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Sehr geehrte Mitglieder des Interessenverband
 Handel-Gewerbe-Industrie!

Die Wirtschaft ist ein sehr sensibles Pflänzchen. 
Wenn sie von uns allen, insbesondere den Poli-

tikern, nicht gehegt und gepflegt wird, kann sie nicht 
gedeihen. Es entsteht dann eine gewisse Mutlosigkeit, 
in erster Linie bei den Investoren, die dann schlagar-
tig aufhören zu investieren, was die bereits erlebten 
wirtschaftlichen Rückgänge wie die Arbeitslosigkeit 
zur Folge hat. Besonders betroffen sind hiervon die  
„Jungen“, die noch nicht so fest im Sattel sitzen, aber auch 
die „Älteren“, die natürlich im Schnitt mehr kosten.

Unser Verband mit seinem Netzwerk, hat sich zur 
Aufgabe gemacht auf breiter Front gegen die negati-
ven Folgen dieser Mechanismen zu kämpfen, für alle 
Mitglieder und zukünftigen Mitglieder positiv zu 
wirken und bessere Voraussetzungen für die Entwick-
lung Ihrer Unternehmungen zu schaffen.

Dies kann natürlich nur wirklich erfolgreich ge-
schehen, wenn sich viele Mitglieder intensiv und 
engagiert für ihre Anliegen einsetzen und einen ge-
wissen politischen Druck aufbauen. Zu den notwen-
digen Voraussetzungen gehören auch eine gewisse 
Rechtssicherheit, dass mögliche Investoren auch dau-
erhaft günstige Voraussetzungen für den Einsatz ihres 
Kapitals vorfinden(sonst wird die Mutlosigkeit nicht 
verschwinden). Karl Marx hat schon gemeint: „Das 
Kapital verhalte sich wie ein scheues Reh, das aus dem 
Walde kommend die Lichtung zum Äsen erst dann 
betritt, wenn das auch schon andere tun.“

In diesem Sinne ein herzliches Grüß Gott und viel 
Spaß bei der Lektüre meines für dieses Magazin  
verfassten Artikels.

Prof. Dipl. Ing. Dr. 
Gerhard Kraml

Geschäftsführender Vizepräsident

Geschätzte Mitglieder des Interessenverband 
Handel-Gewerbe-Industrie!

Bei der Gründung des Interessenverband HGI vor 
knapp 35 Jahren hatte der Verband die Vision 

einer Allianz der KMUs. Eine Allianz, welche die österrei-
chische Wirtschaft ankurbelt, sich gegenseitig unterstützt 
und den guten Ruf Österreichs auch international vertritt. 
Nach solch einer langen Zeit in der ehrenhaften Funktion 
als Präsident des Verbandes ist nun der Zeitpunkt gekom-
men, wo ich mir ernsthafte Sorgen um die Zukunft unse-
rer Wirtschaft, um den Wohlstand Österreichs und eben 
um die Klein- und Mittelunternehmen machen muss.

Das polarisierende Thema “Reichensteuer”, welches 
auch im Magazin behandelt wird, bewerte ich persönlich 
als oberflächliche Kosmetik, als die unnötige Erschaf-
fung eines Klassenkampfes und als eine Ablenkung von 
den grundlegenden Problemen die wir eigentlich haben. 
Ich appelliere an die Politik Mut zu beweisen, die Ärmel 
aufzukrempeln und den Reformstau abzubauen. Der Re-
formstau und das tagespolitische Schauspiel wird nur auf 
Kosten unserer Jugend, sprich unserer Zukunft, getragen. 
Das pauschale Argument der Politik, dass Österreich im 
EU-Durchschnitt vorbildlich agiert, ist leider nur eine 
aktuelle Situation, welche erstens durch die schlechte Per-
formance der anderen Länder bedingt ist und zweitens bei 
keiner merkbaren Kursänderung, keiner vorrausschau-
enden Politik und weiteren Stagnation der vorbildliche 
Status ganz schnell Geschichte sein wird und somit unser 
Lebensstandard gefährdet ist.

Deswegen müssen wir alle, nicht nur die Politik, vor-
ausschauend agieren und in die Zukunft investieren um 
Anreize zu schaffen. Bezüglich der Reichensteuer, sehe ich 
es als Pflicht eines jeden Vermögenden sich an die Gesell-
schaft zu revanchieren und auch seinen Beitrag zu leisten, 
egal in welcher Art. Wir, die Allianz der Klein- und Mit-
telunternehmen müssen als Motor und Garant einer er-
folgreichen Zukunft agieren, nur wir sind in der Lage diese 
Herausforderung zu stemmen.

Kommerzialrat Dipl. Ing. 
Johann Forstinger

Präsident

VORWORT
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  WAS IST DER INTERESSENVERBAND?

>> Im Dienste der Wirtschaft

Der Interessenverband Handel-Gewerbe-Industrie ist ein Wirtschaftsverband, der auf eine über 
30-jährige Geschichte zurückblickt. Damals wie heute ist es unser Ziel, die Wirtschaft zu fördern und 
Wirtschaftstreibende optimal zu unterstützen. Die Wirtschaft steht heute vor neuen Herausforde-
rungen. Wir wollen diese annehmen und die Wirtschaft nach unseren Vorstellungen mitgestalten.

