L e hr er Innen- In formation de r Steirische n Indus t r ie, w w w.dieindus t r ie.at

Nr. 0 1 / 2 0 1 3

SEITE 2

DER WERT DES GEWINNS

Alfred Gutschelhofer im Interview über Gewinn, nachhaltiges
Wirtschaften und faire Verteilung

GEWINN

BEILAGE

Was man darunter versteht und wozu Unternehmen ihren Gewinn
verwenden

IN DER PRAXIS
Wie sich SchülerInnen als UnternehmerInnen versuchen können
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LIEBE
LEHRERINNEN
UND
LEHRER!
Gewinnerzielung ist
eine zentrale Maxime
für jedes unterneh
merische Handeln.
Warum das so ist,
warum der Umsatz
eines Unternehmens
nicht mit seinem Gewinn gleichzusetzen
ist und warum es in unser aller Inte
resse sein sollte, dass Unternehmen die
Möglichkeit haben, Gewinne zu realisie
ren, sind Fragen, welchen wir versuchen
in dieser Ausgabe von „Future“ auf den
Grund zu gehen. Darüber hinaus finden
Sie in der Beilage einen „Crashkurs“ zur
unternehmerischen Erfolgsberechnung
sowie ein (Wirtschafts-) Glossar mit Be
griffsklärungen zum Thema.
Dass „Wirtschaft“ in den Unterricht inte
griert nicht nur Sinn sondern auch Spaß
macht, erzählen uns zwei Jungunterneh
mer, sowie ihr ehemaliger Klassenlehrer
und Mentor. Die beiden haben schon in
der Schule ihr Unternehmen gegründet
und wollen nun mit ihrer ehemaligen
„Junior Company“ im echten Leben
durchstarten.
An dieser Stelle nutze ich die Gelegen
heit, mich bei allen aktiven Mitgliedern
der Kooperation Schule-Industrie für Ihre
Anrufe, E-Mails und die Möglichkeit zum
regelmäßigen Austausch zu bedanken!
Sie sind auch weiterhin herzlich einge
laden, uns Ihre Wunschthemen für Ver
anstaltungen und weitere Ausgaben
Ihres LehrerInnen-Informationsmagazins
zu übermitteln. Denn nur im gegenseiti
gen Dialog können wir unser gemeinsa
mes Vorhaben, die Lebenswelten Schule
und Industrie einander anzunähern, er
folgreich umsetzen.
Spannende Unterhaltung wünscht Ihnen
Angelika Kresch
Vorsitzende von „Die Industrie”
Vorstand REMUS-SEBRING Holding AG
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DER WERT DES
GEWINNS
GESPRÄCH MIT ALFRED GUTSCHELHOFER
ALFRED GUTSCHELHOFER IST VORSTAND DES INSTITUTS FÜR UNTERNEHMENSFÜHRUNG UND ENTREPRENEURSHIP AN DER UNI GRAZ UND WAR
VON 2003 BIS 2011 REKTOR DER KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ.

Sehr geehrter Herr
Gutschelhofer, eine
zentrale
Maxime
unternehmerischen
Handelns ist die
Gewinnerzielung.
Muss das so sein
und was versteht man im unterneh
merischen Kontext unter Gewinn bzw.
Verlust?
Gewinn und Verlust bezeichnen den in einer
Periode erzielten Erfolg eines Unternehmens.
Gewinn ist ein positiver Erfolg, Verlust ein
negativer. Grundsätzlich ist der Gewinn eine
wesentliche Zielgröße unternehmerischen
Handelns. Gewinn dient der Existenzsiche
rung und ist eine zentrale Motivationsgröße,
um dem Unternehmen das nötige Wachstum
zu verleihen. Häufig wird Gewinn bei der
Betrachtung auch mit anderen Größen ver
wechselt. Das kann irreführend sein, zumal
die Sprache der BWL da fein unterscheidet.
Während der Umsatz die Erlöse aus der
Geschäftstätigkeit einer Periode darstellt,
würde das Bargeld bei einer Gegenüberstel
lung der Einzahlungen und Auszahlungen zu
ermitteln sein.
Erfolgreiche Unternehmen sind eigen
ständig und nachhaltig überlebens
fähige Einheiten. Ist Nachhaltigkeit
ohne Gewinne möglich?
Gewinn ist für Unternehmungen notwen
dig, um die Existenz abzusichern, die Unab
hängigkeit zu wahren und am Markt auch
konkurrenzfähig zu bleiben. Wenn man Ge
winn und Nachhaltigkeit in eine Harmonie
bringen möchte, so muss man sich die Frage
stellen, ob Gewinnmaximierung die Zielset
zung ist, oder ob langfristig ein angemesse
ner Gewinn dem maximalen vorzuziehen ist.
Nachhaltigkeit ohne Gewinn wird schwer

