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KMU-Woche in Österreich: Das Bundesministerium für Wissenschaft, forschung und Wirtschaft ist 
gemeinsam mit dem Wifi der Wirtschaftskammer Österreich für die Koordination der Veranstaltungen 
und aktivitäten verantwortlich. mehr zur europäischen Kmu-Woche unter http://ec.europa.eu/sme-week

32



in meiner funktion als österreichischer Kmu-Botschafter freue ich mich, 
dass die „europäische Kmu-Woche“, die auf eine initiative der europä-
ischen Kommission hin ins leben gerufen wurde, heuer bereits zum  
6. mal stattfindet. Diese Kampagne dient – im einklang mit den Grund-
sätzen des „Small Business act“ – der Stärkung des unternehmertums  
in ganz europa.

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem thema 
„Beschäftigung und Qualifikation“ zu. Gut ausgebildete mitarbeiter/innen 
sind essenziell für den erfolg eines unternehmens. erfolgreiche unter-
nehmen sorgen schon heute für eine qualitativ hochwertige ausbildung 
ihrer arbeitskräfte. Kleine und mittlere unternehmen leisten hier schon 
jetzt einen wesentlichen Beitrag zum erfolgsmodell der lehrlingsaus-
bildung in Österreich. Vor dem hintergrund der demografischen 
entwicklung und des sich gleichzeitig vollziehenden Wandels der 
Wirtschaftsstruktur wird ihnen in Zukunft eine noch wichtigere rolle im 
ausbildungsbereich zu kommen. Daher ist es umso wichtiger, dass auf 
initiative Österreichs „Beschäftigung und Qualifikation“ als 5. Priorität – 
neben den bereits bestehenden Prioritäten verbesserter Zugang zur 
finanzierung, verbesserter Zugang zu den märkten, Verringerung der 
Verwaltungslasten/Deregulierung und förderung des unternehmertums – 
in den „Small Business act“ aufgenommen werden soll. 

Wir werden unsere Bestrebungen fortführen, die rechtlichen rahmen  - 
bedingungen für ein unternehmerisches umfeld weiter zu verbessern, das 
unseren Kmu ermöglicht, ihre besondere rolle für Wettbewerbsfähig keit, 
Beschäftigung und Wachstum in europa wahrzunehmen. Die nationalen 
Veranstaltungen im rahmen der „europäischen Kmu-Woche“ werden über 
alle wesentlichen themen informieren, die sie dabei unterstützen können. 

Dr. Matthias Tschirf 

Sektionschef im Bundesministerium für Wissenschaft, forschung und Wirtschaft/
Österreichischer Kmu-Botschafter

Die „europäische Kmu-Woche“ ist erneuter anlass, die leistungen  
der österreichischen kleinen und mittleren unternehmen in den mittel-
punkt zu rücken sowie wichtigen forderungen zu ihrer unterstützung 
nachdruck zu verleihen. unsere Wirtschaft wird entscheidend von  
kleinen und mittleren unternehmen geprägt und beeinflusst. Sie  
schaffen Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung für das land.  
auch in schwierigen Zeiten.

umso wichtiger ist es, wirtschaftliche und gesellschaftliche rahmen-
bedingungen so auszugestalten, dass unternehmertum bestmöglich  
gefördert wird. Diese themen stehen daher auch im mittelpunkt der  
heurigen österreichischen hauptveranstaltung der „europäischen Kmu-
Woche 2014“: am 2. Oktober laden die Wirtschaftskammern zum „austrian 
Business Opening – neue impulse für unsere Wirtschaft“ ein.

unternehmen befinden sich in verschiedenen lebensphasen. für die Wirt-
schaft ist es wichtig, darauf zugeschnittene unterstützungen zu erhalten.  
Von der Gründung über das Wachstum bis zur reife und zum nachhaltigen 
markterfolg liegt das augenmerk auf unterschiedlichen Schwerpunkten. 
unterschiedliche Bedürfnisse brauchen spezielle unter stützungen, die 
sowohl das Bundesministerium für Wissenschaft, forschung und 
Wirtschaft als auch die Wirtschaftskammern Österreichs anbieten.

Das unternehmertum in Österreich und in europa unter Berück sichtigung 
der lebensphasen zu fördern ist essenziell für den erfolg unserer 
Wirtschaft. Die „europäische Kmu-Woche“, an der sich auch Österreich 
mit zahlreichen Veranstaltungen beteiligt, soll dafür ein stärkeres öffent-
liches Bewusstsein schaffen.