>> Unsere Mitglieder stehen im Mittelpunkt

Unsere Mitglieder sind das Herz des Interessenverbands. Unsere Mitglieder sind Wirtchaftstrei-
bende aus den verschiedensten Branchen, welche den Weg und die Aktionen des Interessenver-
bands gestalten. Wir sind ausschließlich unseren Mitgliedern verpflichtet.

>> Parteipolitisch unabhängig

Im Gegensatz zu so gut wie allen anderen Wirtschaftsverbänden ist der Interessenverband  
Handel-Gewerbe-Industrie der einzig vollkommen parteipolitisch unabhängige Wirtschaftsver-
band. Unsere Inhalte richten sich somit nicht nach einem Parteiprogramm, sondern ausschließ-
lich nach den Ideen und Visionen unserer Mitglieder.

>> Europa – eine Chance

Der Gedanke nach einem vereinten Europa hat in den letzten Jahren vieles bewegt und erreicht. 
Auch der Interessenverband Handel-Gewerbe-Industrie folgt in seiner Arbeit der Philosophie 
nach einem geeinten Europa, welches seinen Erfolg durch ein Miteinander aller erreicht.

>> Internationalität

In unserer modernen Zeit darf die Wirtschaft nicht die Grenzen eines Staats haben. Als modern-
denkender Wirtschaftsverband wollen wir die Internationalität fördern, so dass der Wirtschaft 
auch in dieser Art und Weise keine unnötigen Grenzen gesetzt werden.

Bundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger  
im Gespräch mit IVHGI-Präsident 

KommR Forstinger

Innenminister a.D. Karl Blecha (links) mit 
dem IVHGI-gf. Vizepräsident a.D.  Wirt-

schaftsrat Eduard Wilmsen (Mitte rechts)

Der IVHGI-gf. Vizepräsident a.D. Wirtschafts-
rat Eduard Wilmsen (links) und Dr. Hannes 
Androsch (rechts) beim IVHGI-Kongress

UNSERE GRUNDSÄTZE:

7
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>> Interessensvertretung

Der Interessenverband Handel–Gewerbe–Industrie sieht sich als Interessensvertretung für all seine 
Mitglieder, welche aus zahlreichen Wirtschaftstreibenden besteht. Als solche sind wir auch in der 
Wirtschaftskammer vertreten und kandidieren als parteipolitisch unabhängige Liste bei den Kam-
merwahlen. Durch Gespräche mit Entscheidungsträgern sowie Initiativen versuchen wir, uns für un-
sere Ideen und Visionen für eine bessere Wirtschaft einzusetzen und in weiterer Folge umzusetzen.

>> Netzwerk

Wirtschaft benötigt Netzwerk. Durch Jour Fixes, branchenbezogenen Seminaren und Kongressen 
sowie direkte Weitervermittlung ist es unser Ziel, unsere Mitglieder bestmöglichst untereinander zu 
vernetzen und somit auch bei ihren Tätigkeit optimal zu unterstützen.

>> Service

Mit unseren Veranstaltungen, wie vorallem Seminare, Kongresse, Aus- und Fortbildungen, Un-
terstützung in rechtlichen Angelegenheiten, und einer persönlichen und individuellen Betreuung 
versuchen wir allen unseren Mitgliedern ein umfangreiches Serviceangebot anzubieten.

  WAS IST DER INTERESSENVERBAND?

Eine der vieler Jour Fixe 
Veranstaltungen des Verbandes

UNSERE AUFGABEN:

IVHGI-Präsident KR Johann Forstinger 
(rechts) bei einer Dekretübergabe zur 

Ehrung eines Mitglieds
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Eine der vieler Jour Fixe 
Veranstaltungen des Verbandes

  KAMBEROVIC GEsMBH

Mitarbeiter:

Gründung:

Hauptsitz:

Branche:

Tätigkeitsgebiet

25

Dezember 2011

1210  Wien

Großbau 
Installation

Elektroinstallation 
Generalbauunternehmen

„Für uns gibt es keine Grenzen, wir  
schauen immer nach vorne“

Wie sind Sie in die Branche eingestiegen? 

1994 begann ich als normaler Arbeiter und 
2005 entschloss ich mich selbstständig zu wer-
den und gründete ein Einzelunternehmen.

Was lieben Sie an Ihrer Branche? 

Die Herausforderung Häuser nach Maß 
zu bauen und etwas Neues zu erschaffen. 
Und natürlich macht mich das Endergebnis 
stolz, wenn ich sehe wie innerhalb kürzester 
Zeit meine Mitarbeiter und ich ein erfolg-
reiches Projekt auf die Beine gestellt haben.

Was kritisieren Sie an Ihrer Branche? 

Ich bin einfach ein Mann der Taten, ich 
bin gern bei meinen Angestellten auf der 
Baustelle. Mit Telefonaten und Papierarbeit 
verbringe ich nicht so gerne meine Zeit, 
das übernimmt meine Lebensgefährtin.

Was sind die Zukunftsaussichten Ihrer Bran-
che und inwiefern wird sich die Branche än-
dern/Inwiefern bereitet sich die Branche bzw. 
Ihr Unternehmen auf die neuen ökologischen  
Herausforderungen vor? 