möglich sein. In den letzten Jahrzehnten
wurden leider zentrale Elemente der sozi
alen Verantwortung nicht wahrgenommen.
Eigenkapitalaufbau, Investitionen und
Mitarbeiterprämien – gibt es in diesem
Zusammenhang so etwas wie einen
„fairshare“, eine gerechte Gewinnver
teilung?
Eine der Situation angemessene Ausstat
tung mit Eigenmitteln stellt die Existenz des
Unternehmens sicher. Eigenkapital macht
flexibel und unabhängig und deshalb ist auch
– abhängig von der Zins- und Wachstums
situation – eine entsprechende Eigenkapi
talausstattung von Interesse. Investitionen
sind die Bindung von Mitteln im Unterneh
men über mehrere Perioden. Ohne Investi
tionstätigkeiten werden Unternehmungen
im Wettbewerb nicht reüssieren. Betrachtet
man MitarbeiterInnenprämien, so muss man
die Motivation in den Vordergrund stellen:
Warum sollen Menschen mit Einsatz für die
Unternehmung arbeiten, wenn nicht eine
Rückmeldung in finanzieller Form erfolgt?
Der zweite Teil der Frage beinhaltet eine
gerechte Gewinnverteilung – hier kann ich
kurz anmerken, dass bei einer überhitzten
Wett
bewerbssituation die Einkommens
schere weiter auseinanderklafft und eine
Gesellschaft gut beraten ist, das Gleichge
wicht der Märkte und eine faire Einkom
mensverteilung im Auge zu behalten. Eine
Gewinnverteilung, die reglementiert erfolgt,
ist nicht zielführend. Jede Gesellschaft soll
nach eigenen Werten für eine gerechte
Verteilung Sorge tragen. Die Bereitschaft,
Steuern zu zahlen, ist ein Ansatz.
Neben dem Gewinn wird auch die
Fokussierung auf Wachstum breit dis
kutiert und kritisiert. Warum ist es für
die Wirtschaft so wichtig, kontinuier

©dieindustrie.at/Mathias Kniepeiss

lich zu wachsen und ist das auf Dauer
überhaupt möglich?
Wachstum hat viele Angelpunkte: Es bedarf
einerseits einer Wachstumsperspektive, um
die verschiedenen Märkte wie Kapitalmärk
te, Arbeitsmärkte und Ressourcenmärkte im
mer wieder in ein Gleichgewicht zu bringen.
Andererseits ist es auch notwendig, dass
eine gewisse Rendite auf das eingesetzte
Kapital erwirtschaftet wird. Die Bevölke
rung am Globus wächst und somit sind die
Bedürfnisse gegeben. Betrachtet man noch
ein Wachstum durch Innovation bzw. das
Schaffen von Bedürfnissen durch das Mar
keting, so sind viele Komponenten am Werk.
Eine Wirtschaft ohne Wachstum ist schwer
vorstellbar, da es in der Psyche der Mensch
heit liegt, dass Weiterentwicklung ein Be
standteil des Lebens sein sollte.
Wir wechseln das Thema: Welchen
Ratschlag möchten Sie jungen Men
schen mit auf den Weg geben?
Grundsätzlich möchte ich junge Menschen
dazu motivieren, selbstständig zu werden.
Lassen Sie sich nicht von vorgefertigten
Verhaltensrezepten und vorgefertigten Kar
riereempfehlungen leiten, sondern gehen
Sie Ihrem Bauchgefühl nach! Haben Sie Ver
trauen in Ihre eigene Existenz aber auch in
unsere Wirtschaft und bleiben Sie offen für
Neues und Anderes.

PERSÖNLICHER
WERDEGANG
Alfred Gutschelhofer, 1960 in Graz geboren, absolvierte 1985 an der Karl-FranzensUniversität Graz das Studium der Betriebswirtschaftslehre. Nach seiner Tätigkeit als
Unternehmensberater und Assistent am Institut für Unternehmensführung schloss Gut
schelhofer 1991 auch das Studium der Wirtschaftspädagogik ab und promovierte 1993
zum Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Nach Forschungsaufenthalten an
US-amerikanischen Universitäten und bei Daimler Benz habilitierte er sich 1999 an der
Uni Graz. Von 2000 bis 2003 war er Vorstand des Instituts für Unternehmensgründung an
der Universität Linz. Von 2003 bis 2011 war Alfred Gutschelhofer Rektor der Karl-Fran
zens-Universität Graz. Seit 2011 ist er Vorstand des Instituts für Unternehmensführung
und Entrepreneurship an der Uni Graz.
Institut für Unternehmensführung und Entrepreneurship
Die Lehr- und Forschungsaktivitäten des Instituts erstrecken sich vor allem auf die Be
reiche der Unternehmensgründung und Unternehmensführung, wobei neben der Analyse
und der Vermittlung von theoretischen Grundsätzen (Management und Leadership,
Führungsphilosophien, Umwelt- und Wettbewerbsanalysen, Unternehmensstrategien,
Businessplan etc.) auch die praxisrelevante Ausgestaltung dieser Aspekte im Vordergrund
steht.
www.unternehmensfuehrung.uni-graz.at

Gewinne – wozu?

