Unsere größte Schwäche
liegt im Aufgeben. Der
sicherste Weg zum Erfolg
ist immer, es noch einmal
zu versuchen.
Thomas A. Edison

Das Arbeitsprogramm der
WKO Steiermark 2020.
Für mehr Selbständigkeit und
Eigenverantwortung.
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Möglichkeiten
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Verantwortung
Scheitern
Besser scheitern
Gewinnen
Selbstverständlich
selbständig.

Unser Auftrag

Die nobelste Aufgabe einer Wirtschaftskammer ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Menschen ermöglichen, selbständig und
eigenverantwortlich zu handeln.

Mission und Antrieb. Gleichzeitig wollen wir die Steiermark insgesamt zu einer Region machen, in der Selbständigkeit und Eigenverantwortung als Werte
unverrückbar werden.

Denn die Herausforderungen unserer
Zeit (Globalisierung, Digitalisierung,
existenziell bedeutsame ökologische
und soziale Herausforderungen etc.)
brauchen Menschen, die Komfortzonen
verlassen, die Risiken abschätzen, die
entscheiden, die unternehmen statt unterlassen. Menschen, die Verantwortung übernehmen, nicht nur für sich
selbst, sondern auch für ihr Umfeld.
Wenn das nach Unternehmertum
klingt, dann ist das durchaus beabsichtigt.

Das Arbeitsprogramm 2020 der WKO
Steiermark ist Ausdruck dieser Haltung
und zugleich Handlungsanleitung für
eine wirkungsvolle Umsetzung dieser
Zielsetzungen. Es ist ferner Richtschnur dafür, welche Dinge wir in Form
von Aktivitäten, Services und Projekten
selbst in die Hand nehmen und welche
Dinge wir gegenüber Dritten auch mit
Nachdruck einfordern werden. In Anbetracht der Wahlen im vergangenen Jahr
sind dies sowohl die Landes- als auch
die Bundesebene.

Denn UnternehmerInnen, vom regional
verankerten Kleinstbetrieb bis zum internationalen Leitbetrieb, zu fördern, zu
fordern und ihnen Hindernisse aus
dem Weg zu räumen – das ist für uns

Mit der WKO-Wahl 2020 stellen wir
auch innerhalb der Wirtschaftskammer
die Weichen für die kommenden fünf
Jahre. Fünf Jahre getreu dem Motto:
Selbstverständlich selbständig.
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Produktportfolio
In der heutigen Zeit den Überblick zu bewahren ist eine hehre Aufgabe und Aufmerksamkeit ein knappes Gut. Insofern hat die WKO Steiermark ihre Angebote und Leistungen bereits vor geraumer Zeit neu geordnet und strukturiert. Unser Produktportfolio setzt im Wesentlichen aus gewissermaßen vier Auslagen zusammen, die wie folgt
aussehen:
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Service & Sicherheiten

Interessenpolitik

Auch selbständige Menschen wollen nicht
nur im freien Raum schweben – auch sie
brauchen dann und wann Sicherheiten. Wir
bieten diese Sicherheiten durch unsere Beratungsleistungen, die Arbeit in den Branchen, Fachgruppen, Regionen und im Internationalisierungsbereich.

Damit meinen wir das energische Auftreten für unternehmerisches Handeln gegen
die Feinde des talentierten Unternehmers,
denn diese dürfen nicht länger in einem
gouvernantenhaften Netz von Vorschriften
gefangen gehalten werden. In Zukunft werden wir unsere Unternehmerinnen und Unternehmer verstärkt in den Prozess involvieren.

Innovation & Impulse

Gesellschaftspolitik

In einer komplexen und sich ständig wandelnden Welt dürfen sich auch selbständige Menschen erwarten, dass sie den
Weg in eine schwer vorhersehbare Zukunft nicht alleine gehen müssen. Wir verstehen uns als anspruchsvoller Impulsgeber und Sparringpartner.

Darunter verstehen wir Maßnahmen, die
über das persönliche Engagement der Unternehmerinnen und Unternehmer hinausgehen, um den Wert der Selbständigkeit
und Eigenverantwortung sichtbar zu machen und zur Nachahmung anregen. Dabei
wollen wir ganz bewusst einen Schwerpunkt auf das Thema zeitgemäße Bildung
legen.