Dr. Reinhold Mitterlehner Dr. Christoph Leitl  

Vizekanzler, Bundesminister für Präsident der
Wissenschaft, forschung und Wirtschaft Wirtschaftskammer Österreich

Vorwörter
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58 % der 
unternehmen der 
gewerblichen 
Wirtschaft wurden  
von frauen gegründet

465.000 unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft waren im Jahr 2013 verzeichnet, mehr 
als 99 % davon waren Kmu

36.947 unternehmen der  
gewerblichen Wirtschaft wurden im Jahr 
2013 neu gegründet

267.000 davon waren im Jahr 2013 
einpersonenunternehmen

62 % der arbeitsplätze 
wurden von Kmu angeboten

184 mrd. € betrug die Bruttowertschöpfung 
der gewerblichen Wirtschaft in Österreich im Jahr 2013.

72 % Güter und 28 % Dienstleistungen österreichischer 
unternehmen wurden 2013 exportiert, im Wert von rund 

180 mrd. €

5,49 mrd. € betrugen im Jahr 
2013 die ausgaben  in Österreich für 

forschung & entwicklung

60 % der im Jahr 2006 
gegründeten österreichischen 
unternehmen waren 5 Jahre 
später noch aktiv

Quelle: „leistungen der unternehmen“, WKÖ, Juni 2014

Unternehmen 
in Österreich 
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Erwartungen der österreichischen KMU 

Rund 2.300 Unternehmer/innen  

in Österreich wurden im Frühjahr 

2014 von der WKÖ befragt
rund. 2.300 unternehmer/innen in Österreich wurden im frühjahr 2014 von der WKÖ befragt. 
Quelle: Sonderauswertung aus dem Wirtschaftsbarometer austria frühjahr 2014

€
€

€

€

€

€

€

Auftragslage: 
rund 46% der unternehmen 
rechnen mit einer konstanten 
entwicklung

Exportumsätze: 
41% erwarten steigen-

de exportumsätze, 
45% konstante

unternehmen schätzen die 
eigene Situation besser ein 

als das Wirtschaftsklima

Standort Österreich: 68% der Kmu 
schätzen den Standort Österreich für 

unternehmen sehr gut bis neutral ein

Anzahl der Beschäftigten: 
rund 50% erwarten eine 
konstante entwicklung

Gesamtumsätze: 
35% erwarten 
steigende 
Gesamtumsätze

Positiv bewertet: 
 infrastruktur 
 Qualität der mitarbeiter/innen
 forschung und entwicklung
 Potenzial als absatzmarkt 
 finanzierungsbedingungen 

Eher negativ bewertet: 
 Steuern  
 arbeitskosten 
 Verwaltung 
  reformbereitschaft  
der Politik

 energiekosten 

Neuinvestitionen: 
38% werden 

neuinvestitionen tätigen



Lebensphasen 
der Unternehmen
unternehmen durchlaufen in ihrem lebenszyklus unterschiedliche Phasen: 

Die reifephase ist mit ihrer Stabilität einerseits der höhepunkt der 
unternehmensentwicklung, gleichzeitig aber auch eine umbruchsphase. 
Denn Stabilität kann auch Stagnation bedeuten. in der reifephase wird  
der weitere Verlauf eines unternehmens bestimmt.

entscheidungen müssen getroffen werden. Das unternehmen kann durch 
gezielte maßnahmen wieder zurück zu Wachstum kommen und in eine 
revitali sierungsphase eintreten. Durch fehlende innovationen oder gesät-
tigte märkte kann das unternehmen aber auch in eine Degenerationsphase  
gleiten, die sogar zur Schließung des unternehmens führen kann. 

Unternehmerische Ziele abhängig von der Lebensphase 

Sowohl für wachsende als auch für reife unternehmen steht das 
Optimieren interner Prozesse an erster Stelle.

für wachsende unternehmen sind allerdings Mitarbeiterqualifizierung, 
Forschung und Innovation und Übernahme von Mitbewerbern wichtigere 
Ziele als für reife unternehmen.

für reife unternehmen sind die Akquise von Neukunden, die Steigerung 
der Energie- und Ressourceneffizienz und die Zusammenarbeit mit 
Partnern im Leistungsverbund wichtiger als für wachsende unternehmen.

Quelle: Sonderauswertung Wirtschaftsbarometer austria herbst 2013 der WKÖ

In welcher Lebensphase sehen sich österreichische Unternehmen derzeit? 
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• Gründung  0,1 %

• Wachstum  17,1 %

•  Reife  64,2 %

•   Revitalisierung oder Degeneration  
→ Konsolidierung oder Schrumpfung  9,8 % 
→ nach unternehmensübergabe  1,7 % 
→ Kurz vor unternehmensübergabe  1,3 % 
→ Kurz vor Schließung  0,3 %

Gründungsphase

Wachstumsphase

Reifephase

Revitalsierungsphase Degenerationsphase



Die 6. Europäische KMU Woche

einen besonderen fokus auf das unternehmertum zu legen – das ist das 
Ziel der „europäischen Kmu-Woche“. Sie findet heuer zum sechsten mal 
statt und bindet auch länder ein, die noch nicht eu-mitgliedstaaten sind.
Die europäische Kmu-Woche ist eine ergänzung zum Small Business act.

