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Rolls-Royce bleibt
im Höhenflug
Das kräftige Wachstum der
Luftfahrtbranche beflügelt
auch die Zulieferindustrien.
Ein Profiteur ist der Triebwerkserzeuger Rolls-Royce.
Doch die Aktie ist schon weit
gelaufen.
23
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Almhotel aus Holz
zieht Gäste an

Tyrolean-Abzug
regt in Tirol auf

Die Forsthofalm in Leogang
baut nach vier Jahren bereits
aufs Doppelte aus.
5

Landesspitze, ÖGB und ExTyrolean-Chef Feitl werfen
AUA Strategiefehler vor. 7
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ährend Finanzministerin Maria Fekter feiert, dass das heimische Defizit mit 2,5 Prozent
unter den Maastricht-Kriterien liegt, rollt die nächste Lawine auf uns zu. Gleichzeitig
wurde nämlich bekannt, dass sich die Staatsschulden auf Rekordniveau befinden.

W

Die österreichische BeDazu hat das BanSTAATSvölkerung hat mit 227,4 HAUSHALT kenpaket 0,9 Prozent
Milliarden € fast zehn
des BruttoinlandsMilliarden € mehr an Schul- produkts gekostet, was wieden zu verkraften als noch 2011. derum das Defizit erhöht hat.

Der Rechnungshof ortet zudem noch andere Einnahmequellen und kritisiert, dass
dem Fiskus bei der Einkommensteuer durch einen un-

überblickbaren Filz an Ausnahmen Gelder entgehen.
Durch „Steuerzuckerln“ verzichtet der Bund so auf neun
Milliarden €.
12

PRIVATISIERUNG

EUROKRISE

Zypern ruhig – aber Slowenien köchelt

Weitere Verzögerung
bei Kommunalkredit
Die Republik suchte erneut in Brüssel um Fristverlängerung für den Verkauf der Kommunalkredit an. Bis Ende März hätte der Gemeindefinanzierer eigentlich verkauft sein müssen. 13

HANDEL

Lidl kontrolliert
Fleisch-Hersteller
Pferdefleisch in den Regalen soll es bei Lidl nicht
mehr geben: Nicht nur die eigenen Kontrollen
werden verschärft, auch den Herstellerbetrieben
13
will der Diskonter Besuche abstatten.
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ährend in Zypern der befürchtete Run auf die wieder eröffneten Bankschalter ausbleibt, befürchtet man in Italien,
dass die Krise in Slowenien negative Auswirkungen auf den eigenen Finanzsektor haben könnte – italienische
Institute weisen in dem kleinen Mittelmeerland ein Exposure von 7,6 Milliarden € aus. Russland verhält sich inzwischen verdächtig ruhig. Zwar prüfen Anwälte die Implikationen der zypriotischen Kapitalflussbeschränkungen – ansonsten
hält Moskau aber still. Einer der Gründe: der in Euro gehaltene Anteil an den Währungsreserven.
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Große Yacht –
großes Risiko
Jeder will das
größte Boot haben,
doch mit der Größe
steigen auch die
Pflichten für die
Eigentümer.
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INVESTOR

Immos leiden unter
schlechter Laune

Schweighofer
investiert
150 Millionen ¤

Reuters, Mayr, epa

Heimische Immo-Aktien können sich der eingetrübten Marktstimmung nicht entziehen. 22

QUARTALSBILANZEN

Dividendenwerte
sind jetzt gefragt
Trotz schwacher Bilanzen konzentrieren sich
Anleger jetzt auf dividendenstarke Aktien. 20

Der Holzindustrielle Gerald Schweighofer zieht
Rumänien der Ukraine vor: Dort wird bis 2014
das seit Jahren angekündigte neue Holzverarbeitungswerk errichtet. Schweighofer betreibt
8
bereits zwei Standorte im Land.
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BÜCHER TOP-TEN
ENGLISCH
Only Way to Win
1. The
Jim Loehr , Hyperion , 2012, S.253, $26,99,
(1.)