BEILAGE FÜR DIE ARBEIT MIT DER KLASSE

WAS MACHT EIN UNTERNEHMEN MIT SEINEN GEWINNEN? DEN GEWINN JENEN GEBEN, DENEN DAS UNTERNEHMEN GEHÖRT?
DIE KÖNNEN DAMIT AUF URLAUB FAHREN, TEURE AUTOS UND JACHTEN KAUFEN, TOLLE HÄUSER BAUEN UND SO WEITER. DAS IST
ALLERDINGS EIN MYTHOS: DENN EIN GROSSER TEIL DES GEWINNS WIRD DAZU VERWENDET, UM AUCH ZUKÜNFTIG AM MARKT
ZU BESTEHEN – ALSO UM DIE ZUKUNFT DES UNTERNEHMENS UND DAMIT AUCH DIE ZUKUNFT ALLER MENSCHEN, DIE DORT
ARBEITEN, ABZUSICHERN. DAS GESCHIEHT IN FOLGENDEN BEREICHEN:
Rücklagen
Rücklagen sind sozusagen das Ersparte
eines Unternehmens. Wie in jedem Haushalt
ist das Ersparte aber mehr als nur ein Ruhe
kissen. Auch zu Hause stehen oft größere
Ausgaben an, die man aus dem monatli
chen Haushaltsbudget alleine nicht decken
könnte. Meist sind das teure Investitionen,
also ein neues Auto, neue Möbel oder eine
Weiterbildung. Unternehmen investieren
Forschung & Entwicklung
etwa in neue Maschinen, in die Ausbildung
Neue Technologien zu erforschen oder ein
ihrer MitarbeiterInnen oder in Forschung &
neues Produkt zu entwickeln kostet eben
Entwicklung.
falls Geld, das man nicht als Kredit nehmen
kann. Man braucht sehr gut ausgebildete Ausschüttung an Gesellschafter
MitarbeiterInnen und technisch gut ausge An die Anteilseigner eines Unternehmens
stattete Arbeitsplätze. F&E schafft die wird ein Teil des Jahresgewinns gewisser
Grundlage dafür, dass ein Unternehmen maßen als Ertrag ihrer Kapitaleinlage ausge
auch in Zukunft Neues, Besseres und im Ide schüttet. Ausschüttungen erfolgen meist in
alfall Einzigartiges anzubieten hat.
Form von Dividenden, Zinsen, Bonifikationen
oder Gratisaktien.
MitarbeiterInnen
Ein Teil des Gewinns kommt auch direkt
den MitarbeiterInnen zugute – etwa durch
verstärkte Ausund Weiterbildungsmaßnah
men, aber auch durch die Aussschüttungen
von Boni oder in Form von Mitarbeiter
Innenbeteiligungen.
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Investitionen
Eine Investition ist, wenn man für etwas
heute Geld ausgibt, an dem man erst morgen
etwas verdient. Das kann etwa eine neue
Maschine sein, mit der man etwas günstiger
herstellen kann als bisher. Über mehrere
Jahre hinweggesehen macht sich diese An
schaffung bezahlt. Investitionen sind die Ba
sis einer langfristigen Überlebensfähigkeit.
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Jedes Unternehmen hat etwas zu
verkaufen. Das können Waren sein
wie Eisenbahnschienen oder Dienstleistungen wie zum Beispiel Autoreparaturen. Aus der Summe dessen,
was ein Unternehmen in einem Jahr
verkauft, ergibt sich der Umsatz. Diesen Einnahmen stehen aber auch eine
Fülle von Ausgaben gegenüber. Sehen
wir uns das stark vereinfachte Beispiel
eines Produktionsunternehmens an:
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WIRTSCHAFTSVOKABULAR
Um das alles zu koordinieren
und um den Überblick nicht zu
verlieren, gibt es die Verwal
tung.
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Für die Bearbeitung braucht
es Maschinen, die man auch
ständig warten und reparieren
muss.
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Ein wichtiger Teil der Verwaltung be
schäftigt sich mit Geldfragen: Ein und
Ausgangsrechnungen müssen bezahlt,
gesetzliche Vorschriften eingehalten
und internationale Standards erfüllt
werden.

AKTIE – Bei der Gründung einer Aktiengesellschaft wird das Grundkapital
des Unternehmens in Aktien aufgeteilt. Wer eine Aktie kauft, erwirbt also
einen Anteil am Unternehmen. Aus der Berechnung der Höhe des Grund
kapitals ergibt sich der Ausgabewert jeder einzelnen Aktie. Der Börsen
kurs einer Aktie beruht auf Annahmen darüber, wie sich der Wert eines
Unternehmens verändern wird. Jeder Aktionär hat Anspruch auf einen
Anteil am “Gewinn” des Unternehmens (Dividende).
BILANZ – Die Bilanz zeigt, wieviel Vermögen ein Unternehmen hat und
wie dieses Vermögen finanziert ist. Sie besteht aus einer SollSeite (Ak
tiva) und HabenSeite (Passiva). Die Summe aus Aktiva und Passiva ist
immer gleich. Damit gibt die Bilanz einen tieferen Einblick über die Ver
teilung von Vermögen und Kapital in einem Unternehmen.
BREAK EVEN POINT – ist jener Zeitpunkt, an dem die Kosten und der
Erlös eines Produktes gleich hoch sind. Ab dem Überschreiten dieser
Schwelle erwirtschaftet ein Produkt Gewinne, davor fährt es Verluste ein.
BRUTTOLOHN/-GEHALT – Ausbezahltes Gehalt plus Lohnsteuer plus
Sozialversicherungsabgaben
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CASHFLOW – Geldfluss; der aus der Geschäftstätigkeit erzielte Netto
Zufluss liquider Mittel
CONTROLLING – Das interne Rechnungswesen eines Unternehmens
EIGENKAPITAL – Das Eigenkapital eines Unternehmens besteht aus dem
Grundkapital (Einlagen der Gesellschafter oder Aktionäre), den Rücklagen
und den stillen Reserven.
FREMDKAPITAL – Das Fremdkapital setzt sich zusammen aus Darlehen,
Verbindlichkeiten (ausstehende Rechnungen) und Rückstellungen für
vorhersehbare Ausgaben.
GESAMTKAPITAL – Die Summe aus Eigen und Fremdkapital
GEWINN – Die positive Differenz zwischen Ertrag und Aufwand
• EBIT – Earnings before interest and taxes / Betriebsergebnis bzw. ope
ratives Ergebnis. Es gibt das operative Ergebnis eines Unternehmens
vor Zinsen und Ertragssteuern an.

