
Steiermark

Zu „erfolgreich“ 
für die Finanz

„Hier braucht es Rechtssicherheit“
Die WKO fordert klare 
Spielregeln für die Mit-
arbeiterbeteiligung und 
eine Befreiung selbiger 
von sämtlichen Abgaben. 

Von der Politik wird sie stets 
gefordert, die „faire“ Au#eilung 
der Gewinne. Dabei kann die 
Umsetzung einen Unternehmer 
teuer zu stehen kommen, wie 
der Fall von Josef Keuschnigg 
zeigt (siehe oben). 61.000 Euro 
Nachzahlung fordert die Finanz 
hier wegen „unangemessen hoher 
Beteiligung“ der Mitarbeiter. Hin-

tergrund: Der Gesetzgeber hat 
zwar Richtlinien für die Höhe, 
nicht aber für den Zuwachs solcher 
Beteiligungen beschlossen. Für 
WKO-Steiermark-Präsident Josef 
Herk ein unhaltbarer Zustand: „Es 

kann nicht sein, dass ein Unterneh-
mer hier im Nachhinein Strafen 
bekommt. Echte Mitarbeiterbetei-
ligung sollte sowohl von DB, DZ 
als auch Sozialversicherung und 
Kommunalsteuer befreit sein.“ ■

Josef Keusch-
nigg junior 
(r.) und senior 
(2.v.l.) mit 
Josef Herk 
und  Johannes 
Kandlhofer

I K

Bohrerhersteller 
Alpen zeigt Neues 

Alpen, Österreichs führen-
der Hersteller von Bohrern 
mit Produktionsstätte in der 
Steiermark, stellte auf der 
renommierten Kölner Eisen-
warenmesse gleich zwei Neu-
heiten vor. Der „Sprint Master“ 
reduziert die Bohrzeit um ein 
Drittel, der „Pro“ punktet mit 
doppelt so langer Haltbarkeit.

Die Steiermark putzt 
sich wieder heraus

Der „Große steirische Früh-
jahrsputz“ findet heuer von 
29. März bis 30. April bereits 
zum neunten Mal statt. Es geht 
dabei darum, den öffentlichen 
Raum von Müll zu befreien 
und damit ein Zeichen gegen 
das unbedachte Wegwerfen 
von Abfall zu setzen. Im ver-
gangenen Jahr nahmen 47.000 
Steirer teil und sammelten 159 
Tonnen Müll.

Autonomes Fahren 
„ohne Zukun#“

Was die Industrie und For-
scher für den logischen „next 
Step“ halten, ist in den Köp-
fen der Bevölkerung noch 
nicht vorstellbar: Bei einer 
aktuellen Umfrage der VAV 
Versicherung unter 1.000 Ös-
terreichern sagte der Großteil 
der Befragten, ein fahrerloses 
Auto „sicher nicht zu nutzen“. 

Müllsammeln, Zeichen setzen: 
Für eine saubere Steiermark!
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UNTERNEHMER           SETZEN AUF UNS

61.000
GESCHÄFTSKUNDEN

8,3 Mrd.
FINANZIERUNGSB E R A T E R

600
LEISTUNG

Zug für Zug zum Erfolg

Machen Sie mit Ihrem Unternehmen große Sprünge, wo 

andere kleine Schritte setzen. Aus gutem Grund vertraut 

jedes zweite steirische Unternehmen auf Raiffeisen.

www.raiffeisen.at/steiermark

Was kann eine Bank zum Un-
ternehmenserfolg beitragen?

Sehr viel, denn nachhaltiger 
Erfolg entsteht nicht nur durch 
Zufall. Daher begleiten wir in 
allen finanziellen Fragen - von der 
Bilanzanalyse über die Liquidi-
tätsplanung und Finanzierung bis 
zu Förderungen. Unser Antrieb 
dabei: Wir sind erfolgreich, wenn 
es unsere Kunden sind.

Welche Impulse setzt Raiffei-
sen  für Unternehmen?

Gerade in herausfordernden 
Zeiten brauchen Unternehmen 
verlässliche Partner. Raiffeisen 
ist zu 100 Prozent steirisch und 
eigenständig. Wir entscheiden 
rasch und direkt vor Ort. Wäh-
rend sich andere zurückziehen, 
intensivieren wir die Beratung in 
der Region.

Worin unterscheidet sich Raiff-
eisen von anderen Banken?

Unternehmen haben bei uns 
höchsten Stellenwert. Das zeigt 
sich in über 600 erfahrenen 
Firmenkundenbetreuern in der 
Steiermark. Viele davon sind als 
Geschä&sleiter in Raiffeisenban-
ken selbst bilanzverantwortlich. 
Unternehmerisches Denken liegt 
also in unseren Genen.