ISBN978-1401324674
Nur wer Erfolg mit Integrität und Ehrlichkeit erreicht, kann ihn
auch genießen.

Killer Emotions
2. Your
Ken Lindner , Greenleaf Book Group , 2013, S.254, $14.95, ISBN978(2.)

1608323807
Gefühle in den Griff kriegen und bessere Entscheidungen treffen.

KARRIERE

wirtschaftsblatt.at

VERTRIEB Unternehmensberater Karl Pinczolits kategorisiert Verkäufer

Rosinenpicker, die
Aussteiger werden
beigestellt

3. Race Against the Machine

(NEU) Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee, Digital Frontier Press, 2012,

S.98, $12,99, ISBN978-0984725113
Auch im 21. Jahrhundert muss sich der Mensch gegen die Maschine behaupten.

4. Kill the Company

(/9.) Lisa Bodell, Bibliomotion, 2012, S.256, $27,95,

ISBN978-1937134020
Wer innovativ sein will, muss den Status quo herausfordern.

5. End This Depression Now!

Krugman , W.W.Norton , 2012, S.272, $24,95,
(/3.) Paul
ISBN978-0393088779
Paul Krugman zeigt Auswege aus der Krise.

6. Advocacy
John A. Daly, Yale UP, 2012, S.387, $25,00,

(NEU) ISBN978-0300188134

Wie man mit seinen Ideen überzeugt.

7. The Young Professional's Guide to
(NEU)

the Working World

Aaron McDaniel, Career Press, 2012, S.224, $14,99,
ISBN978-1601632425
Tipps für Karriere-Einsteiger.

8. Taming the Big Data Tidal Wave

Franks, John Wiley & Sons, Inc., 2012, S.336, $49,95,
(/6.) Bill
ISBN978-1118208786

Mit den richtigen Methoden lässt sich die heutige Informationsflut zu Geld machen.

9. White House Burning

Johnson, James Kwak, Pantheon Books, 2012, S.368, $26,95,
(NEU) Simon
ISBN978-0307906960
Auf der Suche nach Antworten auf die amerikanische Schuldenkrise.

10. The Definitive Executive Assistant
(/7.)

and Managerial Handbook

Sue France , Kogan Page , 2012, S.264, $24,99,
ISBN978-0749465827
Über die Schlüsselrolle von Verwaltungsangestellten und Managementassistenten.

Im hektischen Arbeitsalltag von Vertriebschefs kommt genaue
Mitarbeiterkunde oft
zu kurz. Ein Ratgeber
soll helfen, mit verschiedenen Leistungstypen umzugehen.

Der „Rosinenpicker“ ist ein
ehemaliger Top-Verkäufer,
der weniger Einsatz bringen
möchte und sich die besten
Kunden aussucht. Die „Diva“
ist eine Göttin im Vertrieb, der
der Ruhm zu Kopf steigt: Sie
macht Chef und Kollegen das
Leben schwer. In seinem Buch
„Rosinenpicker, Diven, Regenmacher“ definiert Vertriebsexperte Karl Pinczolits
20 verschiedene Typen von
Vertrieblern und erklärt deren Chefs, wie sie mit diesen
am besten zurechtkommen.
Den Testergebnissen liegen
35.000 Einzelmessungen zugrunde. Erhoben wurde die
Aktivität des Mitarbeiters,
etwa anhand der Anzahl der
Angebote, und die Qualität
der Leistung, zum Beispiel gemessen durch den Umsatzdeckungsbeitrag. Im Prinzip
könne jeder Vertriebschef
seine Mitarbeiter selbst auf
dem Raster einordnen.