Schlussendlich mu
ss man auch
noch verschiedenste
Steuern und
Abgaben zahlen.

• EBT/EGT – Earnings before taxes. Entspricht dem Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.
• EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amorti
zation. Ertrag vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen
und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände. Beim
EBIDTDA werden außerordentliche (einmalige) Kosten und Aufwen
dungen ebenso nicht berücksichtigt wie Zinsen, sonstige Finanzie
rungsaufwendungen, Steuern und Abschreibungen. Es zeigt weiters
die operative Ertragskraft eines Unternehmens unabhängig von dessen
Kapitalstruktur oder Investitionsneigung.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG – Die Gegenüberstellung aller
Erträge und Aufwendungen eines Unternehmens innerhalb eines
Wirtschaftsjahres. Bei Gewinnen überwiegen die Erträge, bei Verlusten
die Aufwendungen. Halten sich diese die Waage, spricht man von einem
ausgeglichenen Betriebsergebnis.

Um die eigenen
Produkte laufend zu
verbessern und um
Neues zu entwi
ckeln, braucht man
eine Forschungs
und Entwicklungs
abteilung.

HOLDING – Eine Holding ist eine Dachgesellschaft, unter der einzelne
Unternehmen agieren, deren Besitzverhältnisse untereinander verflochten
sind und die eine gemeinsame strategische Ausrichtung haben.
KONKURS – Gerichtliches Verfahren bei Zahlungsunfähigkeit
LIQUIDITÄT – Die ausreichende Verfügbarkeit von Zahlungsmitteln
NETTOLOHN/-GEHALT – Der Betrag, der schlussendlich am Konto des
Gehaltsempfängers landet

Erst wenn man vom Umsatz alle diese Ausgaben
abzieht, bleibt der sogenannte Gewinn übrig.

RETURN ON INVESTMENT (ROI) – zu Deutsch: Kapitalverzinsung (ein
Modell zur Errechnung der Kapitalrendite)
UMSATZ – Die Summe aller Einnahmen eines Unternehmens
VERMÖGEN – Die Gesamtheit aller Güter und Werte wie Geld, Aktien,
Gebäude, Maschinen im Eigentum einer Person oder einer Körperschaft.
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oder es kann per Gesellschafterbeschluss
entschieden werden, dass der Bilanzgewinn
bzw. Teile davon an die Gesellschafter aus
geschüttet werden. Werden Teile davon an
die Gesellschafter ausgeschüttet, müssen
diese ihre Anteile wiederum versteuern
(25 Prozent Kapitalertragssteuer).

rung

Beispielhaft ist die vereinfachte Erfolgs
rechnung einer GmbH für das Wirtschafts
jahr 2012 dargestellt. Die Erfolgsrechnung
beginnt für unser Unternehmen – einem

kleinen Betrieb mit weniger als 50 Mitarbe
itern – mit der Summe der Umsatzerlöse,
in diesem Fall EUR 7,8 Mio. Davon werden
nun in mehreren Schritten alle Aufwend
ungen und Erträge des Unternehmens, vom
Wareneinkauf über die Personalkosten und
dazugehörende Abgaben, betrieblichen Auf
wendungen für Mieten, Abschreibungen,
Wertminderungen des Anlagevermögens
bis hin zu den geleisteten Steuern und Ab
gaben oder den Finanzerträgen eingerech
net. Der Jahresüberschuss in der Höhe von
TEUR 685 ist schließlich das operative
Ergebnis, welches das Unternehmen nach
Abzug der ertragsabhängigen Steuern in
der Periode erwirtschaftet hat. In diesem
Beispiel beträgt der Bilanzgewinn 2012
TEUR 685. Dieser Bilanzgewinn kann nun (als
Gewinnvortrag für das nächste Jahr) im Un
ternehmen belassen werden um zu investie
ren, forschen oder einen Polster anzusparen

esteuee

Die Gewinn- und Verlustrechnung hat
ihren Hauptzweck in der Ermittlung
des Unternehmenserfolges – also des
Gewinnes oder Verlustes – für einen
bestimmten Zeitraum (meistens für ein
Wirtschaftsjahr) und in der Darstellung der Ertragslage eines Unternehmens. Sie stellt sämtliche Erträge und
Aufwendungen einer Periode dar und
weist dadurch die Art, die Höhe und die
Quellen des unternehmerischen Erfolges aus. Unter Erfolg ist im Allgemeinen
die Differenz zwischen Erträgen und
Aufwendungen zu verstehen. Überwiegen die Erträge ist der Erfolg ein Gewinn, andernfalls ein Verlust.