Ziel ist es 
•  deutlich zu machen, welch großen Beitrag gerade Kmu leisten,  

um arbeitsplätze und Wohlstand zu schaffen
• über unterstützungsmöglichkeiten zu informieren
•  junge menschen zu motivieren, den Schritt in die Selbständigkeit  

zu wagen

in 37 ländern findet eine Vielzahl von Veranstaltungen statt, die das 
unternehmertum fördern sollen. Die „europäische Kmu-Woche“ findet 
2014 von 29. September bis 5. Oktober statt, auch während des Jahres gibt 
es Kmu-relevante events, die unter diesem gemeinsamen Dach organisiert 
werden: www.ec.europa.eu/sme-week

Small Business Act (SBA) 

Der Small Business act ist eine zentrale Politikinitiative der europäischen 
union für kleine und mittlere unternehmen, d.h. unternehmen mit  
maximal 249 Beschäftigten. 10 Grundsätze bilden die richtlinien für die 
Konzeption und Durchführung der maßnahmen der eu. 

Der inhalt des SBa beschreibt gemeinsame, europäische Ziele, um ein 
unternehmerfreundliches umfeld zu schaffen. themen sind die Gestaltung 
von rechtvor schriften, die öffentliche Verwaltung, die Vergabe, sowie  
der Zugang zu finanzierung und zu märkten außerhalb der eu, weiters  
die anpassung der Binnenmarktpolitik. auch fragen wie man das 
forschungs-, innovations- und entwicklungspotenzial stärken kann, und 
wie umweltprobleme in Geschäftschancen umgewandelt werden können, 
sind Schwerpunkte. Damit sollen kleine und mittlere unternehmen  
unterstützt werden, ihre Wachstums- und innovationspotenziale besser 
auszunutzen.

Hauptveranstaltung

„austrian Business Opening – neue impulse für unsere Wirtschaft“ heißt 
es am 2. Oktober in Salzburg, wenn rund 400 fachleute aus unternehmen, 
Wissenschaft und Politik auf einladung der Wirtschaftskammern 
zu sammen kommen, um bei der österreichischen hauptveranstaltung  
der 6. europäischen Kmu-Woche wichtige themen zu diskutieren.

referentinnen und referenten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 
geben in ihren Beiträgen konkrete impulse zu den unterschiedlichen 
themen rund um unternehmertum und erläutern ihre Sichtweise. 
unternehmerinnen und unternehmer öffnen einblicke in ihre erfahrungen, 
motivationen und herausforderungen, denen sie im laufe ihrer Karriere 
laufend begegnen. 

Die Bedeutung von unternehmertum für Wirtschaft und Gesellschaft wird 
bei dieser Veranstaltung einmal mehr aufgezeigt und die Werte und 
eigenschaften von unternehmerinnen und unternehmern werden reflek-
tiert. Weiters werden drei Stipendien der Wirtschaftskammer Österreich  
für hervorragende wissenschaftliche arbeiten vergeben, die sich mit einem 
unternehmensspezifischen thema in einem gesamtwirtschaftlichen 
Kontext befassen.

es geht darum auch in Zukunft rahmenbedingungen so auszugestalten, 
dass unternehmertum bestmöglich gefördert wird.

Alle Infos unter www.austrianbusinessopening.at
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Was ist das  
Wichtigste für  
KMU in Ihrem 

Land?

impulsgedanken von 

37 Kmu-Beauftragten aus 

derzeitigen und zukünftigen 

eu-Staaten
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development

stable legal environment

use of new technologies

entering on new markets

access to finance

access to markets

repositioning of business

training opportunities
entrepreneurial spirit

financial support

sustainability

easy tax-system

assimilation of new products

skilled personnel

growth potential

networking

export-possibilities

creativity spirit

simplicity in regulation and doing business
innovation, research and technology

burden reduction

good staff

exports

money

liberal framework

increase of foreign trust in trade

SMEs need to feel the economy is improving

information flow

quick access to information

new markets

liquidity

skills

internationalization
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good economical framework

raising awareness for the importance of SMEs

create adequate framework conditions

make the single market work

more tax advantages
finance opportunities

better regulation

promoting entrepreneurship
encourage belief in self

strengthen responsibility of SMEs

think small first”-principle

favourable bilateral trade relations

streamline legislation

less bureaucracy

training

networking

simplification of common legislation

reduce the administrative burden for the Smes

educate about the possibilities that the eu offers

mind subsidiarity

smarter rules

support

reduce administrative burdens
support on entering external markets

less (simpler) regulation – real support programmes

platforms to SMEs for easier acces to international value chains/clusters

remove the barriers on single market

stimulate to participate in different programmes

provide financial mechanisms

financial support programmes

access to finance

access to markets

Was kann 
die EU für KMU 

tun?

