontrolle in einer Form ermöglichen, die Erfolge aufzeigt und Grundlagen zu schnellen Entscheidungen liefert. Erst der Gesamtplan des Unternehmens, der alle Schwerpunkte integriert, lässt Ziele und
daraus abzuleitende Ergebnisse plausibel werden.
KOMMUNIKATION
Optimierung am Papier ist zu wenig und es ist für die positive Umsetzung besprochener Optimierungsprojekte durchaus förderlich, mitwirkende Personen, betroffene Arbeitsbereiche, ..... Transparenz zu schaffen und die in Erwägung gezogenen Verbesserungen entsprechend zu kommunizieren.
Internes Informationswesen soll Verständnis schaffen und in Hinblick auf neue Chancen und Möglichkeiten dazu beitragen, die Sicherheit für die Mitarbeiter in Hinblick auf den Arbeitsplatz und das Vertrauen in das Unternehmen zu stärken. Richtige Kommunikation muss Motivation fördern.
ABWICKLUNG
Die Abarbeitung des Prioritätenplanes ist in eine entsprechende Zeitschiene zu bringen und wie in den
Punkten zuvor genannt als Zusammenspiel aller relevanten Schwerpunkte zu sehen. Dabei ist es
wichtig, dass die einzelnen Schritte koordiniert und dem erstellten Zeitplan gegenübergestellt werden.
Es soll aus unserer Sicht laufend möglich sein, zeitliche Abweichungen zu korrigieren und nach einer
möglichst harmonischen Umsetzung zu trachten. Bei der Umsetzung sehen wir es auch als wichtig an,
bereits laufend "kleine" Erfolge darzustellen und auch mitzuteilen. Wesentlich dabei - die dargestellten
Erfolge müssen nachvollziehbar und realistisch sein - Schönmalen ist fehl am Platz!

Photovoltaikanlagen für Private und Betriebe
8 Millionen Euro Förderbudget steht für die Errichtung
von PVAnlagen mit einer Leistung von max. 5 kWp
zur Verfügung. Gefördert werden ausschließlich neu installierte Photovoltaik-Anlagen. Bei der Förderung handelt
es sich um einen nicht rückzahlbaren Pauschalbetrag
bis zu einer Obergrenze von 5 kWpeak nach
Vorlage der Endabrechnung:
» 275 Euro/ kWpeak für freistehende Anlagen/
Aufdachanlage

Photovoltaik Gemeinschaftsanlagen
Diese werden von mindestens zwei Wohn- bzw. Geschäftseinheiten, die sich in ein und demselben Gebäude beünden,
genutzt. Es gibt keine Beschränkung hinsichtlich der Größe
“der Anlage, gefördert werden allerdings maximal 30 kWp
pro Gemeinschaftsanlage und anteilig max. 5 kWp pro
Wohn- bzw. Geschäftseinheit. Die Förderung beträgt:
» 200 Euro/ kWpeak für freistehende Anlagen/
Aufdachanlage

» 375 Euro/ kWpeak für gebäudeintegrierte PhotovoltaikAnlagen (GIPV)

» 300 Euro/ kWpeak für gebäudeintegrierte PhotovoltaikAnlagen(G|PV)

Einkaufscontrolling
Einkaufscontrolling ist ein Teilbereich des unternehmerischen Führungssystems als Teildisziplin des Unternehmenscontrolling, dessen Hauptaufgabe die Planung, Steuerung
und Kontrolle der Unternehmensfunktion Beschaffung ist. Im
Einkaufscontrolling laufen die Daten des Einkaufs, des
Rechnungswesens, der Materialwirtschaft, sowie externe
Beschaffungsmarktdaten zusammen.
Ursprung und organisatorische Integration

kaufscontrollings entspricht dem des Unternehmenscontrollings und weist beiden Funktionen analog die Aufgabe zu,
betriebswirtschaftliche Informationen für Zwecke der Führung bereitzustellen.
Das Einkaufscontrolling soll in diesem Sinne eine
betriebswirtschaftliche Transparenzfunktion erfüllen.
„Betriebswirtschaftlich“ wird dabei im Sinne von „(erfolgs-)
zielorientiert“ bzw. „ergebnisbezogen“ verstanden. Konkret
handelt es sich beim Unternehmenscontrolling bei den zu
liefernden Informationen insbesondere um Kosten und Erlöse, also um Rechengrößen, die aus dem internen Rechnungswesen stammen.