erLohn

) Sonstige betriebliche Aufwendungen: Das sind sonstige Steuern und Abgaben, Aufwendungen für Energie, Beratung, Verwaltung, Reisekosten, Versicherungen, … sprich Aufwendungen
aus Tätigkeiten zur Erfüllung des Unternehmenszwecks. | 2) Finanzergebnis: z.B. Erträge aus Beteiligungen und Zinsen, Kapitalkosten, Aufwendungen aus Finanzanlagen | 3) a.o. Ergebnis:
Einnahmen und Ausgaben die schwer planbar sind, z.B. höhere Gewalt | 4) ertragsabhängige Steuern: Körperschaftssteuer (KÖSt)
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im Unternehmen oder wird ausgeschüttet (Teil, der im
Unternehmen bleibt ist Gewinnvortrag für 2013)
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9 Bilanzgewinn/-verlust: Bilanzgewinn 2012 bleibt
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8 Gewinnvortrag/Verlustvortrag: Vorgetragener
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SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE FÜR
SELBSTSTÄNDIGE
So wie die meisten Angestellten und Arbei
terInnen bei der Gebietskrankenkasse pflicht
versichert sind, sind auch Selbstständige
Welche Steuern und Abgaben meist bei der Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft pflichtversichert.
zahlen UnternehmerInnen und Die Versicherungsbeiträge und die Leistun
gen sind jedoch nicht völlig identisch, so
Unternehmen?
müssen SVAVersicherte beispielsweise
KÖRPERSCHAFTSSTEUER
einen Selbstbehalt bei Arztbesuchen in Kauf
Besteuerung des Bilanzgewinns von Körper nehmen.
schaften wie Aktiengesellschaften, GmbHs
und Genossenschaften mit 25 Prozent.
GRUPPENBESTEUERUNG
Mit der Gruppenbesteuerung können Ge
KOMMUNALSTEUER
winne und Verluste innerhalb einer Unterneh
Jedes Unternehmen zahlt drei Prozent der mensgruppe ausgeglichen werden. Damit
Summe aller BruttoLöhne und gehälter an besteht beispielsweise die Möglichkeit, bei
Kommunalsteuer an die Gemeinde, in der es Gründung einer Auslandstochtergesellschaft
ansässig ist.
die Anfangsverluste mit den Gewinnen der
Muttergesellschaft zu kompensieren. Diese
EINKOMMENSSTEUER
„Stundungen“ sind mit der Zeit allerdings
Die ESt ist die Lohnsteuer für Selbstständige wieder auszugleichen. Um in den Genuss der
– also für Unternehmer – und unterliegt den Vorteile der Gruppenbesteuerung zu gelan
gleichen Steuersätzen.
gen muss die Muttergesellschaft zumindest
mit 50 Prozent an Kapital und Stimmrechten
UMSATZSTEUER
der Auslandstochter beteiligt sein.
Die Umsatzsteuer – die größte Einnah
mequelle des Staates – wird bei jedem Kauf STEUERN, DIE ANS UNTERNEHMEN
eines Produkts oder einer Dienstleistung ZURÜCKFLIESSEN
fällig. Die Unternehmen heben diese Steuer Ein kleiner Teil der Steuerleistung, die von
für den Staat ein und überweisen sie dann den Unternehmen erbracht wird, fließt auf
an die Finanz. Damit liegt zumindest ein Teil dem Wege unterschiedlichster Wirtschafts
des Verwaltungsaufwandes dieser Steuer förderungen wieder in die Wirtschaft zurück.
bei den Unternehmen.
Dies sind beispielsweise Innovationsför
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Jahres nach Veränderung der Rücklagen
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7 Jahresgewinn/-verlust: Ergebnis des aktuellen
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Ergebnis nach ertragsabhängigen Steuern
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6 Jahresüberschuss/-fehlbetrag: Operatives
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abhängigen Steuern) entspricht dem Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT)
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5 EBT: Earnings Before Taxes (Einnahmen vor ertrags
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1.128

Ergebnis eines Unternehmens vor Zinsen und Ertrags
steuern

S

1.798

4 EBIT: Earnings Before Interest and Taxes. Operatives

derprogramme, das Halten oder Ansiedeln
von Unternehmen in strukturschwachen Re
gionen, Unterstützung im Aufbau von Export
geschäften, Unterstützung in der Sicherung
von Arbeitsplätzen in Krisenzeiten und vieles
mehr.
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LOHNSTEUER UND LOHNNEBENKOSTEN
Wer als ArbeitnehmerIn einen Lohn oder
ein Gehalt erhält, zahlt davon Lohnsteuer
und Sozialversicherungsbeiträge. Auch hier
liegt der Aufwand der Berechnung und Über
weisung beim Arbeitgeber. Die Sozialver
sicherungsabgaben bestehen aus Arbeits
losenversicherung,
Krankenversicherung,
Pensionsversicherung, Unfallversicherung,
Wohnbauförderungsbeitrag und Zuschlag
nach dem Insolvenzentgeltsicherungsgesetz.
Das Unternehmen zahlt weiters einen
Dienstgeberbeitrag in der Höhe von 4,5
Prozent des Lohns bzw. des Gehalts.