Unsere
Kernaufgaben
Die WKO Steiermark hat sich im Wesentlichen drei Kernaufgaben auf die Fahnen geheftet: Wir wollen erstens die Steiermark
zu einem unternehmerischen Land machen und den Grundwasserspiegel der Selbständigkeit in allen Lebensbereichen
heben. Zweitens wollen wir den UnternehmerInnen jene Hürden aus dem Weg räumen, die sie an der Entfaltung ihres Tuns
hindern. Und drittens wollen wir die Arbeitswelt von morgen
mitgestalten und UnternehmerInnen unterstützen, damit diese
auch in Zukunft erfolgreich sind. Diese Kernaufgaben bearbeiten wir entlang unseres Produktportfolios.
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Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf
denen wir in die Höhe steigen.
Friedrich Nietzsche

Interessenpolitisch wurden mit der Landtagswahl die Weichen für eine neue Legislaturperiode gestellt. Die WKO Steiermark hat begleitend dazu ein Ideenpapier erstellt, das 120 Maßnahmen enthält, die den Standort Steiermark unternehmerischer
machen werden. Die Zeit ist reif für deren Umsetzung.

Interessenpolitik
Denkanstöße für Wachstum, Beschäftigung
und Wohlstand in der Steiermark
Wie soll es weitergehen im Land? Mit der Landtagswahl 2019 sind die Weichen für eine neue Legislaturperiode in der Steiermark gestellt worden. Die WKO
Steiermark wird diese aktiv begleiten. Die WKO Steiermark hat dazu Vorschläge und Ideen quer durch
alle Branchen und Regionen gesammelt und zu einem umfassenden Standortpaket zusammengefasst.
Kernpunkte sind eine nachhaltige Sanierung des Landeshaushalts, die Weiterentwicklung der Infrastruktur und Maßnahmen gegen den qualifizierten Arbeitskräftemangel sowie ein Nachhaltigkeitspaket.
Mehr dazu unter: http://www.iws-studien.at/
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Wussten Sie, dass die WKO Steiermark jährlich rund 600 Gesetze und Verordnungen auf Landes- und Bundesebene begutachtet, um sicherzustellen, dass unternehmerisches Handeln möglich bleibt?
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Loyale Kunden kommen nicht nur zurück, sie
empfehlen Sie nicht einfach weiter; sie bestehen
darauf, dass auch ihre Freunde mit Ihnen Geschäfte machen.
Chip Bell

Diesem Grundsatz folgend passt die WKO Steiermark ihre Services laufend an und
wird von den Unternehmerinnen und Unternehmern dafür auch geschätzt. Denn auf
diese Weise werden unsere Leistungen zu mehr als nur einer Basisunterstützung.

Service & Sicherheiten
Die WKO Steiermark fungiert im Servicebereich nicht nur als verlässlicher und kompetenter
Servicepartner, sondern darüber hinaus auch als schnelle Eingreiftruppe, wenn unternehmerisch der sprichwörtliche Hut brennt.
Was Unternehmerinnen und Unternehmer täglich nutzen
Wir bieten Antworten auf sämtliche für
Unternehmer relevante Rechtsfragen von
A wie Arbeitsrecht bis Z wie Zollrecht.
Was darüber hinaus noch zu bieten haben
Wir unterstützen Unternehmerinnen und
Unternehmer von der Unternehmensgründung bis zur Betriebsübergabe. Insofern
Sie keinen geeigneten Übernahmekandidaten haben, helfen wir Ihnen sogar dabei, diesen zu finden.
Was international tätige Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen
Wir beraten im Zusammenhang mit dem
BREXIT, dem idealen Umgang bei Geschäften in Embargostaaten wie Iran oder
Russland und Bestätigen den Ursprung Ihrer Erzeugnisse.

Was wir in unternehmerischen Notfällen
parat haben
Wir vertreten Sie vor dem Arbeits- und
Sozialgericht, unterstützen Sie in kaufmännischen Angelegenheiten bei Planungsrechnung und Förderungen, erarbeiten mit Ihnen und Ihrer Familie Pläne,
wie Ihr Unternehmen auch weiterhin bestehen kann, insofern Sie „vorübergehend
indisponiert“ sind. Unser Servicepaket im
Überblick:






Vorsorgepaket: Unternehmensübergabe-Check (rechtlich und follow me)/
Notfallkoffer/ Betriebswirtschaftlicher
Check
Schutzpaket: Betriebsanlagen-Check/
Restart-up/ Planrechnung (betriebswirtschaftlich)
Notfallpaket: Bonitätsberatung/ Stark
in der Krise (Insolvenzberatung)/ Arbeitsrechtshilfe/ Sozialrechtshilfe

Haben Sie gewusst, dass die WKO Steiermark in den vergangenen fünf Jahren eine
halbe Million Serviceauskünfte, sowohl via zwölf Regionalstellen, der 601-601 Sofortservicenummer als auch durch die unterschiedlichen Fachabteilungen und Fachorganisationen, gegeben hat?
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Kernaufgabe

