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Die Welt wandelt sich. Das bedeutet: Die von nach
der Digitalisierung
technologische
Definition der ausgehende
Europäischen
Kommission (Werte gelten
Revolution führt zu wesentlichen Veränderungen in allen Bereichen des Lebens, der Arbeitswelt,
der Wirtschaft und der Gesellschaft. Dadurch ergeben sich große Chancen für mittelständische
Unternehmen. Aber auch das Risiko, auf der Strecke zu bleiben.
Apropos Strecke. Sind Sie schon einmal
auf einer Rallye-Strecke gefahren? Im
Rallye-Sport braucht man ein Team, auf
das man sich zu 100 Prozent verlassen
kann, damit man die Straßenbedingungen kennt und weiß, wie man an, aber
nicht über die Grenzen geht. Sonst ist
man draußen. Ähnlich ist es in der Wirtschaftswelt 4.0, meint Top-Manager und
Investor Josef Kurzmann. Er muss es
wissen. Immerhin lenkte der 52-Jährige
mehr als 30 Jahre lang bedeutende Unternehmen, brachte sie auf die internationale Straße zum Erfolg – er war unter
anderem 23 Jahre lang Vorstandsmitglied
der Schalungstechnik-Firma Doka. Und er
lenkte auch schon oft ein Rallye-Auto, in
seiner Freizeit ist Kurzmann begeisterter
Rallyefahrer. Wir haben uns mit ihm unterhalten, was sein Antrieb ist, sich nach
einer erfolgreichen Managerkarriere der
Herausforderung Wirtschaft 4.0 zu stellen
und mittelständische Unternehmen auf
ihrem Weg zum Global Player strategisch
und finanziell zu unterstützen.

Warum vergleichen Sie die
Wirtschaft mit Rallyesport?
KURZMANN_Der Rallyesport hat viele Parallelen zur Wirtschaft. Vor der Weltwirtschaftskrise waren wir auf einer Autobahn
unterwegs – bei Schönwetter und Sonntagsverkehr. Wir marschierten im Eiltempo in neue Märkte, die Komplexität war
überschaubar. Heute befinden wir uns in
einer Sonderprüfung, allerdings haben
wir kein Roadbook mit, wir wissen nicht,
was hinter der nächsten Kurve kommt.
Deswegen braucht es heute nicht nur einen guten Piloten, sondern ein vernetztes
Team – Leute, die in Märkten sind und Impulse senden, um das Set-up zu optimieren und abzustimmen. Die Ansprüche sind
hoch, die Entwicklung rasant, das Tempo

ebenso. Wir brauchen Unternehmen, die
nicht anfällig sind, wenn die Dinge anders
kommen als geplant.

he von konkreten Anwendungen und Businessmodellen mittlerweile ihren „Point
of no Return“ deutlich überschritten. Die
herausfordernden und global wirkenden
Veränderungen gelten für alle. Wir können
uns nicht entziehen.

Unternehmen
Angaben in %

Und wohin führt der Weg?
KURZMANN_Die Zeit bis 2008 war eine
Boomzeit, jeder wusste, dass es auf Dauer so nicht weitergeht. Und dann kam
die große Weltwirtschaftskrise. Ich finde,
dass wir jetzt in einer extrem spannenden Zeit sind. Namhafte Fachexperten
sprechen von einer großen Transformation, einer Übergangszeit von der alten,
uns allen bekannten Wirtschaftswelt, die
über Jahrzehnte wunderbar funktioniert
hat, in eine neue Wirtschaftswelt, die nach
anderen Regeln laufen wird. Wurden früher Maschinen, Produktionshallen und
andere Hardfacts in Bilanzen bewertet,
dann sind wir heute in einer Übergangsphase zur Informationsgesellschaft. Informationen sind die Währung des 21.
Jahrhunderts. Unternehmen müssen sich
demnach stärker öffnen, sich stärker vernetzen – nicht nur vertikal mit Kunden und
Lieferanten, sondern auch horizontal mit
Partnern, sogar mit Wettbewerbern.