Gr

-2.300

Die meisten von uns – vorausgesetzt das
Einkommen ist hoch genug – zahlen Steuern
und Abgaben. Der Wortbedeutung nach ist
„Abgaben“ eigentlich der Überbegriff für
Steuern, Beiträge und Gebühren. Steuern
sind Geldleistungen an den Staat, denen
keine unmittelbare Gegenleistung gegen
übersteht. Sie fließen in das allgemeine
Staatsbudget und dienen der Deckung von
Ausgaben in den Bereichen Bildung, Si
cherheit, Recht, etc. Beiträgen hingegen
stehen Leistungen gegenüber, an denen
der Zahlende besonderes Interesse hat.
Beispiele sind Sozialversicherungsbeiträge
oder die Straßenverkehrsabgabe. Gebühren
werden bei direkt gegenüberstehenden Leis
tungen eingehoben, z.B. Kanalanschluss,
Müllabfuhr oder das Ausstellen eines Rei
sepasses.

rung

4.748

ation and Amortization. Ergebnis vor Zinsen, Steuern,
Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände.

iche

-3.140

3 EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreci

vers
ozial

7.888

Quelle: Statistik Austria, Lohnsteuerstatistik, KöSt
Statistik, IVBerechnung
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korrigierte Umsatzerlöse zuzüglich aktivierte Eigen
leistungen und sonstige betriebliche Erträge
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2 Betriebsleistung: Um Bestandsveränderungen

Lohneinkommen 15,7 Prozent
Unternehmensgewinne 22,2 Prozent
Kapitalerträge 25 Prozent

ng
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Ausgangspunkt der Erfolgsrechnung

eeru

7.800

1 Umsatzerlöse: Summe aller Umsatzerlöse als

Tatsächliche durchschnittliche
Steuerbelastung:
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Umsatzerlöse 1
Bestandsveränderungen
Aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge
Betriebsleistung 2
Aufwendungen für Material und sonst. bez. Herstellungsleist.
Rohertrag
Personalaufwand
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1)
EBITDA 3
Abschreibungen
EBIT 4
Finanzergebnis 2)
EBT (vor a.o. Ergebnis)
a.o. Ergebnis 3)
EBT 5
Steuern vom Einkommen und Ertrag 4)
Jahresüberschuss/fehlbetrag 6
Auflösung/Zuweisung unversteuerte Rücklagen
Auflösung/Zuweisung Gewinnrücklagen
Jahresgewinn/verlust 7
Gewinnvortrag/Verlustvortrag 8
Bilanzgewinn/verlust 9

IST 2012

Was sind Steuern
und Abgaben?

steu

in TEUR (Zahlenbasis in TEUR 7.800 x1000= 7,8 Mio Euro)
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Junior Company – Freude am
unternehmerischen Erfolg

6

Das BG/BRG Stainach ist ein guter Boden für
unternehmerischen Nachwuchs. Unter der
Koordination von Mag. Georg Frauscher enga
giert sich ein Team von Lehrkräften in der
Vermittlung praxisorientierten Wissens in
den Projekten „Unternehmerführerschein©“
und „Junior Company“. Ziel des Unterneh
merführerscheins ist es, SchülerInnen ab
der Unterstufe in Modulen zum Unterneh
merführerschein zu führen. Werden alle vier
Unternehmerführerscheinprüfungen erfolgreich
absolviert, entfällt die in Österreich für bewil
ligungspflichtige und gebundene Gewerbe
gesetzlich vorgeschriebene Unternehmerprü
fung. Die „Junior Company“ ermöglicht es
SchülerInnenTeams für die Dauer eines Schul
jahres ein eigenes Unternehmen zu gründen
und damit von der Entwicklung einer Idee bis
zur Vermarktung eines fertigen Produktes Erfah
rungen zu sammeln.
Am BG/BRG Stainach wird ein Konzept umge
setzt, das die beiden Projekte miteinander
verbindet: Von der 4. bis zur 6. Klasse werden
die einzelnen Module des Unternehmerführer
scheins angeboten – das theoretisch erwor
bene Wissen kann in der 7. Klasse in einer

„Junior Company” umgesetzt werden. Business
English und Recht bilden ergänzende Angebote
an wirtschaftsnahen Zusatzausbildungen.
Da die Teilnahme am Unternehmerführerschein
ebenso wie an der „Junior Company” für die
SchülerInnen freiwillig ist, braucht es ein kon
sequent arbeitendes Team und vor allem die
Vorbildwirkung erfolgreicher JuniorProjekte,
um so dauerhaft Erfolge zu generieren, wie es
in Stainach der Fall ist. „Etwa 50 Prozent der
UnterstufenschülerInnen beginnen in der 4.
Klasse mit dem 1. Modul des Unternehmerfüh
rerscheins. Speziell in der „Junior Company“
opfern die Teams große Teile ihrer Freizeit und
ihrer Ferien, um an ihren Ideen zu arbeiten. Be
denkt man den Lernaufwand in der Oberstufe,
ist das ein umso beachtlicheres Engagement.
Die breite Bereitschaft zur Teilnahme, die Vor
bildwirkung der älteren SchülerInnen und das
Anstacheln des sportlichen Ehrgeizes durch die
bereits erzielten Erfolge sind Faktoren, die sich
wechselseitig verstärken und dazu führen, dass
das Projekt zu einem Selbstläufer wird.
Die Idee der „Junior Company” geht auf den
amerikanischen Industriellen Horace Moses
zurück. Sein Ziel war schon 1919 die Neugestal
tung und Verbesserung der Wirtschaftsbildung
an Schulen. Seit 1955 bestehen JuniorProjekte
außerhalb der USA und 1977 wurde der Dach
verband „European Federation of Young Enter
prises“ gegründet. In Europa nehmen jährlich
ca. eine Million Jugendliche an diesem Projekt
teil. Jeder Jahrgang nimmt an Wettbewerben
teil, in denen sich die „Junior Companies”
hinsichtlich Präsentation, Unternehmensfüh
rung, Marketingstrategie und wirtschaftlichem
Erfolg messen können. Der Sieger des Öster
reichwettbewerbs nimmt an der „European
Young Enterprise of the Year Competition“ teil.
Eckpunkte der „Junior Company“
• für Ober- und Unterstufe
• Projekt in Zusammenarbeit mit der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft
• SchülerInnen gründen in Gruppen von 8 bis
max. 15 TeilnehmerInnen für die Dauer eines
Unterrichtsjahres ein Unternehmen
• Lernen und risikoloses Anwenden von
betriebswirtschaftlichem Wissen
• JUNIORS entwickeln eine (innovative) Ge-