#1
Was die WKO unternimmt, um Hürden für UnternehmerInnen zu beseitigen
Die Herausforderung. Unternehmerinnen wird bescheinigt, dass sie „leistungsmotiviert“ sind, eine gesunde Einstellung zum Risiko haben, an die eigene Durchsetzungskraft glauben, unsichere Situationen aushalten und unabhängig sein wollen.“ Was Unternehmerinnen und Unternehmer nicht wollen: Beim Unternehmen aufgehalten werden! Zum Beispiel durch überbordende Regeln, bürokratische Fallen oder durch ein Übermaß an Abgaben und Steuern. Konkret wollen wir folgende Dinge in Angriff nehmen und bis 2025 erreicht haben:
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Das sind die großen Themen

Was man von der WKO erwarten kann

Der faire Wettbewerb. Gleiches Recht für alle. Ob für Megakonzerne, Betreiber abgabenvermeidender Geschäftsmodelle oder Handwerker aus Nachbarländern. Wer gesetzliche Vorgaben missachtet oder zu umgehen versucht, der
muss Konsequenzen spüren. Viele dieser Themen sind
komplex, einige auch nur auf EU-Ebene zu lösen. Das befreit
uns aber nicht von der Verpflichtung, Fragen der Fairness
dauerhaft im Fokus zu haben.

Wenn das Reden nicht hilft, muss man sich dort oder da für
Maßnahmen entscheiden, die vielleicht nicht überall auf Gegenliebe stoßen, aber etwas verändern können. Stichwort
„See them fighting.“ PS: „Schlimmeres verhindert zu haben“
ist auf Dauer keine Erfolgsstory.

Entlastung ist ein unternehmerisches Dauerthema in unserem Land. Entlastung einerseits von hohen Abgaben und
Steuern (die Lohnnebenkosten zum Beispiel sind im europäischem Spitzenfeld). Und Entlastung andererseits von
Aufgaben, eigenartigen Regeln und staatlich verordneten
Bremsen, die heute immer mehr statt weniger werden. Geredet wurde viel, jetzt ist es Zeit für sehr erwachsene Maßnahmen.
Hilfe im Notfall. Der WKO-Versicherungsschutz für den
Rechtsbeistand, vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten, wenn eine Geldstrafe droht (z.B. wegen Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz, das Betriebsanlagenund Umweltrecht, etc.) – ausgenommen vorsätzliche Gesetzesverstöße.

Das steht uns im Weg








Der Selbsthaltungstrieb der öffentlichen Hand
Medien, die im Wirtschaftsunterricht gefehlt haben
Entscheidungsträger, die im Zweifel der größeren Zahl an WählerInnen den Vorzug vor der geringeren Anzahl an UnternehmerInnen geben
Interessen, die der unternehmerischen Verantwortung zuwiderlaufen
Alle, denen Selbstständigkeit und Eigenverantwortung ein Dorn im Auge ist
Und ja: Ö3, das ab Dienstag das Wochenende
herbeisehnt

Die WKO darf sich in Anspruch nehmen, viel zu unternehmen. Aber nur ein Teil dieser Maßnahmen der WKO hat eine
unmittelbare Auswirkung auf das Tagesgeschäft der UnternehmerInnen. Diesen Anteil zu erhöhen – das ist eine Aufgabe für die nächsten Jahre. Stichwort „Konkreter Nutzen.“

Was UnternehmerInnen beitragen können.
Unternehmen statt unterlassen. Die WKO bietet jede Menge
Services – aber das bedeutet noch nicht, dass man als UnternehmerIn nicht auch einen Beitrag zum Standort leisten
kann. Zum Beispiel indem man auf der WKO-Plattform unternimmwas.at seine Stimme erhebt und seinen Standpunkt
durch einfaches Mitmachen mehr Gewicht verleiht.
Wer Fairness für sich selbst einfordert, muss sich selbstverständlich auch an die Spielregeln halten. Die WKO weist
ausdrücklich darauf hin, dass ihre FunktionärInnen und MitarbeiterInnen nicht unterstützen, was der unternehmerischen Verantwortung zuwiderläuft.

Was wir 2025 erreicht haben wollen








Der unternehmerische Notdienst: Ein Unternehmer wird von der Bürokratie bedroht – wir kommen schon!
Aufgabenreform: Sunset-Regelung umgesetzt,
Bürokratie spürbar weniger geworden.
Regelungen und Vorschriften unternehmertauglich gemacht: vom Arbeitsrecht bis zur DSGVO
Im digitalen Wettbewerb herrschen faire Verhältnisse, heimische Unternehmen profitieren vom
E-Commerce.
Eine tiefgreifende & unternehmerfreundliche
Steuerreform.