Wir versuchen immer am neuesten 
Stand der Technologie zu sein, es ist eine  
Herausforderung, aber schlussendlich ist 
es unser Ziel, niedrige Energiekosten für  
unsere Kunden zu erzielen, das ist mir wichtig.

Wie würden Sie Ihre Branche sprich die Kon-
kurrenz einschätzen? 

Wir sind die stärksten in unserem Bereich.

Was haben Sie in der Zukunft vor? 

Für uns gibt es keine Grenzen, wir schauen im-
mer nach vorne, aber grundsätzlich planen wir 
die Firma zu vergrößern und schlussendlich 
das Unternehmen an die Kinder zu übergeben.

KURZINFO:

DER INTERESSENVERBAND STELLT VOR
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Ein Auftrag der Ihnen besonders in Erinne-
rung geblieben ist? 

Ja, bei einer Synagoge haben wir einen 
Komplettumbau realisiert mit einem  
exzellenten Architekten, der uns das Projekt 
sehr ausführlich und erstklassig übergeben 
hat, das hat uns sehr viel Spaß gemacht.

Wie sehen Sie den Stellenwert der Arbeit-
nehmerInnen mit Migrationshintergrund?

Die ArbeitnehmerInnen mit Migrations-
hintergrund sind unverzichtbar, aber da 
gibt es natürlich ein paar Regeln bzw. An-
forderungen die befolgt werden müssen 
wie zB die Sprache, rechtliches Wissen 
und dass man sich ein bisschen mit der 
Kultur auseinandersetzt. Für die Migran-
tInnen ist es natürlich eine Umstellung 
bzw. Herausforderung, aber um erfolg-
reich zu sein und um einen guten Ein-
druck zu machen, muss man sich anpassen.

Inwiefern hat Sie die Wirtschaftskrise und 
die jetzige Eurokrise getroffen?

Wir haben sehr wenig gespürt. Die Auftragge-
ber waren nicht betroffen aber man hat gespürt, 
dass sie sparsamer und vorsichtiger mit ihrem 
Geld umgingen. Ich würde sagen, dass eher 
kleine und mittlere Unternehmen, die wenige 
Aufträge hatten sehr davon betroffen waren.

Inwiefern unterstützt Sie die Regierung/
Wirtschaftskammer bzw. hindert Sie?

Sie hindern uns nicht, aber andererseits un-
terstützen Sie uns auch nicht. Wir müssen 
uns bemühen, unsere Aufträge selber an 
Land zu ziehen und ich kämpfe lieber alleine.

Sind Sie für oder gegen eine Reichensteuer? 

Ich bin für eine Reichensteuer, damit es aus-
geglichen ist. Gleichberechtigung ist in unse-
rer Zeit sehr wichtig.



Interessenverband Aktuell 9

•	 Allround-Bau	und	Elektroinstallion

•	 Langjährige	Erfahrung	in	der	Branche

•	 Nah	am	Kunden

•	 Professionele	Mitarbeiter	mit	viel	Erfahrung

Wir	bieten:	schnelle	und	qualitative	Umbau-	und	Sanierungsprojekte	und	
legen	dabei	hohen	Wert	auf	Energieeffizienz,	Sparsamkeit	und	hohe	Qualität.

Die	Investition	zahlt	sich	langfristig	aus!

Kontaktieren	Sie	uns	für	ein	kostenloses	Beratungsgespräch!

Generalbauunternehmen
 Kamberovic Ges.m.b.H.
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WAS BRINGT EINE 
REICHENSTEUER IN 
ÖSTERREICH?

Um sich mit dem Thema wirklich grundlegend aus-
einandersetzen zu können sollte man einige Fakten 

ausserstreit stellen und die Fragen wie folgt beantworten: 

1. Wer oder was ist „Reich“?

2. Um die erste Frage beantworten zu können, muss 
man wohl das „Reichsein“ definieren und gegen  
andere Formen des Wohlstandes abgrenzen: Ich 
definiere das „Reichsein“ so, dass es für mich eine ext-
reme Form des Wohlstandes bzw. des wirtschaftlichen 
Erfolges von physischen oder auch juristischen Personen darstellt.Dadurch ist es für die Betroffenen 
natürlich möglich auch in extremen Formen Positives (gemeinnützige Stiftungen, Forschungsför-
derung, Aufbau von Firmen, Schaffung von Arbeitsplätzen und Innovationsförderung) aber auch  
weniger sinnvolles (unvorstellbarer persönlicher Luxus wie Motorjachten und Privatjets um  
100 Mio. Dollar/Euro) zu verwirklichen.