0,3
1,7

10,9

Was bedeutet das für den Einzelnen?
KURZMANN_Die Chancen waren in den
vergangenen 30 Jahren nicht so groß
wie heute. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt,
alte Muster und Paradigmen zu wechseln
und große Weichen zu stellen. Der Wettlauf um die Neuverteilung der Marktanteile in der digitalen Ökonomie hat bereits
begonnen.

87,1

Angabe

23,3

24,3

Wie kann man diesen Wettlauf
gewinnen?
KURZMANN_In einem so dynamischen
Marktumfeld bedarf es einer Anpassung
des Geschäftsmodells. Aber das Geschäftsmodell ist meist das Letzte, das
angegriffen wird. Vor allem mittelständische Familienunternehmen halten
– verständlicherweise – an einem traditionellen Geschäftsmodell fest. Immerhin hat es viele Jahre funktioniert, man
zehrt allerdings jetzt noch eher von den
Leistungen der früheren Generationen,
nicht von heute. Denn die neue Wirtschaftswelt, die ich mit 4.0 bezeichne,
ist geprägt von innovativen Technologien
– Technologien, die große Auswirkungen
auf das Geschäftsmodell haben können.
Der heutige Wettbewerb wird nicht mehr
nur von Produkten gesteuert, sondern
von ganzheitlichen Konzepten, von unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Hat
man bisher etwa Einzelprodukte verkauft, verkauft man zukünftig Produkte
plus mehrwertstiftende Dienstleistungen, die ein Angebot unvergleichbarer
machen. Innovationszyklen werden im-

Kleinstunternehmen

Der Begriff „Industrie 4.0“ ist
allseits bekannt. Sie aber sprechen
von Wirtschaft 4.0. Warum dehnen
Sie den Begriff aus?
KURZMANN_Weil der Wandel nicht nur
die Industrie betrifft. Die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen verändern sich in
einem Ausmaß wie man es sich vor wenigen Jahren nicht vorstellen konnte. Die
Welt wird kleiner, die Kunden immer anspruchsvoller und der Wettbewerb direkter und schneller. Wir stehen an der
Schwelle eines neuen Zyklus der wirtschaftlichen Entwicklung. Die von der
Digitalisierung ausgegangene technologische Revolution hat mit einer ganzen Rei-