Kernaufgabe

#2
Wie die WKO UnternehmerInnen unterstützt,
um auch in Zukunft erfolgreich zu sein
Die Herausforderung. Es gibt keinen Zweifel mehr, dass in großen Teilen der Wirtschaftswelt kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Die Freizeit konkurriert mit der Arbeitswelt. Ansprüche steigen. Es mangelt an Fachkräften. Die Digitalisierung stellt
ganze Branchen in Frage. Daraus folgt: Unternehmerinnen, die gewohnte Spuren nicht verlassen wollen, haben gute Chancen auf
der Strecke zu bleiben.
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Das sind die großen Themen

Was man von der WKO erwarten kann

WIFI, FH und Talentcenter haben wir schon – weil Aus- und
Weiterbildung das Lebenselixier des Wirtschaftslebens
sind. Jetzt gehen wir noch weiter und werden den Grundwasserspiegel von Selbstständigkeit und Eigenverantwortung in erster Instanz in den eigenen Einrichtungen der WKO
erhöhen.

Den Fachkräftemangel bewusstmachen und entsprechende Maßnahmen einleiten wie Job Messe, Forcierung
der überregionalen Vermittlung, Aktivierung der Arbeitsmarktreserven bei gleichzeitiger Adaptierung des Sozialsystems, Öffnung des Arbeitsmarktes und Reformierung
der RWR-Card.

Was ist zu tun, um nicht in die Fachkräftemangel genommen zu werden? Wir haben sieben, zum Teil unbequeme
Thesen und Aufgaben formuliert, die eine erhebliche Entlastung ermöglichen sollten.

Digitalisierung: Wir fördern Bewusstsein und haben die
richtigen Ausbildungsmaßnahmen parat.

Ist die Digitalisierung Krise oder Chance? Wir sind für Zweiteres! Deshalb gibt es ein umfangreiches Programm, wie
sich unsere UnternehmerInnen auf die größte WirtschaftsRevolution seit der Erfindung der Dampfmaschine einstellen
und vorbereiten können.
Fast zwei Drittel der WKO-Mitglieder sind Ein-Personen-Unternehmen. Überwiegendes Motiv? Unabhängigkeit! Deshalb werden wir unsere Aktivitäten auch auf die Bedürfnisse
der EPU abstellen.

Kurzfristig nicht zu ändern





Die Demografie beim Thema Fachkräftemangel
Die Zuständigkeiten (Land, Bund, EU) und die
Möglichkeiten, einzugreifen
Die „Bildungsreform“ als Dauerthema ohne
Happy-End
Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft

Die Entwicklung eines Schultyps, der auf Selbstständigkeit
und Eigenverantwortung baut und entsprechend unterrichtet.

Was wir 2025 erreicht haben wollen







Rund 80 Jobmessen im Jahr sorgen für regen
Austausch zwischen Unternehmen und ihren
neuen MitarbeiterInnen.
Das AMS vermittelt auch erfolgreich über Bundesländergrenzen hinweg und hat seinen Radius
erweitert.
Die RWR-Card ist ein erfolgreiches Instrument
um Personen aus Drittstaaten zu gewinnen.
WIFI Digitalisierungsinitiative – Weiterbildungsgutschein im Wert von EUR 400 für alle Unternehmer und Mitarbeiter

Innovation & Impulse
Gründerservice – und sonst?
Nicht nur in der Gründungsphase, sondern
auch im unternehmerischen Alltag stellen
sich immer wieder Fragen zu E-Commerce,
Gesellschafts-, Insolvenz-, Mietrecht etc.
Wie bei Gründungen dient hier die WKO
Steiermark als erste Ansprechpartnerin.
Wie wir die Unternehmensentwicklung unterstützen
Die WKO Steiermark unterstützt und begleitet bei Innovationsvorhaben, mit dem neu
geschaffenen Restart-up-Programm auch
etablierte Unternehmen. Darüber hinaus
gibt es ein breites Feld an Umsetzungsunterstützungen in Form von speziellen Workshops, wie Businessfrühstücke der steirischen Industrie, allEcom etc.
Wie die Steiermark in die Welt kommt
Mit dem Netz der Außenwirtschaftsorganisation bietet die WKO Steiermark umfassende Beratungsangebote im Zusammenhang mit Exporttätigkeiten und bei der Akquise internationaler Marktplätze.
Lehrlingsakademie
Immer mehr Unternehmen erkennen, wie
sinnvoll und wichtig es ist, abseits der Berufsschule die Potenziale junger Menschen
zu fördern. Die modular aufgebaute WIFILehrlingsakademie setzt genau dort an und

