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+++ Gerald Hörhan +++ Georg Kapsch +++ Christoph Leitl +++ Josef Taus +++ Josef Zotter 

Ist Österreich ein guter Boden 
für Jungunternehmer, die mit 
einer eigenen Geschäftsidee 
durchstarten wollen? 

Der Gründergeist in Österreich ist ungebrochen. Mit GmbH 
Neu und dem neuen Alternativfinanzierungsgesetz haben wir 

wichtige Maßnahmen gesetzt, die den kreativen und engagierten 
Jungunternehmern in Österreich neue Möglichkeiten bieten, ihre 
Ideen umzusetzen und so notwendige Wirtschaftsimpulse zu tätigen. 
Um den jungen Wirtschaftstreibenden den Schritt in die 
Selbstständigkeit weiter zu vereinfachen, müssen wir den Abbau von 
bürokratischen Hürden weiter forcieren. So können wir einen 
fruchtbaren Nährboden auch für zukünftiges Wachstum garantieren. 

I Leider muss man sagen: nein. Ganz allgemein ist in 

/ / Österreich die Unterlassungskultur weitaus größer als 
die Unternehmenskultur. Vor allem weil wir viel zu viele 
Vorschriften haben und unter einer Überbürokratisierung 
leiden. Neben der Verschlechterung der Standortqualität 
kämpfen wir mit einer wenig ausgeprägten Kultur im Umgang 
mit unternehmerischem Spirit. Dazu kommt, dass 
Finanzierungsmöglichkeiten schwierig sind. All dies gilt 
insbesondere für Start-ups, weil es bei uns kaum Venture 
Capital gibt und sich nur selten Business Angels finden. 
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helge bauer 

Foto: David Sailer IMAGES 

I In Österreich ist es nicht so leicht, 
ff Es ist alles sehr bürokratisch. 
Mein Vorschlag wäre, bei Gründungen 
einmalig eine Summe bereitzustellen, 
rasch und ohne große Bürokratie - mit 
dem Risiko, dass das Geld dann auch weg 
sein kann. So wie das einige andere 
Länderauch machen. Ich halte nichts 
davon, ein Gremium in langwierigen 
Prozessen über eine Sache entscheiden zu 
lassen, über die eigentlich gar kein Urteil 
gefällt werden kann - weil es ja immer um 
etwas Neues geht. 

Josef Taus 
Industrieller und Manager, 
Mitglied des Aufsichtsrats 
der MTH AG 

Johannes Gutmann 
Bio-Unternehmer, Gründer und 
Geschäftsführer von Sonnentor 

Foto: FOLTIN Jindrich / WirtschaftsBlatt 

I Ehrlich gesagt, eher nicht. Wir haben viel zu große 
f f bürokratische Hürden. Ich denke, der Gesetzgeber 
sollte sich zum Gesetznehmer entwickeln und in dem 
Gesetzes Wirrwarr Ordnung schaffen - dazu gehört auch, sich 
von Gesetzen zu verabschieden. Ich werde sehr oft von jungen 
Leuten angesprochen und dann erzähle ich eher von den 
positiven Seiten des Unternehmertums - dass man seine Ideen 
verwirklichen kann. Trotzdem bemerke ich, dass junge Leute, 
die sich gut in der Wirtschaft auskennen, nicht selbstständig 
werden wollen, weil sie sich die Bürokratie nicht antun 
möchten. Die werden lieber Berater. Das ist wirklich schade! 

Josef Zotter, Schokoladenunternehmer 

| ist insgesamt ein guter Standort. Es 
f f g'bc e,n riesiges Know-how und gute Talente 
in unserem Land und auch eine sehr entwickelte 
Förderlandschaft. Gerade jetzt keimt in Österreich 
eine Start-up-Kultur auf, die wirklich spannend ist. 
Eine junge und mit einem unglaublich dynamischen 
Spirit ausgestattete Generation wächst heran, die 
top ausgebildet ist und keine Scheu davor hat, die 
vielen bürokratischen Hürden zu überwinden. 
Unsere Volkswirtschaft braucht aber 
dringend noch mehr Menschen, die den 
Mut haben, ein Unternehmen zu 
gründen. Hier muss sich an der 
Mentalität der Österreicher noch 
einiges ändern und vor allem müssen 
die Hürden abgebaut werden - sonst 
wird die neue Generation ihre 
Unternehmen im Ausland gründen. 