Wer ist also reich in Österreich?
 99.7% der österreichischen Firmen sind KMU’s. Kleine und mittlere Un-

ternehmen, die den Großteil der Beschäftigten (1,8 Mio.) stellen und ca 2/3 des Brut-
tonationalproduktes erwirtschaften. Der Rest der Unternehmen schafft 1/3 des 
Bruttonationalproduktes mit eigentlich lächerlich wenig Beschäftigten -  hier geht es tenden-
ziell  in Richtung Reichtum. Das wäre ein Bereich in dem eine spezielle Steuer angebracht wäre: 

Die Besitzer großer Aktienpakete bzw. die Manager solcher Firmen, deren Leistun-
gen zum Erfolg natürlich wesentlich beitragen. Eine Besteuerung mit einem Satz von 

über 50% ist vielleicht denkbar bei Einkommen bzw Gewinnen von über 1 Mio. € p.a.
Bei den erstgenannten KMU’s (99,7% in Österreich) wird man solche Verhältnis-
se vergebens suchen, unser durchschnittlicher Betrieb erreicht mit viel Schweiß und 
Ausdauer von Chef und Mitarbeiter/innen nicht einmal einen Umsatz in der Grö-
ßenordnung von Managergehältern oder Gewinnen der Firmen im 0,3%-Anteil.
Dazwischen gibt es fast nur ein Vakuum, ganz wenige Firmen schaffen den Sprung 
zum richtigen gehobenen Firmenmittelstand und so zu einer Chance auf signifikan-
te Gewinne und einen Wohlstand der Beteiligten der in Richtung Reichtum weist. 
In einem Land in dem bereits Einkommen von über € 25.000,- brutto p.a mit 
einem Steuersatz von 34,5% besteuert werden,  kann sich wohl kein richtiger  

 Prof. Dipl. Ing. Dr. Gerhard Kraml
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„investitionsfähiger“ „arbeitsplätzeschaffender“ Mittelstand etablieren. Wir haben hiermit 
eine „Reichensteuer“ die allerdings die paar wirklich Reichen nicht sonderlich beeinträchtigt aber 
eine irrsinnige Hürde für die arbeitende Bevölkerung darstellt, Vermögen und Wohlstand zu schaf-
fen, auch um ihre Unternehmen weiterzuentwickeln, was dann eher nur in Sonderfällen gelingt.

Es ist wirklich lächerlich unsere „Reichensteuer“ bereits bei Einkommen ab jährlich         
€60.000,-brutto anzuwenden. Man muß sich vorstellen, dass jemand der netto € 30.000,- 

p.a bezieht und für seine (Mitarbeit) um zumindest auf € 35.000,- zukommen (noch immer ein 
Konsumtieflohn ohne wirkliche Investitionsmöglichkeit) fast extra € 4.000,- an die Finanz ab-
liefern muss. Die ebenso gestiegenen Lohnnebenkosten habe ich noch gar nicht berücksichtigt.

SchluSSendlich faSSen wir zuSammen: 

1.  Wir haben bereits eine Reichensteuer, die allerdings auf Erwerbstätige Anwendung  
findet, die alles andere als reich bezeichnet werden können sondern gerade an der Schwelle raus 
aus dem „Konsumtieflohn “stehen.

2.  Die wirklich Reichen trifft auch ein politisch kaum vertretbarer Grundsteuersatz von über 
50% nicht (weil sie soviel Besitz haben, dass sie natürlich nicht auf ein Einkommen angewiesen 
sind.)

3. Einen wirklichen Mittelstand, der etwas mehr zur Steuerleistung beitragen könnte haben wir 
praktisch nicht. Die Anwendung einer wirklichen Reichensteuer auf eine Minderheit bringt nichts.

Doch abschließend weg vom Reichtum, den es ohnedies nur für ein paar Personen in Öster-
reich (z.B. Stronach, Wlaschek, Mateschitz, Flick, Horten) und ein paar Lottogewinner ( meist 
nur sehr kurzfristig) gibt und hin zur Realität: 
Wir haben nun nach fast 70 Jahren kontinuierlichen wirtschaftlichen Aufbaues nach Kriegsende zahl-
reiche vermögende Personen und auch Institutionen. Das Wachstum aller Vermögen haben die Unter-
nehmen selbst, durch Engagement und Risikobereitschaft, aber auch alle Arbeitnehmer möglich ge-
macht ohne die ein Unternehmer kaum etwas erreicht hätte.
Vermögende Menschen sind nicht unbedingt reich, sie vermögen aber etwas womit in meinen Augen 
eine unmittelbare Verpflichtung gegeben ist, Vermögen nicht nur zum individuellen Nutzen sondern 
zum Wohle aller in Form der Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand für alle einzusetzen.

geb. 1948, studierte an der TU Wien Bauingenieurwesen und Physik;
1973 arbeitete er als Assistent an der TU Stuttgart; 

1976 Promotion zum Dr. techn.; weiters arbeitete er zu der Zeit bei der Mischek Bau AG und kaufte 
sein erstes Zinshaus in Wien 2.; 

ab 1981 Versuchsanstaltsleiter für Baustoffe am Technologischen  
Gewerbemuseum (TGM). Zurzeit ist er tätig als Immobilienunternehmer,  
Hausverwalter, Bauträger, Zivilingenieur für Bauwesen und Inhaber des  

Maklerbüros Dr. Kraml und Partner und des Werbeunternehmens TechnoMedia GmbH.

ZUR PERSON:
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  UNITREND INSTALLATIONEN GmbH

KURZINFO:
Wie sind Sie in die Branche eingestiegen?

Mein Ziel war es immer schon einen hohen 
Lebensstandard zu erreichen und da gehört 
es auch dazu, im Winter eine warme Woh-
nung zu haben, was heutzutage leider nicht 
selbstversändlich ist. Die Installateurbran-
che hat mich immer schon interessiert und 
dementsprechend hat es sich in diese Rich-
tung entwickelt. Mit 15 Jahren habe ich in 
Wien die Lehre begonnen und habe dann 
schlußendlich die Meisterschule absolviert.