vermittelt Kommunikation, Selbstmanagement sowie Verhaltens- und Umgangsformen.
Duale Ausbildung auch mit Bachelor!
Der CAMPUS 02 der WKO Steiermark stellt
die Vereinbarkeit von Beruf und Studium
durch die duale Organisationsform auf ein
neues Level. Das neu gestartete Studium
„Business Software Development“ ist im
ersten und zweiten Semester als Vollzeitstudium organisiert, ab dem dritten Semester als duales Studium mit wechselnden
Praxis- und Lehreinheiten.
Digitalisierung
Die WKO Steiermark ist Ihr erster Ansprechpartner beim Thema Digitalisierung. Neben
einer Vielzahl an WIFI – Weiterbildungsmaßnahmen im IT-Bereich für Unternehmer
und Mitarbeiter bietet die WKO Steiermark
eine persönliche Erstberatung über das Unternehmerservice an. Über die Initiative
KMU Digital (https://www.kmudigital.at/)
gibt es geförderte Spezialberatungen in den
Bereichen Geschäftsmodelle und Prozesse, E-Commerce und Online-Marketing
sowie IT-Security sowie einen Zuschuss zu
Umsetzungsmaßnahmen (Investitionen).
Ergänzt wird dieses Paket von der Digital
Now Roadshow.

Wussten Sie, dass die WKO Steiermark mit dem Projekt SCIENCE FIT vor allem KMU
die Möglichkeit einräumt, wissenschaftliches Know-how von steirischen Forschungseinrichtungen zu nutzen und damit jährlich Investitionen in Millionenhöhe
fördert?
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Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere
Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind.
Joanne K. Rowling

Zwar wissen Unternehmer viel – doch möchten sie noch mehr wissen. Deshalb bietet
die WKO Steiermark neben Service und Sicherheiten eine Fülle von Inspirationen und
Impulsen. Ein kleiner Auszug.

Bildung & Gesellschaftspolitik
EURO SKILLS
Wir setzen uns auf vielfältige Art und
Weise für die Angleichung von Bildungspfaden ein, damit es in Österreich zu einer
Gleichstellung von beruflichen und schulischen Ausbildungen kommt, wodurch die
Lehre weiter an Attraktivität gewinnt. Mit
der Austragung der Berufseuropameisterschaft EuroSkills wollen wir öffentlichkeitswirksam neue Maßstäbe setzen und
jungen Menschen motivieren es jenen 500
junge Fachkräften gleich zu tun, die sich in
Graz um Medaillen matchen werden.
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WIFI Steiermark – der größte private Bildungsanbieter
Warum betreibt die WKO die größte und
beste private Bildungseinrichtung des Landes? Einfache Antwort: Weil wir es am
besten können. Und weil es die Unternehmen des Landes heute mehr denn je brauchen. 35.000 neugierige Menschen nutzen
jährlich die Bildung und Qualifizierung am
WIFI Steiermark und machen es somit
zum größten privaten Bildungsanbieter
des Landes.

CAMPUS 02 - Selbständigkeit kann man
lernen
Durch engste Kooperationen mit der Wirtschaft werden die entscheidenden Fakto-

ren unternehmerischen Handelns in Technik und Wirtschaft vermittelt. Drei Viertel
aller Studierenden studieren parallel zum
Beruf, wodurch sich bereits wertvolle Praxiserfahrungen für den weiteren Berufsweg ergeben.

Berufsorientierung & Talentcenter
Dieses Thema ist alleine aufgrund der demographischen Entwicklung unabdingbar.
Die jungen Menschen sind der kostbarste
Rohstoff, den wir in unserem Land haben.
Daher bekommen 13-bis 15-Jährige am
Talentcenter wissenschaftlich fundierte,
individuelle Talentreports und zeigen Initiativen wie „Helle Köpfe, geschickte Hände“,
„Faszination Technik“, „Lern was Gescheit’s“, „HAK Forward“ oder „Job mit
Aussicht“ die Berufsvielfalt auf.

Persönlichkeiten gesucht – die Tourismusschulen
Gastronomen und Hoteliers werden in Hinkunft weniger Kellner und Rezeptionistinnen suchen, sondern Persönlichkeiten, die
ihre Gäste betreuen. Das ist das Credo der
Tourismusschulen Bad Gleichenberg, einer
privaten Ausbildungsstätte mit Weltruf und
23 Nationen am Campus.

Haben Sie gewusst, dass die WKO Steiermark im Lehrlings-, Meister- & Ingenieursbereich als innovativer Dienstleister mit hoheitlichem Auftrag agiert? Die WKO Steiermark garantiert damit eine lösungsorientierte und beratungskompetente Qualitätssicherung und Zertifizierung. Gleichzeitig entlasten wir damit die öffentliche Hand.

Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.
Eleanor Roosevelt

Die Reform unseres Bildungssystems ist vielen ein Anliegen, für uns ist es eine
Pflicht, die wir ernst nehmen. Selbständigkeit und Eigenverantwortung werden in
unserem Land nur dann zu gesellschaftlichen Werten, wenn man sie vorlebt. Wir tun
das: im WIFI, am Campus, dem Talentcenter und in unseren wirtschaftsnahen Schulen. 2020 sind wir zudem Veranstalter der Berufseuropameisterschaften – der
EURO SKILLS.
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Beiträge der WKO zum
unternehmerischen Erfolg von

Hannes L.

EPU:
Mitarbeiter: 0
Anzahl Steiermark: 46.000
Serviceanfragen: 26.500
Beschäftigte gesamt: -

Hannes L. ist IT-Dienstleister und Unternehmensberater aus dem Bezirk Deutschlandberg. Er ist seit 15 Jahren selbstständig und vorwiegend in der Steiermark tätig.
Obwohl er manchmal auch Aufträge ablehnen muss, möchte er keine Mitarbeiter
beschäftigen.
Das hat Hannes L. konkret genutzt:
Die Rechtsauskunft hat er zweimal genutzt. Einmal ging es um eine Spezialfrage
zu einem Vertrag und einmal um eine Auskunft zur Einkommenssteuererklärung, die er
noch selber macht.
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Er ist jetzt das zweite Jahr als Berater im
Rahmen der Initiative KMU digital tätig, die
vom Bundesministerium für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft und der Wirtschaftskammer 2017 gestartet wurde. Er betreute 2018 sieben KMU, wodurch sich auch
2019 zwei Folgeaufträge ergeben haben.
Er hat elf Veranstaltungen in der WKO
Steiermark (u.a. zu DSGVO, Digital Now und
Trend.It) in seinem Bezirk, aber auch in Graz
besucht und zum Netzwerken genutzt. Da er
ein sehr kommunikativer und sympathischer
Mann ist, klappt das sehr gut. Seine Frau hat
er auch so kennengelernt.
Das lief im Hintergrund:
Bei der Einführung der Datenschutzgrundverordnung konnten Erleichterungen für kleinere Unternehmen erreicht werden.

Krankengeld neu (Krankengeld für UnternehmerInnen ab dem vierten Krankenstandstag).
Leider verpasst:
Am 55. Digitaldialog in Graz konnte er
heuer leider nicht teilnehmen. Ein Kunde
hatte einen Systemabsturz. Das ging natürlich vor.
Die Veranstaltung „Alle Austria“ in Graz
mit 40 Internationalen Vortragenden und 26
Workshops zu den Themen Technical
Excellence und Agile Transitions zur Unternehmensentwicklung hat er krankheitsbedingt nicht besuchen können.
Das ärgert Hannes L. am meisten:
Vier Augen sehen ja bekanntlich mehr als
zwei und er merkt immer öfter, dass er alleine das wirtschaftliche Potenzial seine Tätigkeit nicht voll ausschöpfen kann. Er bevorzugt dauerhafte und unkomplizierte Lösungen, die sich auch noch schnell umsetzen
lassen. Aber immer wenn er mit dem Gedanken spielt, Arbeitgeber zu werden, wird ihm
klar, dass dies mit sehr viel organisatorischen Hürden; Mehraufwand und vielen Unwägbarkeiten verbunden ist.

Beiträge der WKO zum
unternehmerischen Erfolg von

Renate K.

Kleinstunternehmen:
Mitarbeiter: 1- 9
Anzahl Steiermark: 21.500
Serviceanfragen: 22.000
Beschäftigte gesamt: 66.000

Renate K. ist Friseurmeisterin und hat seit elf Jahren einen Salon in Graz. Sie hat
vier Mitarbeiterinnen und einen Lehrling. Obwohl der Umsatz stagniert, kommt sie
zurecht.
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Das hat Renate K. konkret genutzt:
Sie hat sich zwölfmal um Auskunft an ihre
Innung gewandt. Dabei ging es u.a. um Förderungen der Aus- und Weiterbildung, Preisauszeichnungen (Einhaltung der Gleichbehandlungsrichtlinie).
Es darf keine unterschiedlichen Preise für
Herren bzw. Damen mehr geben) und Öffnungszeiten (Stichwort 8. Dezember)
Mit allen MitarbeiterInnen (auch dem
Lehrling) hat sie die Frisurenshow der Landesinnung „Auf´gsteckt is“ besucht.
Ihren Lehrling hat sie zu den Spezialseminaren der Landesinnung für das zweite Lehrjahr geschickt.
Die Landesinnung bedankte sich bei den
Ausbildungsbetrieben mit einer Einladung
zum Musical „Hairspray“ in der Helmut-ListHalle. Ihr hat die Aufführung sehr gut gefallen.
Sie hat auch heuer wieder das Angebot
der Innung für Werbematerial genutzt.
Mit Zahlung der Grundumlage ist auch
eine Haftpflichtversicherung verbunden, die
sie sonst keinesfalls so günstig bekommen
würde.
Das lief im Hintergrund:
Verhinderung einer „sechsten Urlaubswoche“
Novelle zum Arbeitszeitgesetz-Arbeitszeitflexibilisierung