Besch

Kleinunternehmen
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mer kürzer, dadurch entstehen kleinere
zu einem großen Ertrags- und LiquidiUnternehmens beitragen und eine spanzu einem großen Ertrags- und LiquidiUnternehmens beitragen und eine spanmer kürzer, dadurch entstehen kleinere
Losgrößen und eine marktgetriebene
nende Alternative zu üblichen Finanzietätsproblem führen. Es geht also vielmehr
tätsproblem führen. Es geht also vielmehr
nende Alternative zu üblichen FinanzieLosgrößen und eine marktgetriebene
Ökonomie.
rungsformen sein.
um die kompetente Begleitung zu diesem
um die kompetente Begleitung zu diesem
rungsformen sein.
Ökonomie.
Kapital – das Know-how über internatiKapital – das Know-how über internatiWorauf muss man sich noch einstellen?
Man könnte aber auch einfach auf
onale Märkte, das Verstehen der neuen
onale Märkte, das Verstehen der neuen
Worauf muss man sich noch einstellen?
Man könnte aber auch einfach auf
einen Berater setzen.
KURZMANN_Ein weiterer Aspekt ist die
Wirtschaftswelt, die Innovationskraft und
einen Berater setzen.
Wirtschaftswelt, die Innovationskraft und
KURZMANN_Ein weiterer Aspekt ist die
Veränderung der Gesellschaft und der
KURZMANN_Strategische Beteiligung ist
Managementerfahrungen – all dies macht
Managementerfahrungen – all dies macht
KURZMANN_Strategische Beteiligung ist
Veränderung der Gesellschaft und der
Arbeitsweisen. Flexiblere Arbeitszeitmodie Verknüpfung eines modernen Beraters
Kapital erst wirksam. Neben den ManageKapital erst wirksam. Neben den Managedie Verknüpfung eines modernen Beraters
Arbeitsweisen. Flexiblere Arbeitszeitmodelle und Arbeitsformen sind unerlässlich
mit einem Kapitalgeber. Wir nennen das
mentfunktionen werden auch die Eigenmentfunktionen werden auch die Eigenmit einem Kapitalgeber. Wir nennen das
delle und Arbeitsformen sind unerlässlich
für den Erfolg in der Wirtschaftswelt 4.0.
„Advised Equity“ – das Unternehmen zahlt
tümerfunktionen immer wichtiger. Die
tümerfunktionen immer wichtiger. Die
„Advised Equity“ – das Unternehmen zahlt
für den Erfolg in der Wirtschaftswelt 4.0.
Dazu kommen auch noch die Veränderunnicht mit Cash wie bei einem Berater, sonAusrichtung des Unternehmens und die
Ausrichtung des Unternehmens und die
nicht mit Cash wie bei einem Berater, sonDazu kommen auch noch die Veränderungen in der Finanzwelt. Durch die Weltwirtdern über Anteile am Unternehmen, wobei
Ausgestaltung mehrwertstiftender KoopeAusgestaltung mehrwertstiftender Koopedern über Anteile am Unternehmen, wobei
gen in der Finanzwelt. Durch die Weltwirtschaftskrise wurden ja viele Regularien
es sich gewöhnlich um Minderheitsbeteilirations-, Beteiligungs- und langfristiger Firations-, Beteiligungs- und langfristiger Fies sich gewöhnlich um Minderheitsbeteilischaftskrise wurden ja viele Regularien
aufgestellt, die Banken in ein Handlungsgungen handelt. Der Investor bringt Knownanzstrukturen sind die Schlüsselfaktoren
nanzstrukturen sind die Schlüsselfaktoren
gungen handelt. Der Investor bringt Knowaufgestellt, die Banken in ein Handlungskonzept in gewisser Weise zwingen. Für
how, Netzwerk und Kapital ein.
künftigen Wirtschaftens: Menschen und
künftigen Wirtschaftens: Menschen und
how, Netzwerk und Kapital ein.
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die langfristige UnternehmensfinanzieFinanzen werden neu vereint. Die StraFinanzen
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sind
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WORAUF KOMMT ES HEUTE AN, UM MORGEN ZU GEWINNEN?
WORAUF
KOMMT
ESdieHEUTE
AN,von
UMWirtschaft
MORGEN
GEWINNEN?
Josef Kurzmann
gliedert
Chancenfelder
4.0 in ZU
die sechs
Messgrößen erfolgreicher Unternehmensführung:

Josef Kurzmann gliedert die Chancenfelder von Wirtschaft 4.0 in die sechs Messgrößen erfolgreicher Unternehmensführung:
01 / MARKTSTELLUNG
01 / MARKTSTELLUNG
Kundengruppen in
Kundengruppen
in Märkten
ausgewählten
ausgewählten
Märkten
mit neuem
Nutzen und
mit neuem
Nutzen
und
Servicelevel
begeistern
Servicelevel begeistern
Multi Channel Vertriebskon(damit
können Kunden
Multizepte
Channel
Vertriebskonnäher
am Point-of-Sale
zeptenoch
(damit
können
Kunden
werden)
noch (POS)
näherabgeholt
am Point-of-Sale
(POS) abgeholt werden)
Onlineanbindung für
Kommunikation
Onlineanbindung
für und
Kundenvernetzung
Kommunikation
und
Kundenvernetzung
höhere Variabilität und bessere
Individualisierbarkeit
höhere
Variabilität und bessere
durch kleinste Losgrößen
Individualisierbarkeit
durch kleinste Losgrößen
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02 / INNOVATIONSLEISTUNG
02 / INNOVATIONSLEISTUNG
steigende Innovationskraft
steigende
durchInnovationskraft
Open-Innovation und
durch
Open-Innovation
digitale
Vernetzungund
digitale Vernetzung
neue datengetriebene
neueGeschäftsmodelle
datengetriebene und
Wertschöpfungsarchitekturen
Geschäftsmodelle
und
Wertschöpfungsarchitekturen
neue Zugänge, Know-how
Ideen von
Start-ups
neueund
Zugänge,
Know-how
werden
eingebunden
und Ideen
von
Start-ups
werden eingebunden
Allianzen über Branchengrenzen
führen
zu einem
Allianzen
über
Branchenneuen
Businessumfeld
grenzen
führen
zu einem
neuen Businessumfeld