Was lieben Sie an Ihrer Branche?

An meiner Branche liebe ich die vielfältige 
Technik. Durch den Fortschritt muss man 

immer am neuesten Stand bleiben und 
deswegen erfülle ich meinen Beruf mit 
Liebe. Wichtig ist mir auch, den Kun-
den die Technik so leicht verständlich 
wie möglich zu erklären. Es erfüllt mich 
mit Stolz, ein vollendetes Projekt zu se-
hen und zu wissen, dass ich das Projekt 
geplant und gemanaget habe und wieder 
eine technische Raffinesse eingebaut habe.

DER INTERESSENVERBAND STELLT VOR

“Es erfüllt mich mit Stolz, ein voll-
endetes Projekt zu sehen und zu  
wissen, dass ich das Projekt ge-
plant und gemanaget habe und 
wieder eine technische Raffinesse 
eingebaut habe.”

GESCHÄFTSFÜHRER:
MITARBEITER:
HAUPTSITZ:
BRANCHE:

EDMUND RIEDLER
10

1230 WIEN
GAS- UND  

SANITÄRTECHNIK
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Was kritisieren Sie an Ihrer Branche?

Viele Unternehmen jonglieren mit Dum-
pingpreisen, mit welchen die Branche rui-
niert wird. Man wird mit seiner Qualtität 
verdrängt, weil sich die Kunden für den 
billigeren Kostenvoranschlag entscheiden, 
wodurch sie aber im Endeffekt draufzah-
len, weil die Qualtität darunter leidet und 
einfach billigere Produkte eingebaut wer-
den. Beim Kostenvoranschlag appelliere 
ich auch sich die Details anzuschauen, 
man darf mit der Qualität nicht sparen, 
das zahlt sich langfristig aus! Ich möchte 
alle Mängeln im Vorhinein ausschließen 
und auf die Kundenwünsche eingehen.

Was haben Sie in der Zukunft vor?

Ich habe große Expansionspläne, ich ori-
entiere mich in Richtung Entwicklung 
neuer Technologien.

Ein Auftrag der Ihnen besonders in Erin-
nerung geblieben ist?

Ich hatte viele großartige Projekte, aber 
ich bin ein Unternehmer der stets in die 
Zukunft schaut, ich lebe nicht in der Ver-
gangenheit, nur so baue ich mich selber 
auf und motiviere mich.

Wie sehen Sie den Stellenwert der Arbeit-
nehmerInnen mit Migrationshintergrund?

Sie sind selbstverständlich unverzicht-
bar. Jedoch müssen sie auf unser Wirt-
schaftsleben vorbereitet werden. Hilf-
reich hierbei wären Vorbereitungskurse 
für beispielsweise Gesetze und Sprache.

Was sind die Zukunftsaussichten Ihrer 
Branche und inwiefern wird sich die Bran-
che ändern/Inwiefern bereitet sich die 

Branche bzw. Ihr Unternehmen auf die neu-
en ökologischen Herausforderungen vor?

Die Politik stoppt viel in Richtung er-
neuerbare Energien und ökologischer 
Entwicklung, man könnte einige Kosten 
sparen. Alleine mit eigenen Kläranlagen 
könnte man Tausende Euro sparen. Die 
Branche wird sich auf die erneuerbaren 
Energien spezialisieren müssen. Ich kri-
tisiere als Unternehmer auch die großen 
Bauhäuser, durch das Do-it-Yourself Prin-
zip wird der “Pfusch” zugelassen. Unsere 
Installateurbranche sehe ich dadurch auf 
wackligen Füßen, ich brauche eine Kon-
zession um eine Heizung zu installieren 
und die Privatleute installieren dies ohne 
jegliches Fachwissen, mit durchwegs min-
derer Qualität. Weiters kritisiere ich auch 
die großen Einkaufszentren, dadurch ent-
steht das Geschäftssterben. Durch diese 
Entwicklungen sterben viele Handwerks-
betriebe und unzählige Arbeitsplätze.

Inwiefern unterstützt Sie die Regierung/
Wirtschaftskammer bzw. hindert Sie?

Die Wirtschaftskammer hat mir noch nie 
geholfen und wie ich mich bei ihnen er-
kundigen wollte, waren sie nicht in der 
Lage mich zu informieren. Die Geset-
ze bezüglich der Lehrlinge müssen auch 
gemildert werden, die Lehrlinge werden 
zu stark geschützt, unter diesen Verhält-
nissen nehme ich keine Lehrlinge auf.

Sind Sie für oder gegen eine Reichensteuer?