Es gibt viele junge 
Menschen mit innovativen 

Geschäftsideen - diese brauchen 
wir dringend, um auch in Zukunft 
Jobs und Wohlstand sichern zu 
können. Noch immer werden aber 
zu viele dieser Ideen im Ausland 
realisiert, das müssen wir dringend 
ändern. Dafür braucht es die 
richtigen Rahmenbedingungen, 
weniger bürokratische Hürden, 
innovative Finanzierungs-
möglichkeiten und die Förderung 
von Unternehmertum schon in der 
Schule - denn die Startups von 
heute sind vielleicht die 
Weltmarktführer von morgen. 
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I Österreich hat in den letzten Jahren durch 
7 7 politischen Hickhack und Unbeweglichkeit leider 

sehr viel verschlafen. Ich habe als Jungunternehmer 1988 
einen Kredit in Höhe von umgerechnet   15.000,-
erhalten, der mir damals sehr geholfen hat. Heute gibt es 
von der WK-NÖ oder dem Land gar keinen Kredit mehr, 
nur mehr irgendwelche Zuschüsse, die nicht ausreichen. 
Die Finanzierungslandschaft ist nicht gerade berauschend. 
Wenn ich nur an das Geld denke, das in Kärnten versenkt 
wurde oder sonst wo verballert wird (ich lebe an der 
Grenze zum Truppenübungsplatz Allentsteig)! Was da 
manchmal von Banken und Behörden auf junge 
Unternehmerinnen losgelassen wird, passt auf keine 
Kuhhaut. Es gibt viel zu wenig Verständnis für unsere 
künftigen Arbeitsplatzschafferinnen. 

Wiewohl die Politik im Verbund mit den 
/ / Förderstellen und den Banken bemüht ist, ein 
positives Klima zu schaffen, so muss festgehalten 
werden, dass zu einer echten Gründerinitiative noch 
einige signifikante Schritte zu setzen sind. Nämlich: 
erweiterter Zugang zu Risikokapital, indem 
insbesondere für Risikokapitalgeber Anreize 
geschaffen werden, sowie eine generelle 
Niedrigschwelligkeit, wenn es um behördliche und 
regulatorische Vorgaben für Gründer geht. 

I Für Jungunternehmer mit einer neuen Geschäfts-
Jjf / idee haben sich die Rahmenbedingungen in 
Österreich in den letzten Jahren deutlich verbessert: Unter-
nehmensgründungen sind einfach und in kurzer Zeit möglich, 
Beratungsangebote wurden ausgebaut, und im Rahmen der 
Neugründungs förderung sind die Gründungskosten sehr 
überschaubar. Andererseits fehlt immer noch oft der Zugang 
zu dem erforderlichen Kapital. Neue Finanzierungsmodelle 
könnten hier zusätzliche Impulse bringen. 

Gottfried Haber, Ökonom, Universitätsprofessor an der 
Donau-Universität Krems, Mitglied des Generalrates der 
Österreichischen Nationalbank 

[ Das Umfeld für Jungunternehmer ist besser als sein 

/ / Ruf. Unternehmenssteuern sind relativ niedrig, es gibt 
viele Förderungen, beim Thema Crowdfunding ist Österreich 
aufgrund des neuen Gesetzes europaweit 
Vorreiter. Mittlerweile gibt es ein brauch-
bares Netzwerk an Venture Capital Fonds 
und Business Angels. Es gibt jedoch noch 
viel zu tun: Die Bürokratie ist 
erdrückend, die Lohnnebenkosten 
astronomisch; die Arbeitsgesetze 
passen bestenfalls ins vorige 
Jahrhundert und sind für 
Start-up-Unternehmen 
völlig unpassend, 
Mitarbeiterbe-
teiligungsmodelle 
sind bürokratisch. 
Gesamtnote: Plus 
Befriedigend. 

Gerald Horhan 
"Investment Punk", 
Executive Director Pallas 
Capital Advisory AG 
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