Einrichtung einer dreistufigen „Pfuscherbekämpfung“. Vom Erhebungsdienst über
den Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb bis zur Finanzpolizei. Der Grundsatz
lautet „Informieren vor Strafen“, aber im
Sinne des fairen Wettbewerbs wird auch entschlossen durchgegriffen.
Leider verpasst:
Obwohl ihr Umsatz seit einigen Jahren
stagniert, hat sie sich noch nicht dazu durchgerungen, einen der betriebswirtschaftlichen
Berater für einen Unternehmenscheck in Anspruch zu nehmen.
Eine Veranstaltung zum Thema Innovation
für kleine und mittlere Unternehmen hat sie
nicht besucht, obwohl solche auch in Graz
stattgefunden haben.
Den Sommerempfang ihrer Landesinnung
im Schloss Gamlitz hat sie nicht besucht.
Sie hat den Evaluierungsleitfaden der Innung,
der ihr als Hilfe im Bürokratie-Dschungel dienen könnte, noch nicht angefordert.
Das ärgert Renate K. am meisten:
Sie verbringt immer mehr Zeit mit dem
Ausfüllen von Formularen und dem Umsetzen von Vorschriften und Auflagen, die keinen sichtlichen Nutzen für sie, ihre MitarbeiterInnen oder ihre Kundschaft haben.
Der enorme Aufwand, eine geeignete Mitarbeiterin zu finden und einzustellen.

Beiträge der WKO zum
unternehmerischen Erfolg von

Sabine D.

Mittelunternehmen:
Mitarbeiter: 10 - 249
Anzahl Steiermark: 5.900
Serviceanfragen: 27.000
Beschäftigte gesamt: 197.000

Sabine D. ist Gastronomin aus Überzeugung. Mit ihrem Mann betreibt sie ein Hotel
mit Restaurant in der dritten Genration. Mit 34MitarbeiterInnen und drei Lehrlingen
ist sie ein wichtiger Arbeitgeber in ihrer engeren oststeirischen Heimat.
Das hat Sabine D. konkret genutzt:
Neunmal hat sie in diesem Jahr eine
Rechtsservice-Beratung in Anspruch genommen. Sechsmal ging es um arbeitsrechtliche
Fragen (Einhaltung der Ruhezeiten, langer
Krankenstand ohne GKK-Kontrolle, kollektivvertragliche Einstufung), zweimal um Stornoangelegenheiten. Einmal ging es um Betriebsanlagen.
Heuer hat es endlich geklappt und sie hat
mit ihrem Mann das Wirtetreffen beim
Nightrace in Schladming besucht. Ein tolles
Event, von dem sie wieder neue Eindrücke
und Ideen für Ihren Betrieb mitgenommen
hat.
Ihr Mann hat eine von 26 Veranstaltungen
der Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie zu Datenschutzgrundverordnung besucht.
Er musste dafür nur bis Hartberg fahren.
Das lief im Hintergrund:
Verhinderung „sechste Urlaubswoche“
Novelle zum Arbeitszeitflexibilisierung
Rücknahme der Umsatzsteuer auf Beherbergung (von 13 Prozent wieder auf 10
Prozent gesenkt)
Auch ihr Steuerberater hat viermal für Ihr
Unternehmen bei uns angerufen. Hier ging
es durchwegs um kollektivvertragliche Auskünfte.

„Koch“ steht auf der österreichweiten
Mangelberufsliste und auch die Überarbeitung der Rot-Weiß-Rot Card trägt dazu bei,
dass es leichter wird, ausländische Arbeitskräfte zu bekommen.
Leider verpasst:
Die Tourismusjobmesse im Oktober in der
WKO Steiermark in Graz, auf der TourismusBetriebe direkte Gespräche mit Arbeitssuchenden führen können.
Den Wirte-Stammtisch zum Thema Arbeitszeitflexibilisierung
Das ärgert Sabine D. am meisten:
Allergenverordnung, Registerkasse, Datenschutzgrundverordnung etc. Die Liste ließe
sich fast beliebig fortsetzen. Kaum eine
neue gesetzliche Bestimmung in den letzten
Jahren, die nicht der Gastronomie und Hotellerie auf den Kopf gefallen ist oder gar so
ausschaut, als sei sie nur gegen sie gerichtet. Dazu noch die unfaire Konkurrenz durch
AirBnB, Privatzimmervermieter, Buschen
Schänken und Vereinsaktivitäten. Manchmal
ist es zum Verzweifeln. Aber sie lebt Ihren
Beruf mit Leib und Seele und kann sich nicht
vorstellen, etwas Anderes zu machen.
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Beiträge der WKO zum
unternehmerischen Erfolg von

Peter M.