Erfolgreiche Geschäftsmänner haben ihr Leben 
lang fest steuern gezahlt und haben sich das Vermö-
gen auch redlich verdient. Die “Reichen” und das 
Vermögen darf man nicht aus Österreich verjagen.
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�     Allround-Installationen 

�     Meisterbetrieb

�     40 jährige Erfahrung

�      Intensive Beratung

�      Technik verständlich für       
        den Kunden

�      Wert auf hohe Qualität

�     Umweltschonend

�     Energieeffizient

�     Sparsam

Ein langjähriges Mitglied des Interessenverband Handel-Gewerbe-Industrie

www.unitrend.at
So erreichen sie uns:

0699/17041961

UNITREND 
Installationen GmbH
GAS WASSER HEIZUNG
Pfarrgasse 34-44/18/6
1230 Wien
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JAPANISCHE REGIERUNG WEGEN YEN-ABWERTUNG SKEPTISCH

Die japanische Regierung sieht eine mögliche weitere Abwertung der Landeswährung Yen nun-
mehr offenbar kritisch. Die Frage, wie stark der Yen noch abwerten solle, wollte der japanische 
Wirtschaftsminister Akira Amari in einer Talkshow des japanischen Fernsehsenders NHK zwar 
nicht beantworten, doch verwies er auf Expertenmeinungen, wonach eine weitere Abwertung der 
Wirtschaft schaden würde. Mitte Mai war der Dollar erstmals seit vier Jahren über 103 Yen. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung

GMBH-GRÜNDUNG WIRD BILLIGER

Die Bundesregierung will die Gründung einer GmbH verbilligen. Das Mindeststammkapital wird 
von 35.000 Euro auf 10.000 Euro gesenkt, damit fällt die Bareinzahlung von 17.500 auf 5000 Euro. 
Auch muss die Ersteintragung dann nicht mehr in der Wiener Zeitung sondern nur in der Ediktsdatei 
bekannt gegeben werden, was 150 Euro einsparen soll. Im EU-Schnitt brauche eine GmbH nur etwa 
8000 Euro Stammkapital, in Deutschland sei eine Gründung schon mit 1 Euro möglich. Die meisten 
neuen Firmen seien im Dienstleistungsbereich tätig und brauchten weniger Kapital. Außerdem habe 
sich gezeigt, dass das Mindeststammkapital im Krisenfall ohnehin meist nicht mehr zur Verfügung 
stehe, argumentiert das Justizministerium diesen Schritt. Auch schon bestehende GmbHs dürfen ihr 
Stammkapital auf 10.000 Euro absenken. Abgesehen von der niedrigeren Stammkapitalanforderung 
sollen die rechtlichen Regelungen für GmbHs unverändert bleiben.

Die Presse

KLASSISCHE FLUGLINIEN HOLEN BILLIGFLIEGER BEI KOSTEN EIN

Die klassischen Fluggesellschaften holen nach einer Studie mithilfe von Sparprogrammen gegen-
über Billigfluglinien auf. Unternehmen wie Lufthansa oder British Airways hätten ihren Kosten-
nachteil im Vergleich zu Anbietern wie Ryanair und Easyjet deutlich eingedämmt, heißt es in einer 
im Mai veröffentlichten Analyse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Das Unternehmen 
hat die Jahresabschlüsse der weltweit 25 größten Fluggesellschaften und von sechs Billigfliegern 
aus den Jahren 2006 bis 2011 unter die Lupe genommen.Der Studie zufolge lagen die Kosten je 
angebotenem Sitzplatzkilometer bei den traditionellen Fluglinien im Jahr 2011 im Schnitt um 2,5 
US-Cent (1,9 Euro-Cent) höher als bei der Billigkonkurrenz. Fünf Jahre zuvor habe der Unter-
schied noch 3,6 Cent betragen. 

Die Presse

WIRTSCHAFT KOMPAKT
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DIE STROM-OASE IN DER WÜSTE 

In Marokko entsteht das größte Solarkraftwerk der Welt. Ob der Öko-Strom aus 
der Sahara auch nach Europa fließen wird, ist aber fraglich.Dort, wo jetzt die 
sprichwörtliche Leere herrscht, soll in nicht allzu langer Zeit ein Meer aus Solar-
kollektoren das Leben der Menschen verbessern: In Marokko wurde jetzt der Spa-
tenstich für das größte Solarkraftwerk der Welt gesetzt. Die Anlage wird insgesamt 
500 Megawatt leisten können, so viel wie ein mittlerer Kernreaktor; eine halbe 
Million Menschen sollen zu Bauende im Jahr 2016 davon profitieren. Dass der 
dort produzierte Öko-Strom dann auch – so wie es „Desertec“ vorsah – Richtung 
Norden transferiert wird, scheint  mehr als fraglich. 2016 sollen erste Pilotprojekte 
zum Stromexport ins alte Europa starten.