Leistung statt Psyche
Doch wozu die x-te Verkäuferkategorisierung? „Die meisten
Modelle bestimmen psychologisch, warum jemand eine
bestimmte Leistung erbringt.
Aber während sich die Per-

sönlichkeit kaum ändert,
ändert sich das Leistungsverhalten sehr wohl“, erklärt
Pinczolits. Ein Top-Verkäufer
kann binnen einem Jahr zum
„Rosinenpicker“ und dann
zum „Aussteiger“ werden.
Zuweilen sind die Führungstipps überraschend.
Eine „Diva“ beispielsweise ist
am schwierigsten, weil sie unantastbar ist und wenig Autorität akzeptiert. Eine mögliche Strategie ist es daher, sie
„aus der Führung zu entlas-

BUCHTIPP
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Rosinenpicker, Diven,
Regenmacher
Karl Pinczolits

Unternehmensberater und
Vertriebsexperte Pinczolits
beschreibt in seinem Buch 20
Typen von Vertriebsmitarbeitern und schildert, wie man
auch aus Absteigern wie
„Optimierten“, „Leistungsschwachen“ oder „Aussteigern“
das Beste herausholt.

sen“. Sie berichtet dann z.B.
nur mehr vierteljährlich an
den Vorstand und hört auf,
den Regelbetrieb zu stören.

Chefs mit Tunnelblick
Oft sind Verkaufsleiter aber
unwillig oder schlichtweg
überfordert, das Team richtig
zu führen. „Viele haben den
Tunnelblick und schätzen
gute Mitarbeiter zu schlecht
und schlechte zu gut ein.“
Oder sie sind zu sehr selbst
mit Verkaufen beschäftigt, um
alle Führungsaufgaben wahrzunehmen – auch deswegen,
weil es einen Machtverlust bedeutet, Kunden abzugeben.
Viele gleichen auch die Leistung schlechter Mitarbeiter
aus, weil sie fürchten, dass
diese auf sie zurückfällt.
Pinczolits schätzt, dass jeweils 20 Prozent der Vertriebsmitarbeiter dezidiert
gute bzw. schlechte Verkäufer sind. Den Prozentsatz signifikant zu erhöhen, ist unrealistisch, zumal es schwer
ist, gute Verkäufer zu finden.
„Aber man kann aus den 60
Prozent in der Mitte das Beste machen.“
MELANIE MANNER
melanie.manner@wirtschaftsblatt.at

GRÜNDER Innovative Start-ups fliegen ab April in die USA

Mit Software im Gepäck
nach Silicon Valley
Patrick Schubert und Stefan
Strohmer wollen an die Wurzeln: „Silicon Valley ist die Geburtsstätte großer Unternehmen. Dort kann es passieren,
dass man einen Firmenchef
im Café trifft“, sagt Strohmer
begeistert. Ihr Prototyp – eine
App, mit der Zuschauer bei
Präsentationen in Echtzeit
Fragen stellen, über die Wichtigkeit von Fragen abstimmen
und Materialien abrufen können – ist eines von 20 innovativen Start-up-Projekten,
die für das Programm „Go
Silicon Valley“ der Wirtschaftskammer Österreich
ausgewählt wurden. Die Teilnehmer haben die Chance, bei

Business Accelerator Plug &
Play Tech Center in Sunnyvale ein dreimonatiges Geschäftsanbahnungsprogramm
zu absolvieren.

Große Hoffnung
Unter anderem lernen sie die
Geschäftsgepflogenheiten in
den USA, nehmen am Finanzierungsforum Plug & Play
Expo teil und präsentieren ihren Businessplan Investoren
– insgesamt eine wertvolle
Chance für alle Jungunternehmer, die auf das große Geschäft in Übersee hoffen. „Wir
wollen international expandieren und für uns ist dort das
beste Umfeld“, sagt Strohmer,

der aber auch in Österreich
Investoren sucht. Die ersten
Teilnehmer fliegen im April,
für ihn geht es im Sommer los.
Constantin Gavrilete und
Rene Vonwald haben es ebenfalls geschafft. Sie reisen mit
ihrem Tool Mymundus im Gepäck ab. Dabei handelt es sich
um eine Suchmaschine, über
die man jene Internetseiten
wieder findet, die man schon
einmal aufgerufen hat: Sie soll
ineffiziente Methoden wie
Lesezeichen ersetzen.
Beide Projekte wurden in
der Lehrveranstaltung „Garage“ entwickelt, an der WU,
TU Wien, Boku und Vet Med
beteiligt sind.
(man)