03 / PRODUKTIVITÄT
03 / PRODUKTIVITÄT
Effizienzsteigerung in der
Effizienzsteigerung
in der
Nutzung von Infrastruktur
Nutzung
von Infrastruktur
und Supply
Chain
und Supply Chain
Mechanik, Elektrik, Elektronik
und Computer
Mechanik,
Elektrik,verschmelzen
Elektronik
virtuellen
Intelligenz
und zur
Computer
verschmelzen
zur virtuellen Intelligenz
Algorithmen als Ersatz für
Routinetätigkeiten
Algorithmen
als Ersatzder
für
Administration der
und
Routinetätigkeiten
Ablauforganisation
Administration
und
Ablauforganisation

KMU
KMU
Kleine
Kleineund
und

27
KMU
27%%aller
aller
KMU

(45.700) stehen im Zeitraum 2014-2023 vor der Unternehmensnachfolge
(45.700) stehen im Zeitraum 2014-2023 vor der Unternehmensnachfolge

mittlere
mittlereUnternehmen
Unternehmen
weniger
wenigeralsals250
250Mitarbeiter
Mitarbeiter
Umsatz
Mio.
€€
Umsatzbisbis5050
Mio.
Bilanzsumme
4343
Mio.
€€
Bilanzsummebisbis
Mio.
nach Definition
der Europäischen
nach Definition
Kommision
der Europäischen
Kommision

EUROPÄISCHE UNION
UNION
99,8 %EUROPÄISCHE
aller Unternehmen in der EU sind
KMU
99,8 % aller Unternehmen in der EU sind KMU

Im EU-Vergleich hat Österreich
Im EU-Vergleich
Österreich
einen geringeren
Anteilhat
innerhalb
einen
geringeren
Anteil innerhalb
der KMU
bei
den Kleinstbetrieben
der KMU
den Kleinstbetrieben
mit weniger
als bei
10 Beschäftigten.
Da
mit weniger als 10
Beschäftigten.
Da
die österreichischen
KMU
damit im
die österreichischen
KMUhaben
damit im
Durchschnitt
etwas größer sind,
etwas
größer
sind, haben
sieDurchschnitt
im EU-Vergleich
auch
höhere
sie im EU-Vergleich
auch höhere
Beschäftigungsund Umsatzanteile.
und
SowohlBeschäftigungsEU-weit, als auch
in Umsatzanteile.
Österreich,
Sowohl
EU-weit,Unternehmen
als auch in Österreich,
sind
die meisten
sind die
meisten
Unternehmen
im Handel
tätig.
Der Anteil
ist in
im Handel
tätig. Der
Anteilals
ist in
Österreich
jedoch etwas
geringer
Österreich
jedoch etwas geringer als
im EU-Durchschnitt.
im EU-Durchschnitt.
Quelle_Eurostat,
Mittelstandsbericht 2014
Quelle_Eurostat, Mittelstandsbericht 2014