Großunternehmen:
Mitarbeiter: 250+
Anzahl Steiermark: 192
Serviceanfragen: 10.500
Beschäftigte gesamt: 130.000

Peter M. ist Vorstand eines großen, energieintensiven Industrieunternehmens aus dem Maschinenbausektor, das in der Steiermark 749 und weltweit über 1.500 Mitarbeiter beschäftigt. An dem Standort in der Weststeiermark werden zudem 16 Lehrlinge ausgebildet.
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Das wurde seitens des Managements des
Unternehmens konkret genutzt:
81 Mal haben MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens in
diesem Jahr eine Rechtsservice-Beratung in
Anspruch genommen. Vorrangig ging es um
arbeitsrechtliche Fragen (Unterstützung bei
Erarbeitung und Verhandlungen von Betriebsvereinbarungen, Kündigungen, kollektivvertraglichen Einstufung), aber auch um
Zollagenden. Zweimal ging es um Fragen zu
Überprüfung der Betriebsanlagen sowie um
Fragen zum Energieeffizienzgesetz.
Die Lehrlingsstelle der WKO wurde über 40
Mal kontaktiert. Auskünfte zur Lehrlingsförderung und zu Wetterqualifizierungsmaßnahmen überwogen.
Zwei Mal gab es ein Meeting wegen der im
Vergleich zu anderen Bundeländern höheren
Stromnetzkosten mit Experten des Hauses.
Die Personal-Chefin des Unternehmers ist
Mitglied des HR-Arbeitskreises der Sparte Industrie der WKO und der IV und nimmt regelmäßig am Key-Account-Erfahrungsaustausch teil, der seitens des Rechtsservice
der WKO durchgeführt wird.

KV-Verhandlungen
Weichenstellung für die neue Regulierungs- und Tarifierungsperiode im Bereich
der Stromnetztarife
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung
Verwaltungsstrafrecht: Kumulationsverbot – Beraten-statt-Strafen-Prinzip und Rücknahme überschließender EU-Bestimmungen
„Gold Plating“
Das Aarhus-Beteilligungsgesgetz, das den
rechtlichen Status der Miteinbindung von
NGO in unterschiedlichen Materialgesetzen
regelt
Ausweitung der Mangelberufsliste und
Überarbeitung der Rot-Weiß-Rot-Card,
wodurch es leichter wird, ausländische Arbeitskräfte zu bekommen
Die Industrie mit Industrielandkarte, Industriebildern etc.

Das lief im Hintergrund
Novelle zum Arbeitszeitgesetz-Arbeitszeitflexibilisierung
Verhinderung der „sechsten Urlaubswoche“

Das ärgert Peter M. am meisten:
Fachkräftemangel sowie lange Genehmigungsverfahren im Zusammenhang mit
Großinvestitionen

Leider verpasst:
Lehrlingswettbewerb
Technical-Experts-Veranstaltung
An der Delegationsreise nach Südkorea
und Japan konnte er leider nicht teilnehmen
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Demokratie ist die Wahl durch die beschränkte
Mehrheit anstelle der Ernennung durch die bestechliche Minderheit.
George Bernard Shaw

WKO-Wahl 2020
Das Selbstverständnis der gewerblichen Wirtschaft ihre interessenpolitischen Geschicke selbst in die Hand zu nehmen manifestiert sich alle fünf Jahre in Form der
WKO-Wahl. Denn die Selbstverwaltung der WKO lebt davon, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Interessenvertreter selbst und vor allem direkt wählen.
So wird die WKO-Wahl 2020 wieder zu einem starken Zeichen gelebter unternehmerischen Demokratie, ganz im Sinne unseres Leitmottos „selbstverständlich selbständig“.
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Für die WKO Steiermark ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab ihres Handelns. Deshalb achten wir auch bei der Herstellung
dieses Werkes ganz besonders auf umweltfreundliche, ressourcenschonende und schadstofffreie Produktionsweisen und
Materialien. Das Papier stammt aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.
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Ich bin
selbstverständlich
selbständig.