Seinen Ursprung besitzt das Einkaufscontrolling in der Praxis. Es wurde seit den 1970er Jahren zunächst unter dem
Begriff Einkaufsberichtswesen in vielen Unternehmen eingeführt. Ausgangspunkt dieser Entwicklung war der steigende
Bedarf an transparenten Datenstrukturen im Einkauf und der
Materialwirtschaft, um die Komplexität des BeschaffungsmaIm Rahmen des Einkaufscontrolling werden die Kosten denagements beherrschbar zu machen. Einkaufscontrolling hat
einen engen Bezug zu den Aufgaben des Unternehmens- tailliert aus Sicht des Beschaffungsmarktes analysiert. Dabei
werden die Beschaffungsobjekte nach Warengruppen sorcontrollings.
tiert und Kostenveränderungen im Vergleich zu vorhergeIn der Praxis ist die Funktion des Einkaufscontrollers in der henden Geschäftsperioden ausgewertet. Diese KostenverRegel als Stabsfunktion zur Einkaufsleitung ausgeprägt. Das läufe werden mit den Daten aus der Unternehmensplanung
Einkaufscontrolling als betrieblicher Teil des Unternehmensabgeleiteten Einkaufsplanung verglichen und Optimierungscontrollings ist eher selten anzutreffen, da ähnlich wie beim
Vertriebscontrolling ein hohes Maß an beschaffungsspezifi- felder aufgezeigt.
schem Wissen erforderlich ist.

In vielen Fällen wird auch ein Vergleich der Marktentwicklung auf Basis externer Indizes mit den internen KostenverAufgaben - Wissenschaftliches Grundverständnis des
läufen durchgeführt. Hier zielt das Einkaufscontrolling darauf
Einkaufscontrollings
ab, dass mit diesen Informationen die richtigen
Die wissenschaftliche Diskussion des Begriffs Einkaufscont- einkaufsbezogenen Entscheidungen getroffen werden.
Quelle: Wikipedia
rolling begann in breiterem Umfang in den 1990er- Jahren.
Das zeitlich gesehen erste Grundverständnis des Ein-
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Leadership - Menschenführung
Menschenführung umfasst in der Psychologie alle Maßnahmen von Vorgesetzten, die auf die Kooperation, Koordination
und Kommunikation aller Angehörigen einer Organisation
einwirken. In der humanen Ethik ist sie der begründete Versuch, durch eine Führungskraft steuernd und richtungsweisend auf eigenes und fremdes Handeln mit geeigneten Führungstechniken einzuwirken, um eine Vorstellung von den
Führungszielen zu verwirklichen.
Führung ist eine Methode, „geführte“ Menschen für die gesetzten Ziele zu motivieren und auf den Weg der Erfüllung
der Ziele mitzunehmen, für den gemeinsamen Erfolg. Der
Führungsprozess ist eine „ständige Begleitung“ der Geführten. Als Geführte können im Rahmen der Individualführung
einzelne Personen, aber auch Personengruppen genannt
werden. Bei Arbeitsgruppen, Schülergruppen wird auch der
speziellere Begriff Teamführung genutzt. Bezieht sich die
Führung auf die Gesamtheit aller Mitarbeiter, dann wird von
Personalführung oder Mitarbeiterführung gesprochen. Diese
Führungsformen werden im englischen Sprachraum als
„leadership“ bezeichnet.
Die Menschenführung vollzieht sich vor dem Hintergrund
verschiedener gesellschaftlicher Kontexte wie Familie, Schule, Hochschule, Politik, Wirtschaft, Militär und Sport innerhalb
oder außerhalb einer Institution oder Organisation. Zwingend
wird Führung beim Militär erachtet, aufgrund der besonderen
Zielsetzung der gewaltsamen Durchsetzung von Zielen bei
bestehender akuter Bedrohung. Gleichzeitig wird die militärische Führung durch moderne Erkenntnisse der Menschenführung und durch Erkenntnisse über die Wirksamkeit der
Motivation moderiert.

nes impliziten Anspruchs absoluter Macht in der Gesellschaft
überall sonst abgelöst.
In der modernen Industriegesellschaft steht insbesondere
das Leitungsprinzip einer Organisation im Vordergrund. Es
stellt die Person des Leiters als eines (vorlaufend) Wissen,
(initial) Auftrag und (begleitend) Motivation vermittelnden
Mitglieds einer Gruppe mit definierter Entscheidungsgewalt
vor. Je nach intellektueller und sozialer Kompetenz der Leitungspersonen verändert sich die herausgehobene Stellung
im Selbstverständnis des Leiters oder auch im Verständnis
der als „Gruppe“ oder „Personal“ Geführten von der Leitungsperson zur Führungskraft.
Insbesondere in der konsequenten Anwendung einer humanen Ethik besitzt die Führungsaufgabe ein besonderes Gewicht. Nicht allein die sachbezogene Leitung einer Gruppe
und ihrer Maximen des Handelns, sondern eine vorbildliche
Führung der Leitungsperson selbst und die Führung der von
ihr geleiteten Menschen nach ethischen Leitlinien begründet
die Menschenführung. Daraus gewinnt der die Menschen
Führende eine Legitimation, welche konsequent führendes
Einwirken auf das Handeln der Gruppenmitglieder im Sinne
einer ethischen Norm nicht nur toleriert, sondern aufgrund
der ethischen Autorität eben autorisiert. Menschenführung
bedeutet in diesem Zusammenhang auch Leitung, Macht
und Vorbildfunktion.