Unselbstständig Beschäftigte in KMU nach Sektoren: Handel: 23,4 % KMU, mit 22,4 % Beschäftigung;
Unselbstständig
KMU nach Sektoren:
KMU, mit 22,4Tourismus:
% Beschäftigung;
Freiberufl.,
wissenschaftl.Beschäftigte
und technische in
Dienstleistungen:
19,7 % KMU,Handel:
mit 11,523,4
% %Beschäftigung;
Freiberufl.,
wissenschaftl.
und Bau:
technische
Dienstleistungen:
19,7 % KMU,
mit 11,5 %vonBeschäftigung;
14,2 %
KMU, mit 14,2
% Beschäftigung;
10,3 % KMU,
mit 12,4 % Beschäftigung;
Herstellung
Waren: 7,6 %Tourismus:
KMU,
14,2 % Beschäftigung;
KMU, mit 14,2 %
Beschäftigung;und
Bau:
10,3 % KMU, mit 6,6
12,4%%KMU,
Beschäftigung;
Waren: 7,6und% KMU,
mit 16,8
GrundstücksWohnungswesen:
mit 2,6 % Herstellung
Beschäftigung;von
Information
mit 16,8 % Beschäftigung;
und Wohnungswesen:
mit 2,6 % Beschäftigung;
Information und
Kommunikation:
5,6 % KMU, mitGrundstücks3,7 % Beschäftigung;
Verkehr: 4,3 % KMU,6,6
mit %5,7KMU,
% Beschäftigung;
Sonstige wirtschaftliche
Kommunikation:
5,6
%
KMU,
mit
3,7
%
Beschäftigung;
Verkehr:
4,3
%
KMU,
mit
5,7
%
Beschäftigung;
Sonstige
Dienstleistungen: 4,4 % KMU, mit 6,4 % Beschäftigung; Finanz- und Versicherungdienstleistungen: 2,0 % KMU,wirtschaftliche
mit 2,7 %
Dienstleistungen:
% KMU, 1,9
mit%6,4KMU,
% Beschäftigung;
Finanz- und
Versicherungdienstleistungen:
2,0 % KMU, mit 2,7 %
Beschäftigung;
Sonstige 4,4
Sektoren:
mit 1,6 % Beschäftigung.
Quelle_Statistik
Austria Daten 2013 nach ÖNACE
Beschäftigung; Sonstige Sektoren: 1,9 % KMU, mit 1,6 % Beschäftigung. Quelle_Statistik Austria Daten 2013 nach ÖNACE

04 / ATTRAKTIVITÄT FÜR
GUTE
MITARBEITER FÜR
04 / ATTRAKTIVITÄT
GUTE
MITARBEITER
die besten Leute
durch neue

Recruiting-,
Trainingund neue
die besten
Leute durch
Arbeitsformen
Recruiting-, Training- und

Arbeitsformen
flexible
Arbeitsverhältnisse,
die der
neuen
Life Balance
flexible Arbeitsverhältnisse,
entsprechen
die der neuen Life Balance

entsprechen
Arbeit
als Bezeichnung eines
OrtesArbeit
verliert
Bedeutung eines
alsan
Bezeichnung
verliert an und
Bedeutung
neueOrtes
FinanzierungsBeteiligungsformen
neue Finanzierungs- und
Beteiligungsformen

05 / LIQUIDITÄT
05 / LIQUIDITÄT
Zyklusfähigkeit
der

Produktionsanlagen
Zyklusfähigkeit der
und Supply
Chain
Produktionsanlagen
durchund
Vernetzung
und
Supply Chain
Industrie
4.0
durch Vernetzung und

Industrie
4.0
erweiterte
Ökosysteme
durch
Allianzen
und Beteiligungen
erweiterte
Ökosysteme durch
über Allianzen
die Branchengrenzen
und Beteiligungen
hinaus
über die Branchengrenzen
hinaus und ständige
Digitalisierung
Onlineanbindung
schaffen
Digitalisierung
und ständige
neue Onlineanbindung
Zahlungsformen schaffen

06 / ERTRAGSKRAFT
06 / ERTRAGSKRAFT
Steigerung
der

Kundenzufriedenheit
Steigerung der und
Wettbewerbsfähigkeit
Kundenzufriedenheit und