Erfolg ist kein Zufall

Gen. Dir. 

Martin Schaller

Raiffeisen-

Landesbank 

Steiermark
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61.000 Euro fordert die 
Finanz von einem Gleis-
dorfer Unternehmer, weil 
dieser seine Mitarbeiter 
„unangemessen hoch“ am 
Gewinn beteiligt hat ...

V M L 

.@.

Aus der Not eine Tugend machen 
– dieses alte Sprichwort hat der 
oststeirische Unternehmer Josef 
Keuschnigg perfekt umgesetzt. 
Und nicht nur das: Er hat auch 
seine Mitarbeiter am Erfolg 
beteiligt, doch genau diese Groß-
zügigkeit stößt der Finanz nun 
sauer auf. 61.000 Euro an Nach-
forderungen soll Keuschnigg be-
rappen. Warum und wieso? Hier 
die unglaubliche Geschichte: 

Begonnen hat alles Mitte der 
90er-Jahre. Damals gründete 
Keuschnigg – zunächst noch 
mit Partnern – seine Firma „PM 
Technologies“. Als Spezialist für 
die Revitalisierung von Zement-
produktionsanlagen machte sich 
diese schnell einen Namen. „Wir 
waren von Anfang an sehr export-
orientiert, der Großteil unserer 
Kunden befand sich zu diesem 

Zeitpunkt aber noch in Europa“, 
erzählt Keuschnigg. Genauer ge-
sagt bis zum Jahr 2008, dem Aus-
bruch der großen Krise. Sämtliche 
Branchengrößen strichen damals 
ihre Investitionen in Europa auf 
ein Zehntel, so Keuschnigg: „Un-
sere Au#räge brachen schlagartig 
ein. Ohne zusätzlichen Absatz-
markt hätten wir zwangsläufig 
Mitarbeiter kündigen müssen.“

Mehr Umsatz und 
Gewinn trotz Krise 

Doch das konnte mit einem 
gemeinsamen Kra#akt und Neu-
kunden in Südamerika ver-
hindert werden. Ein absolutes 
Risikogeschä#, wie Keuschnigg 
heute gesteht, doch sollte sich 
dieses für „PM Technologies“ 
als Goldgriff erweisen. Allein 
2012 konnte man hier zwei Pro-
jekte mit einem Umsatz von je 
vier Millionen Euro realisieren. 
Und das Wichtigste: Sämtliche 
Rechnungen wurden bezahlt. 
Ein gleichsam freudiger wie un-
erwarteter Gewinn inmitten der 
allgemeinen Wirtscha#skrise, 
durch den das Firmenergebnis 
kurzfristig sogar verdoppelt wer-
den konnte. Was ja grundsätzlich 

keine schlechte Sache ist – auch 
nicht für Vater Staat, der kassier-
te dadurch eine doppelt so hohe 
Körperscha#ssteuer –, wären da 
nicht eine Beteiligung der Mitar-
beiter und die Finanz. „Wir haben 
schon im Jahr 1999 von unserem 
Steuerberater ein solches Modell 
aufsetzen lassen. Denn ich bin 
der Meinung, wenn’s dem Un-
ternehmen gut geht, sollen auch 
die Angestellten entsprechend 
partizipieren“, so Keuschnigg. 

Und zwar mittels sogenannter 
Beteiligungsscheine, die den 20 
Mitarbeitern der Firma einen An-
teil des Gewinns sichern – wohl-
gemerkt noch bevor die Höhe 
dessen bekannt ist. Was für die 
Finanz so auch viele Jahre in Ord-
nung war – bis zum unerwartet 
hohen Gewinn. Daraufhin wurden 
die Prüfungen gleich einmal auf 
mehrere Jahre ausgeweitet. Er-
gebnis: „61.000 Euro an Nachzah-
lung werden gefordert“, so Steuer-
berater Johannes Kandlhofer von 
der Kanzlei Wesonig und Partner. 
Das aber will der Gleisdorfer Un-
ternehmer sich „so sicher nicht 
bieten lassen“, gemeinsam mit 
WKO-Steiermark-Präsident Josef 
Herk bietet er den Behörden die 
Stirn (Story unten links).   ■

W   R* * LAE 2015, LpA Wochentitel

„Damit Wirtscha# verstanden wird, muss sie erklärt werden. Aber nicht 
nur das: Die Erklärung muss auch wahrgenommen werden. Gut also, dass 
die ,Steirische Wirtscha#‘ von den Entscheidungsträgern, auch außerhalb 
der Wirtscha#, gelesen wird.“ Jochen Pildner-Steinburg, Präsident der steirischen Industriellenvereinigung
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