In der Weltgeschichte gibt es auch andere Auffassungen zur
Legitimation von Führung. In einem faschistisch geprägten
Weltbild war die Führung in der „Vorsehung“ gegründet. Im
Stalinismus sieht sich die Führung als legitime Führungselite
und die Anarchisten lehnen die Herrschaft durch selbsterDas im 20. Jahrhundert arg strapazierte Führerprinzip wurde nannte Eliten total ab.
Quelle: Wikipedia
seit Mitte des Jahrhunderts jedoch im Grundsatz wegen sei-

Von der Idee zum Erfolg
Man darf über alles nachdenken, seinen Phantasien freien Lauf lassen, Luftschlösser bauen - viele Erfolgsgeschichten wurden und werden noch immer auf dieser Basis geschrieben. Alleine die Idee ist - und jetzt sind wir bei der Realität angelangt - leider nicht genug, um
Träume wahr werden zu lassen.
Hinter jedem Erfolg steckt harte, konsequente Arbeit, Durchhaltevermögen und bis es so weit ist, auch einiges an Risiko. Nicht selten
wurden Ideen - ohne entsprechend detaillierte Planung und die daraus abzuleitende Chancenbewertung - zu einer echten Geldvernichtungsaktion mit dramatischen langfristigen Folgen.
Gute Vorbereitung, Festlegen einer langfristigen Strategie und eine Bewertung des Vorhabens aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die
erste und wahrscheinlich beste Investition, wenn es darum geht dem Erfolg schrittweise näher zu kommen.
BWKU GmbH

UNTERNEHMENSNACHFOLGE
UNTERNEHMENSNACHFOLGE – DIE vorbereiten und einen Masterplan in
GROSSE HERAUSFORDERUNG
der Lade haben.
FÜR ALT UND JUNG !
Wir wissen, dass jede Übergabe sehr
FAKTEN und FOLGEN: So heikel und individuell zu behandeln ist und es gibt
sensibel wie die Unternehmensüberga- sehr viele Möglichkeiten die den Weg
be an die nächste Generation ist nur zum Ziel erleichtern.
wenig im unternehmerischen Leben.
Neben vielen rationalen Gründen kom- Das Um und Auf ist, sich schon sehr
men noch ebenso viele familiäre Ge- früh - mindestens 1 - 2 Jahre vor der
fühlsregungen dazu – und das Emotio- Übergabe, mit diesem Thema vorab
nale lässt sich leider nicht in Verträge einmal gedanklich zu beschäftigen. Die
sorgsame Auswahl eines Nachfolgers
gießen.
ist entscheidend und braucht auch Zeit.
Bei der Unternehmensnachfolge geht
es sehr oft vorrangig um Macht, Geld Vieles kann in die Brüche gehen und
und Einfluss. Je mehr Leute mitreden der Betrieb liegt im Falle einer schlechwollen, desto schwieriger wird es. Lei- ten Vorbereitung schneller am Boden
der kann man den Ernstfall nicht einmal als man glaubt.
proben. Aber man kann sich rechtzeitig

LÖSUNGEN:
Ein fundiertes Übergabe-Konzept und
eine
transparente,
professionelle
Durchführung.
Entwicklung einer Übergabestrategie
und eines Zeitplanes.
Prüfung aller rechtlichen Möglichkeiten
im Hinblick auf steuerliche Vorteile oder
Förderungen.
Aktive Einbeziehung des möglichen
Nachfolgers in die Unternehmenssteuerung.
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen
Lösungen für eine professionelle
Nachfolge!

60 Prozent aller Unternehmen sind EPU
Flexiblere Zeiteinteilung, Selbstverwirklichung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind die Hauptmotive
für die Entscheidung, ein Ein-Personen-Unternehmen
(EPU) zu gründen, besagt eine aktuelle Studie.

lere Zeiteinteilung (76 Prozent) und Selbstverwirklichung
(73 Proent), gefolgt vom Erkennen von Marktchancen (48
Prozent) und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (38
Prozent).

Die rund 305.000 Ein-Personen-Unternehmen (EPU) in Österreich sind Innovationstreiber und Wirtschaftsfaktor. Das
betonte Staatssekretär Harald Mahrer bei der Präsentation
einer Studie über PU in Österreich, die gemeinsam mit der
WKÖ in Auftrag gegeben wurde. Elisabeth Zehetner- Piewald, EPU-Beauftragte in der WKÖ: „Die Studie zeigt klar:
Der Großteil der EPU entscheidet sich bewusst
für die Selbständigkeit, um sich in einem erfüllteren
Arbeitsleben zu verwirklichen. Für viele Branchen ist
das
einf ac h
die
ideale
Unter nehm ens form .“
Die Top-Motive für eine Unternehmensgründung sind flexib-

Dass die starre Unterteilung in Arbeitgeber und Arbeitnehmer längst überholt ist. zeigt nicht nur die steigende Anzahl
an EPU: Sie machen mittlerweile rund 60 Prozent aller heimischen Unternehmen aus. Drei Viertel aller EPU üben ihre
unternehmerische Tätigkeit hauptberuflich aus, davon 58
Prozent Vollzeit. Jedes vierte EPU ist nebenberuflich tätig
und geht auch einer unselbständigen Beschäftigung nach. In
vielen Branchen sind die rund 305.000 Ein-PersonenUnternehmen (EPU) in Österreich als wichtige Innovationstreiber tätig.