Wettbewerbsfähigkeit
kooperative
Unternehmenskulturkooperative
und psychosoziale
UnternehmensGesundheit
kultur im
undUnternehmen
psychosoziale

Gesundheit
im Unternehmen
Ertragsund
Umsatzwachstum
Ertrags- und

Umsatzwachstum
Steigerung
des
Return-of-Invest
(ROI)
Steigerung des

Return-of-Invest (ROI)

neue Zahlungsformen
optimierter
Ressourcenbedarf
bei steigendem
optimierterAnteil
Ressourcenbedarf
aus regenerativen
und
bei steigendem
Anteil
erneuerbaren
Energien
aus regenerativen und
erneuerbaren Energien
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Flexiblere Arbeitszeitmodelle
Flexiblere
Arbeitszeitmodelle
und Arbeitsformen
sind
und Arbeitsformen
sind
unerlässlich
für den Erfolg
in
unerlässlich
für den Erfolg4.0.
in
der Wirtschaftswelt
der Wirtschaftswelt
4.0.
JOSEF KURZMANN
Top-Manager,
JOSEF KURZMANN
Business-Angel für den Mittelstand
Top-Manager,
Business-Angel für den Mittelstand
aus einer Branche werden plötzlich Wettbewerber in einer anderen Branche.
aus einer Branche werden plötzlich Wettbewerber in einer anderen Branche.
Und warum setzen Sie auf
Familienunternehmen?
Und warum setzen Sie auf
KURZMANN_Über 90 Prozent des MitFamilienunternehmen?
telstandes und der Industrie in ÖsterKURZMANN_Über 90 Prozent des Mitreich sind familiengeführt, ich bin selbst
telstandes und der Industrie in Österin einem Familienbetrieb aufgewachsen
reich sind familiengeführt, ich bin selbst
und habe 30 Jahre in Familienbetrieben
in einem Familienbetrieb aufgewachsen
gearbeitet. Ich glaube, dass diese Beund habe 30 Jahre in Familienbetrieben
triebe gerade jetzt durch Wirtschaft 4.0
gearbeitet. Ich glaube, dass diese Begroße Chancen haben. Noch nie waren
triebe gerade jetzt durch Wirtschaft 4.0
die Möglichkeiten so groß und vielfältig,
große Chancen haben. Noch nie waren
sich vom Wettbewerb zu differenzieren,
die Möglichkeiten so groß und vielfältig,
Kundengruppen zu begeistern und profisich vom Wettbewerb zu differenzieren,
tabel zu expandieren. Jetzt ist der richtiKundengruppen zu begeistern und profige Zeitpunkt, um Geschäftsmodelle und
tabel zu expandieren. Jetzt ist der richtibestehende Erfolgsmuster auf den Prüfge Zeitpunkt, um Geschäftsmodelle und
stand zu stellen, um offensiv diese Mögbestehende Erfolgsmuster auf den Prüflichkeiten in der Entwicklung der Unterstand zu stellen, um offensiv diese Mögnehmensstrategie aufzugreifen. Ich habe
lichkeiten in der Entwicklung der Unterviele Unternehmen kennengelernt: Abnehmensstrategie aufzugreifen. Ich habe
gesehen davon, dass der Frust über Büviele Unternehmen kennengelernt: Abrokratie und Reformstau vielerorts groß
gesehen davon, dass der Frust über Büist, arbeiten alle fleißiger denn je, haben
rokratie und Reformstau vielerorts groß
ambitionierte Ziele und eine engagierist, arbeiten alle fleißiger denn je, haben
te Belegschaft. Aber viele befinden sich
ambitionierte Ziele und eine engagierin einem Hamsterrad und laufen Gefahr,
te Belegschaft. Aber viele befinden sich
nicht ausreichend Zeit zu haben, um sich
in einem Hamsterrad und laufen Gefahr,
diesem neuen Umfeld auszusetzen und zu
nicht ausreichend Zeit zu haben, um sich
erkennen, wohin das führt. Man möchte
diesem neuen Umfeld auszusetzen und zu
mit „alten Geschäftsmodellen“, die in der
erkennen, wohin das führt. Man möchte
Vergangenheit gut funktioniert haben, die
mit „alten Geschäftsmodellen“, die in der
Ansprüche der Kunden der Zukunft lösen.
Vergangenheit gut funktioniert haben, die
Das funktioniert bei den VeränderungsAnsprüche der Kunden der Zukunft lösen.
prozessen aber nicht. Deshalb ist es geraDas funktioniert bei den Veränderungsde für Familienunternehmen wichtig, sich
prozessen aber nicht. Deshalb ist es gerade für Familienunternehmen wichtig, sich
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GEDANKEN
GEDANKEN
Gründergeist_Wenn ich ein Produktionsunternehmen gründen würde, dann