impulsgedanken von 

37 Kmu-Beauftragten aus 

derzeitigen und zukünftigen 

eu-Staaten



Die Wirtschaftskammern unterstützen die Kraft der kleinen und  
mittleren Unternehmen in Österreich. Hier eine kleine Auswahl der  
zum Großteil kostenlosen Services: 

•  KMU Unternehmenswert 
Kostenloser Online-ratgeber zur unterstützung bei einer ersten  
einschätzung des marktwertes eines unternehmens  
→ www.wko.at/ratgeber/unternehmenswert 

•  Experteninfo kompakt  
mitarbeiter/innen einstellen, innovationen einführen, Content marketing – 
zu all diesen themen gibt es informationen von fachleuten übersichtlich 
zusammengefasst: Webinare zum nachschauen, interviews, frage- und 
antwortkataloge, ansprechpartner/innen und kostenlose Broschüren 
sowie weiterführende links → www.unternehmerservice.at

•  Patentsprechtage 
einzelgespräche und recherchen zu „marke, muster, Patent“ um  
innovative ideen zu schützen → ansprechpartner/innen und termine  
in den Bundesländern → www.wko.at/innovation unter Beratung und 
unterstützung

•  CE-Kennzeichnung  
Online-informationen und Publikationen informieren über die  
Grundlagen und aktuelle neuerungen → www.wko.at/ce

•  Förderdatenbank 
Die förderdatenbank ist eine einzigartige Übersicht über die  
Wirtschaftsförderungen in Österreich → www.wko.at/foerderungen 

Detaillierte Informationen zu allen Services der Wirtschaftskammern

•  www.wko.at/service: merk- und infoblätter, Beratung und unterstützung, 
Online-Services, Publikationen und Veranstaltungen zu den themen 
– arbeits- und Sozialrecht 
– außenwirtschaft 
– Bildung und lehre 
– Gründung und nachfolge 
– innovation und technologie 
– Steuern 
– umwelt- und energie 
– unternehmensführung, finanzierung und förderungen 
– Verkehr und Betriebsstandort 
– Wirtschafts- und Gewerberecht 
– WKO-mitgliedschaft

•  www.wko.at unter „Meine Branche“: informationen zu allen Sparten, 
fachverbänden, fachgruppen, innungen und Gremien 

• www.wko.at/ratgeber: Online-ratgeber für unternehmen 

• www.wko.at/mobileservices: WKO mobile Services (WKO-apps)

Spezielle Informationen für KMU, sowie weitere Infos  
zu KMU-Services auf einen Blick – www.wko.at/kmu 

Service der
Wirtschafts-

kammern
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Die Wirtschaftskammerorganisation bietet für die Mitglieder der 
Wirtschaftskammer zu ausgewählten Themen geförderte Beratungen an 
und gibt Auskunft zu aktuellen Förderprogrammen. Kontaktieren Sie die 
Ansprechpartner/innen Ihrer Wirtschaftskammer für mehr Information:

WK BURGENLAND
mag. Jürgen rathmanner
t 05 90 907-3310
e juergen.rathmanner@wkbgld.at

WK KÄRNTEN
Christina tscharre
t 05 90 904-745
e christina.tscharre@wkk.or.at

WK NIEDERÖSTERREICH
Di Dr. raimund mitterbauer
t 02742/851-16500
e raimund.mitterbauer@wknoe.at 

WK OBERÖSTERREICH
ing. anton fragner
t 05 90 909-3540 
e sc.innovation@wkooe.at 

WK SALZBURG
mag. markus hofmann
t 0662 8888-347
e mahofmann@wks.at

WK STEIERMARK
Dr. leopold Strobl
t 0316/601-357
e leopold.strobl@wkstmk.at

WK TIROL
mag. Wolfgang teuchner
t 05 90 905-1380
e wolfgang.teuchner@wktirol.at 

WK VORARLBERG
Dr. heike müller
t 05522/305-312
e mueller.heike@wkv.at

WIFI WIEN
mag. alois frank
t 01/476 77-5355
e unternehmensberatung@wifiwien.at

Diese Broschüre wurde vom Wifi unternehmerservice erstellt. Das Wifi unternehmerservice ist ein team 
des Wifi der Wirtschaftskammer Osterreich. es bereitet neue themen auf, die für unternehmen in Zukunft 
wichtig werden. Zu aktuellen themen werden Veranstaltungen, Publikationen und Online-tools angeboten. 
im mittelpunkt steht das entwickeln und Koordinieren von geförderten Beratungsprogrammen mit Ko  finan-
zie rungspartnern auf österreichischer und europäischer ebene.  www.unternehmerservice.at

Geförderte 
Beratungen der 

Wirtschaftskammern