KURIER

FREIHANDELSZONE EU-USA: TÜRKEI WILL TEILHABEN

Die Türkei will von der geplanten Freihandelszone zwischen den USA und Europa 
profitieren. Sein Land sollte ganz eindeutig Teil des angestrebten Wirtschaftsraums 
sein, sagte ein türkischer Regierungsvertreter am Rande eines Treffens von Minister-
präsident Tayyip Erdogan und US-Präsident Barack Obama. Erdogan habe Obama 
bereits im Jänner um Gespräche über ein Freihandelsabkommen gebeten.Die USA 
und die EU werden voraussichtlich im Juli ihre Handelsgespräche aufnehmen und 
streben innerhalb von ein bis zwei Jahren ein Abkommen an. Die Freihandelszone 
würde die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung und ein Drittel des globalen 
Handels abdecken. Die Türkei könnte sich einem Diplomaten zufolge etwa durch 
ein separates Abkommen mit den USA oder durch die - eher unwahrscheinliche 
- Beteiligung an den Verhandlungen die Vorteile eines freien Handels sichern.Die 
Türkei hat mit der EU ein Zollabkommen vereinbart, das die Türkei zur Öffnung 
ihrer Märkte für Produkte aus Drittländern verpflichtet, die Verträge mit der EU 
abgeschlossen haben. Das gilt jedoch nicht für Ausfuhren aus der Türkei. Dadurch 
fühle sich sein Land benachteiligt, sagte der türkische Regierungsvertreter. Die Tür-
kei befürchtet, durch eine Nichtbeteiligung ihr Ziel zu verfehlen, im kommenden 
Jahrzehnt unter die zehn führenden Wirtschaftsmächte aufzurücken. 

APA
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UNSER SERVICEPROGRAMM

Ihr Vorteil!

Der Interessenverband Handel-Gewerbe-Industrie hat es sich zum Ziel gemacht, seinen  
Mitgliedern ein umfangreiches Serviceangebot und eine ausgezeichnete Interessensvertretung  
anzubieten. Steigen Sie in das Netzwerk des Interessenverbands Handel-Gewerbe-Industrie ein 
und profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen.

Individuelle Rechtsberatung

Unser Juristenteam bietet Ihnen bei Ihren rechtlichen Angelegenheiten eine umfangreiche  
Beratung an. Egal ob es sich um baurechtliche, unternehmensrechtliche oder arbeitsrechtliche  
Fragen handelt, bei uns werden Sie eine kompetente Antwort und Unterstützung finden!

Steuerberatung

In einer Zeit, wo zu zahlende Steuern und Sparmöglichkeiten immer undurchsichtiger werden, 
wird es immer wichtiger, eine effektive Steuerberatung zu haben. Auch hierbei wollen wir Sie  
optimal unterstützen!

Business Coachings

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Weiterbildung in diversen Soft Skills! Wir bieten regelmäßige Business 
Coachings in den Bereichen Kommunikation, Mitarbeitermotivation, Leadership und weiteren an. 
Gerne bieten wir auch individuelle Coachings in Ihrem Betrieb für Ihre Mitarbeiter an!

Branchenkongresse

Um sich mit den Mitstreitern aus einer Branche auszutauschen und sich gemeinsam über  
aktuelle Themen zu informieren und diskutieren, veranstaltet der Interessenverband Handel-Gewerbe- 
Industrie anlassbezogen diverse Branchenkongresse zu interessanten Themen.

Business Plattform & Jour Fixes

Regelmäßig organisiert der Interessenverband Handel-Gewerbe-Industrie Jour Fixes und Business 
Plattforms um Kontakte zu knüpfen. Bei diesen haben Sie die Möglichkeit ideale Geschäftspartner 
für Ihr Unternehmen zu finden und mit diesen auch im regelmäßigen Austausch zu bleiben.
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Networking bei unseren vielen Aktivitäten und Veranstaltungen

Bei all unseren Veranstaltungen haben Sie die Möglichkeit zahlreiche potenzielle Geschäftspartner 
zu finden. Aus zahlreichen Branchen finden Sie sicherlich jedesmal auf das Neue neue Kunden & 
Geschäftspartner!

Gegenseitige Empfehlungen und Vermittlung von Aufträgen

Wir unterstützen Sie optimal und individuell! Wenden Sie sich einfach mit Ihrem Anliegen an 
uns und wir suchen unter unseren zahlreichen Mitgliedern wer Sie in Ihrer Angelegenheit ideal 
unterstützen kann!

Hilfe und Unterstützung bei Auslandsgeschäften

Auch bei Ihren Geschäften im Ausland können Sie sich auf den Interessenverband Handel- Gewer-
be-Industrie verlassen! Durch diplomatische Kontakte in zahlreiche Staaten bieten wir Ihnen nicht 
nur auf nationaler Ebene eine umfangreiche Unterstützung an!

Starke Stimme in der Wirtschaftskammer

Der Interessenverband Handel-Gewerbe-Industrie vertritt Ihre Interessen auch in der Wirtschafts-
kammer! Wir kandidieren regelmäßig bei den Kammerwahlen als parteipolitisch unabhängige  
Liste um die wahren Interessen der Unternehmer zu wahren. Seien Sie dabei und kandidieren Sie 
mit uns bei den nächsten Kammerwahlen. Auf unsere Unterstützung – sowohl als Wähler als auch 
als Kandidat – können Sie zählen!

Telekommunikationstechnologie

Da das innerbetriebliche Netzwerk genauso wichtig ist wie das außerbetriebliche, bieten wir Ihnen 
Zugang zu den neuesten technologischen Möglichkeiten für IP Telefonie, Fax, IT-Netzwerke, und 
vielen mehr. Mit unseren streng ausgewählten Partnerunternehmen können Sie maßgeschneiderte 
Netzwerklösungen erstellen, damit Ihren Networking nichts mehr im Wege steht und Ihnen in 
Zukunft hohe Anschaffungskosten erspart bleiben. Unsere Partner stehen Ihnen stets bei seite um 
mit Ihnen effiziente und kostengünstige Telekommunikationskonzepte zu erstellen.