schäftsidee und ver
markten das Produkt
oder die Dienst
leistung gegen Ent
gelt am schulnahen
Markt
• Übernahme bestimmter Aufgaben durch
die SchülerInnen im
Projekt (Geschäfts
leitung, Buchhaltung, MAG. GEORG FRAUSCHER
Produktion, Marketing, usw.)
• Teilnahme an nationalen und internationalen
Handelsmessen und Wettbewerben
So proﬁtieren die SchülerInnen
• “learning business by doing business”
• praxisorientierter Einblick in die Wirtschaftswelt
• Selbständigkeit, Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Vertiefung der Präsentationstechniken
• Know-how in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Methodenschulung in Konﬂiktlösungsstrategien, Timemanagement, Projektplanung
• Verbesserung des Organisationstalents
• interessante Erfahrungen und Kontakte bei
Handelsmessen und Wettbewerben
• Zertiﬁkat der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft (VWG) Österreich
Weiterführende Informationen
Steirische Volkswirtschaftliche
Gesellschaft:
Ewald Hötzl, Bakk.rer.soc.oec
0676/ 84 17 1740
eh@stvg.com
steiermark.junior.cc
www.junior.cc
www.stvg.at
LANDESWETTBEWERB JUNIOR
STEIERMARK
14. Mai, 12.30 Uhr, FH CAMPUS 02
Ein Jahr lang haben sich SchülerInnen
als UnternehmerInnen erprobt – und
präsentieren nun ihre Geschäftsideen
und unternehmerischen Erfolge. Der
Eintritt ist frei!
Infos: www.steiermark.junior.cc

Arbeitsgemeinschaft
Wirtschaft und Schule
Wirtschaft einfacher
unterrichten

Junior Company
goes reality
Dass aus dem schulischen Experimentier
feld der „Junior Companies” auch un
ternehmerische Saat aufgehen kann, die
keimt und Wurzeln schlägt, zeigt das Pro
jekt „BioBookCover“ des BG/BRG Stai
nach. Im Schuljahr 2010/11 widmete sich
eine Gruppe von 16 SchülerInnen inspi
riert durch den Film „Plastic Planet“ dem
an der Schule produzierten Plastikmüll.
Rasch errechnete das Team, dass die 700
SchülerInnen des BG/BRG Stainach allei
ne mit den Heftumschlägen jährlich rund
350 kg Plastikmüll verursachen.
Daraus entstand die Idee, Umschläge aus
Bioplastik zu produzieren. Dabei wurde
sogar das Bioplastik selbst hergestellt. In
viermonatiger Arbeit gemeinsam mit der
Chemielehrerin wurde die Rezeptur so
lange verfeinert, bis die ersten Heftum
schläge produziert werden konnten.
Mit dem Abschluss der 7. Klasse drohte
das Ende der Idee – schließlich stand
die Vorbereitung auf die Matura an.
Doch zwei Mitglieder der Gruppe – Ge
rald Baumann und Aron Ebner – blieben
auch über die Matura hinaus am Ball. In
Absprache mit der ganzen Gruppe über
nahmen sie das Projekt und stehen heute
kurz vor der Firmengründung.
Angetrieben wird der unternehmerische

Ehrgeiz des jungen Duos zum einen davon,
vom möglichen Erfolg einer Idee so über
zeugt zu sein, dass man alle Energie in die
Verwirklichung stecken will, und ande
rerseits von der Perspektive, damit auch
eine eigene, unabhängige Existenz aufbauen
zu können.
Um die Idee der „Junior Company” zu einem
ernsthaften Geschäftsmodell weiter zu ent
wickeln, holten sie sich die Unterstützung
des Innolab an der FH Campus02. Im Mit
telpunkt stand die Suche nach innovativen
Einsatzmöglichkeiten für den Biokunststoff,
der aus lediglich sechs natürlichen Inhalts
stoffen besteht, im Biomüll binnen Tagen
zu 100% abgebaut ist und zugleich 16–17
Jahre haltbar sein sollte.
Seit März 2013 bieten Gerald Baumann und
Aron Ebner ihr KnowHow und ihren Ehrgeiz
auf der OpenSharePlattform www.orga
nicplasticproject.org an. Gerne sind sie auch
bereit, Vorträge zum Thema an Schulen zu
halten – einerseits um über Plastik und Bio
plastik zu informieren, andererseits um als
Motivatoren für neue Ideen aufzutreten.
Information und Kontakt:
Gerald Baumann und Aron Ebner
www.organicplasticproject.org
office@ organicplasticproject.org