eines im Bereich E-Mobility oder Leichtbau oder eines, das der neuen AutomoGründergeist_Wenn ich ein Produktionsunternehmen gründen würde, dann
bilgeneration zuliefert. Oder eines im Gesundheitswesen.
eines im Bereich E-Mobility oder Leichtbau oder eines, das der neuen Automobilgeneration zuliefert. Oder eines im Gesundheitswesen.
Erfahrungsschatz_Meinen beiden Söhnen (29 und 23 Jahre) rate ich für ihren
Karriereweg, zunächst eine gute Ausbildung zu genießen und sich dann in
Erfahrungsschatz_Meinen beiden Söhnen (29 und 23 Jahre) rate ich für ihren
Unternehmen, die sich den Aufgaben von Wirtschaft 4.0 stellen, kreativ einKarriereweg, zunächst eine gute Ausbildung zu genießen und sich dann in
zubringen. Generell glaube ich, dass Karriereplanung nicht funktioniert. Mein
Unternehmen, die sich den Aufgaben von Wirtschaft 4.0 stellen, kreativ einTipp: Folge deiner Begeisterung und bleib dran bei der Verwirklichung deiner
zubringen. Generell glaube ich, dass Karriereplanung nicht funktioniert. Mein
Visionen. Gib nicht auf!
Tipp: Folge deiner Begeisterung und bleib dran bei der Verwirklichung deiner
Visionen. Gib nicht auf!
Stichwort Flüchtlingswelle_Da hat uns etwas ereilt, das wir nicht unter
Kontrolle haben. Klar muss man sich dem stellen, aber Populismus und WillStichwort Flüchtlingswelle_Da hat uns etwas ereilt, das wir nicht unter
kommenskultur sind zu oberflächlich, das Problem ist wesentlich vielschichKontrolle haben. Klar muss man sich dem stellen, aber Populismus und Willtiger. Natürlich ist es nicht einfach, Menschen aus völlig anderen Kulturen mit
kommenskultur sind zu oberflächlich, das Problem ist wesentlich vielschichanderen Lebensgewohnheiten hier einzugliedern – darüber brauchen wir jetzt
tiger. Natürlich ist es nicht einfach, Menschen aus völlig anderen Kulturen mit
nicht überrascht sein.
anderen Lebensgewohnheiten hier einzugliedern – darüber brauchen wir jetzt
nicht überrascht sein.
Fernweh_Ein Ort, den ich noch nicht bereist habe, den ich aber unbedingt
eines Tages sehen möchte: Neuseeland.
Fernweh_Ein Ort, den ich noch nicht bereist habe, den ich aber unbedingt
eines Tages sehen möchte: Neuseeland.
Heimat_Ein Land, wo ich gerne leben würde, wenn nicht in Österreich:
Deutschland, Schweiz oder Amerika.
Heimat_Ein Land, wo ich gerne leben würde, wenn nicht in Österreich:
Deutschland, Schweiz oder Amerika.