Und vieles mehr…

Das ist auch noch nicht alles! Der Interessenverband Handel-Gewerbe-Industrie erweitert lau-
fend sein Angebot für seine Mitglieder. Neuen Ideen stehen wir auch jederzeit offen. Egal, ob Sie 
aktiv mitmachen wollen, einfach am Laufenden über das Angebot des Interessenverband Handel- 
Gewerbe-Industrie bleiben wollen, oder eine konkrete Idee haben, wie das Angebot des Interessen-
verband erweitert werden könnte – kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen jederzeit sehr gerne zur 
Verfügung und freuen uns, von Ihnen zu hören!
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Mariahilfer Straße Inside6

Brillantes Investment
Während die Renditen klassischer Anlageformen schwächeln, 
schwören zahlreiche Investment-Experten auf die Königin der 
Schmucksteine – den Brillanten. Edle Ein- oder Zweikaräter in gän-
gigen Schliffen versprechen lukrative Wertzuwächse. FABRINI auf 
der Mariahilfer Straße ist kompetent in Sachen Investment- 
Brillanten und hat ständig geeignete Steine auf Lager.

Geldanlage-Interessierte haben es in diesen 
Tagen nicht leicht: Die Sparbuchzinsen sind 
äußerst niedrig, Aktien für viele zu unsicher 
und Immobilien derzeit unwirtschaftlich 
hoch im Preis. 
Da ist guter Rat teuer.
„Geschliffene Diamanten in Top-
Qualität stellen da eine rühmliche 
Ausnahme dar“, weiß Diamant-
gutachterin und Inhaberin der  
FABRINI-Juwelierkette KR. 
Susanne Forstinger und er-
klärt: „Die aufstrebenden 
Mittelschichten in Indien und  
China zeigen gewaltige Nach-
frage nach Diamanten. 
Da das Angebot hier nicht schritt-
halten kann, führt das zu Marktver-
knappung und steigenden Preisen.“ 
Auch die vermehrt zu erwartenden Investoren dürften die 
Preise zusätzlich anheizen.

n Vier C und Handelbarkeit preisentscheidend
Als Geldanlage eignen sich nur Steine von höchster Quali-
tät – und die sind ebenso rar wie teuer. Über den Wert eines  
Diamanten entscheiden die bekannten „vier C“. Sie stehen für 
Colour (Farbe), Clarity (Reinheit), Carat (Gewicht) und Cut 
(Schliff). 

Wichtig ist auch die Handelbarkeit des Edelsteins. Der Dia-
mant sollte sich auf den wichtigsten Märkten problemlos ver-
kaufen lassen. Weniger gebräuchliche Schliffe können so den 
Verkaufspreis drücken, deshalb sollte der Anleger zu gängigen 
Schliffarten, wie Brillant-, Navette-, Tropfen-, Princess-, Oval- 
oder Smaragd-Schliff greifen.

n Anlage-Diamanten-Beratung bei FABRINI
Auf Wiens Parade Shopping-Boulevard bietet der Juwelier 
FABRINI neben Schmuck und Uhren auch Anlage-Diaman-
ten an. Die Inhaberin, KR. Susanne Forstinger, weiß wovon 
sie spricht, ist sie doch selbst geprüfte Diamantgutachterin und 
Gemnologin. „Wer Kapital in Diamanten investieren möchte“, 
rät die Expertin, „sollte auf Edelsteine setzen, die von inter-
national anerkannten Gutachtern zertifiziert wurden – seriöse 

Organisationen sind etwa GIA, HRD oder IGI.“

n Beste Chancen mit Ein- oder Zweikarätern
Diamantgutachterin KR. Forstinger emp-

fiehlt in Ein- oder Zweikarätern zu in-
vestieren.
Prinzipiell rät die Spezialistin eher 
zu kleinen Steinen in bester Güte 
als zu mangelhaften größeren Dia-
manten.
KR. Forstinger rechnet vor: „Wer 
1970 einen Einkaräter kaufte, hat 

ein glänzendes Geschäft gemacht. 
Damals notierte der Stein bei umge-

rechnet rund 4.000 Euro, heute liegt 
sein Marktwert bei stolzen 15.000 Euro!

< Selbstverständlich auch bei  
FABRINI zu bekommen:  

Brillantschmuck in zahlreichen  
Designs und Preisklassen.

Pr
om
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< KR Susanne  
Forstinger ist Inhaberin 
der Juwelierkette  
FABRINI sowie geprüf-
te Diamantgutachterin 
und Gemnologin.  
Im Store auf der Maria-
hilfer Straße hat man 
zahlreiche Steine mit 
Wertsteigerungspoten-
tial vorrätig und bietet 
Spezialberatung.

Als „hochkarätige Geldanlage“ eignen  
sich in erster Linie geschliffene Steine.

bezahltes Inserat
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PROFITIEREN	SIE	VOM	NETZWERK	DES	
INTERESSENVERBAND		

HANDEL-GEWERBE-INDUSTRIE
	UND	WERDEN	SIE	MITGLIED!

MEHR	INFORMATIONEN	UNTER:

WWW.INTERESSENVERBAND.AT

IM	DIENSTE	DER	WIRTSCHAFT