Ziel der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft
und Schule (AWS) ist es, die Wirtschaft
ins Klassenzimmer zu bringen, um so
handlungsorientiertes
wirtschaftliches
Wissen zu vermitteln und eine posi
tive Grundeinstellung zur Wirtschaft zu
fördern.
Die AWS bietet für Schulen Basisinfor
mationen und aktuelle Materialien zu
wirtschaftlich und volkswirtschaftlich
relevanten Themen an, die für die Ar
beit im Unterricht mit Kopiervorlagen und
Übungsblättern aufbereitet sind.
Angebote:
• Medienpakete
• Aktuelle Unterlagen
• WirtschaftspressePLUS
• VolkswirtschaftPLUS
• Ländersteckbriefe
• Firmenportraits
• EnglishPLUS
• FrancaisPLUS
Ein umfangreiches Onlineservice sorgt
dafür, dass die Unterlagen rasch und ein
fach verfügbar sind. Die Arbeitsgemein
schaft Wirtschaft und Schule arbeitet
mit anderen Institutionen zusammen, die
die Vermittlung von Wirtschaftswissen
fördern und stellt diesen ihr didaktisches
KnowHow zur Verfügung.
Die AWS ist eine Initiative von
Wirtschaftskammer Österreich und dem
Österreichischem Sparkassenverband und
ist als Projekt am Institut für Bildungsfor
schung der Wirtschaft (ibw) in Wien an
gesiedelt.
Kontakt:
AWS
Mag. Josef Wallner
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien
Tel 05 90 900 4071
aws@wko.at, www.wko.at/aws
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RoboCupJunior Austrian Open 2013
vom 20.4.–21.4.2013
Ort: Messe|Graz, Halle A OG
Messeplatz 2, 8010 Graz
Infos im Netz:
http://robocupjunior.at/4061Turniere.html
Spannender Robotik-Wettbewerb bei
dem rund 450 SchülerInnen und
Jugendliche aus Österreich und seinen
Nachbarländern ihre selbstgebauten
Roboter in den Disziplinen Rescue,
Soccer und Dance gegeneinander
antreten lassen.
Freier Eintritt.

,,,

WUSSTEN
SIE, ...
... dass von den 100 Prozent, die Un
ternehmen in Österreich an Löhnen und
Gehältern zahlen, nur 51,6 Prozent bei
den MitarbeiterInnen ankommen?
Im OECD-Schnitt liegt die Gesamtlast
der Steuern und Abgaben bei „nur“
35,2 Prozent der Arbeitskosten.
... dass jeder Euro der in einen Indus
triebetrieb investiert wird zusätzlich
1,21 Euro an regionaler Wertschöpfung
in anderen Sektoren hervorbringt?
... dass die steirischen Gemeinden
überwiegend vom produzierenden Sek
tor leben?
Von dort erhalten Sie einen erheblichen
Teil der Kommunalsteuereinnahmen.
... dass mehr als die Hälfte aller stei
rischen Arbeitsplätze durch den pro
duzierenden Sektor gesichert werden?
... dass die steirische Industrie mit
ihren Beschäftigten den größten Bei
trag zur Finanzierung des öffentlichen
Budgets leistet?
Der produzierende Sektor zahlt direkt
für und über seine MitarbeiterInnen
mindestens 3,4 Milliarden Euro pro
Jahr an Steuern und Abgaben. Zum
Vergleich: Das steirische Landesbudget
beträgt 5 Milliarden Euro.

EIN MUSS 1
FÜR
SCHULEN

FTI…REMIXED SPEEDDATING
4. April, 11 Uhr, TU Graz,
Campus Inffeld
SchülerInnen können mit aktiven For
scherInnen im Bereich Robotik plau
dern.
Anmeldung: kandlho@tugraz.at
TAG DER OFFENEN TÜR
4. April, Grazer Universitäten
Die vier Grazer Universitäten informie
ren über Studienangebote und Weiter
bildungsmöglichkeiten. Shuttlebusse
verbinden die Hochschulen.

FASZINATION TECHNIK
CHALLENGE 2013
29. Mai, 10-15 Uhr, Stadthalle Graz
SchülerInnen zwischen 13 und 18
Jahren haben Betriebe ihrer Region
besucht und präsentieren altersgerecht
zentrale technische Aspekte der
Produkte. Zeitgleich findet eine Aus
und Weiterbildungsmesse statt. Der
Eintritt ist frei!
Infos: www.faszination-technik.at
Anmeldung:
info@faszination-technik.at
GIRLS IN AVIATION
15. Juni, Flughafen Graz
Interaktive Vorstellung von Berufen
rund ums Fliegen. Ab 8 Jahren, der Ein
tritt ist frei.
Infos: www.girls-in-aviation.com

KLICK MAL
www.borse4me.at

Börsenwissen für SchülerInnen – Ma
terialien zum Download, Begriffsklärun
gen und interaktive Spiele – das Online
Angebot der Wiener Börse speziell für
Schulen.
http://www.oenb.at/de/ueber_die_
oenb/wirtschaft/initiative_finanzwis
sen.jsp

Mit der „Initiative Finanzwissen“ gibt
die Österreichische Nationalbank Ein
blick in den Geldmarkt, ihre Aufgaben
und Instrumente. Didaktisch aufberei
tete Unterlagen, Gewinnspiele und
Workshops werden auf der Website zur
Verfügung gestellt.

FEEDBACK

@

Wir freuen uns über Ihre Rückmel
dung an ofﬁce@dieindustrie.at in
Form von Lob, Kritik, Wünschen,
Anregungen und Bestellungen von
„FUTURE” .
IMPRESSUM:
„FUTURE” wird kostenlos an Lehrerinnen und Leh
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men aus Industrie und Wirtschaft.
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