KMU nach Größenklassen.
KleinstKleinUnternehmen Unternehmen

EXPORT
_49 % aller Exporte durch KMU
_mehr als 40.000 KMU eportieren knapp 59 Mrd. €
_knapp 50 % der Exporte durch die Branche „Herstellung von Waren“
_rund 40 % der Exporte durch den (Groß)Handel
_27 % der KMU exportieren in EU-Länder (EU-Durchschnitt: 14 %)
_15 % der KMU exportieren in Drittländer (EU-Durchschnitt: 10 %)

Mittlere
Unternehmen

Beschäftigte

9

49

249

Umsatz in Mio. €

2

10

50

Bilanzsumme in Mio. €

2

10

43

Quelle_Mittelstandsbericht 2014

nach Definition der Europäischen Kommission (Werte gelten als Höchstgrenzen)

Unternehmen
Angaben in %

Beschäftigte

23,8

27,9

19,3

19,2

24,3

Angaben in %

Angaben in %

23,3

87,1

Export

Umsätze

Angaben in %

8,8
16,2

16,2

0,3
1,7

10,9

Kleinstunternehmen

36,5

33,2

Kleinunternehmen

Mittlere Unternehen

51,1

Unternehmen mit mehr als 249 Beschäftigen

Quelle_Mittelstandsbericht 2014, Statistik Austria Außenhandelsstatistik und Unternehmensregister

Wirtschaftsstandort
Oberösterreich
Oberösterreich ist einer der attraktivsten WirtschaftsStandorte im Herzen Europas: innovativ, dynamisch,
lebenswert. Die oö. Wirtschaftsagentur Business
Upper Austria ist erster Ansprechpartner für
Innovationsförderung, Vernetzung & Internationalisierung und bietet einen umfassenden Investorenservice
an. Mehr erfahren: WWW. B I Z - U P. AT
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meine e
g
kern.aussa
nd Hirn
„Mit Herz u ung
f
Wertschöp
schaffen.“

zu öffnen. Dazu braucht es aber natürlich
großes Vertrauen.

Was reizt Sie daran, dieses Vertrauen zu
gewinnen und Gesellschafter zu sein?
KURZMANN_Begeisterung ist mein Antrieb. Der Wunsch, in Unternehmen zu
investieren – nicht nur Kapital, sondern
auch mein jahrelang aufgebautes Know-

Klein, mittel, fein.
Jedes 10. Unternehmen ist in der Kreativwirtschaft tätig

39.000 Unternehmen
139.600 Beschäftigte

99,7 %
aller Unternehmen in Österreich sind KMU

how - das ist meine Vision und dieser
folge ich. Mich fasziniert, Unternehmen
wachsen zu sehen. Ich möchte meine
Kunden verstehen und für sie Bedürfnisse und Produkte sowie Leistungen
kreieren, Wertschöpfung und Beschäftigung schaffen sowie zum Erfolg des
Unternehmens beitragen. Das ist meine
Leidenschaft._

Die Wirtschaftswelt, die ich mit
4.0 bezeichne, ist geprägt von
neuen Technologien –
Technologien, die große
Auswirkungen auf das
Geschäftsmodell haben können.
JOSEF KURZMANN
Investor und Advisor,
Josef Kurzmann Beteiligung

9 von 10
Unternehmen sind Familienunternehmen

ANTEIL DER KMU AN DER MARKTORIENTIERTEN WIRTSCHAFT ÖSTERREICHS
99,7 % der Unternehmen – 323.600 (Oberösterreich: 46.837), 67,1 % der Beschäftigten – 1,9 Mio. (Oberösterreich: 331.138),
63,2 % der unselbstständig Beschäftigten – 1,6 Mio. (Oberösterreich: 288.869), 63,8 % der Umsätze – 453 Mrd. € (Oberösterreich: 71 Mrd. €), 66,6 % der Lehrlinge – 65.100 Lehrlinge , 60,4 % der Bruttowertschöpfung – 111 Mrd. € Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten, 30 % Eigenkapitalquote, 3,3 % Umsatzrentabilität nach Finanzergebnis. Quelle_Statistik Austria Daten 2013 nach ÖNACE
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