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Kurzreferat 

Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unterneh-

men – Eine Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlber-

ger Unternehmen 

Die Investitionsförderung ist ein wichtiges Instrument der österreichischen Politik. Dabei soll 

durch Zuschüsse bei Investitionen in Digitalisierung, Ökologisierung, bauliche Anlagen oder 

auch technische Einrichtungen die weltweite Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und österreichi-

sche Arbeitsplätze gesichert werden.  

Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss der staatlichen Fördermaßnahmen auf Investitionsent-

scheidungen von Vorarlberger Unternehmen zu untersuchen. Anhand von Experteninterviews 

und der Auswertung des AWS-Leistungsberichtes soll festgestellt werden, ob diese Förderun-

gen die gewünschte Wirksamkeit aufweisen können.  

Zunächst werden die verschiedenen Investitionsrechenverfahren ausführlich erklärt und er-

läutert. In weiterer Folge behandelt diese Arbeit die staatlichen Förderungen und weitere An-

reize der Politik. Darüber hinaus werden die Experteninterviews miteinander verglichen und 

analysiert, um Erkenntnisse über die Auswirkung staatlicher Fördermaßnahmen zu gewinnen. 

Definitiv ist ein Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen gegeben. Einerseits hat sich das Volu-

men der Investitionen stark erhöht, anderseits sind diese in den Zeitraum der Förderungen 

verlegt worden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die staatlichen Fördermaßnahmen die 

Basis der Investitionsrechenverfahren verändern.  

Schlagwörter: Investition, staatliche Fördermaßnahmen, AWS-Investitionsprämie, Politik, In-

vestitionsrechenverfahren 

  



 

Abstract 

Influence of government support measures on investment decisions of enterprises - An inves-

tigation of the effectiveness of the AWS investment bonus on Vorarlberg enterprises. 

Investment promotion is an important instrument of Austrian policy. Subsidies for investments 

in digitalisation, ecologisation, structural facilities or technical equipment are intended to 

strengthen global competitiveness and secure Austrian jobs.  

The aim of this study is to examine the influence of state subsidies on investment decisions in 

Vorarlberg companies. On the basis of interviews with experts and the evaluation of the AWS 

performance report, it is to be determined whether these subsidies can have the desired ef-

fectiveness.  

First, the various investment calculation methods are explained in detail. Subsequently, this 

paper will deal with the state subsidies and further incentives of the policy. In addition, the 

expert interviews would be compared and analysed to gain insights into the impact of govern-

ment subsidies. 

There is definitely an influence of state subsidies. On the one hand, the volume of investments 

has increased considerably, on the other hand, investments have been shifted to the period 

of the subsidies. Another important aspect is that the state subsidy measures change the basis 

of the investment calculation procedures. 

Keywords: Investment, state support measures, AWS investment premium, policy, investment 

calculation method 
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1 Einleitung 

Im folgenden Kapital wird auf die Problemstellung näher eingegangen. Des Weiteren werden 

die Zielsetzung und die Forschungsfrage detaillierter beschrieben. Am Ende dieses Kapitels 

wird noch die Methodik dieser Masterarbeit erläutert.  

1.1 Problemstellung 

Die Hauptaufgabe von Unternehmen ist es, Sachgüter zu produzieren beziehungsweise 

Dienstleistungen zu erbringen und immaterielle Güter zu erzeugen. Aus Sicht der Unterneh-

men sollten dabei möglichst hohe Einzahlungen geringen Auszahlungen gegenüberstehen, 

sodass ein Unternehmen positiv wirtschaften kann. Hierbei sollten vor allem die Planung, 

Steuerung und schlussendlich die Kontrolle dieser Zahlungsströme als Hauptaufgabe der Un-

ternehmensführung betrachtet werden. Investitionen sind dabei ein wichtiges Instrument für 

Unternehmen, um international konkurrenzfähig zu sein. (Becker; Peppmeier 2018, S. 3) 

In der Betriebswirtschaftslehre werden vor allem die quantitativen Investitionsrechenverfahren 

als Entscheidungsgrundlage herangezogen. Diese werden in statische und dynamische Mo-

delle eingeteilt. Es empfiehlt sich, verschiedene Modelle zu vergleichen, um so die Entschei-

dungsfindung bezüglich einer Investition objektiv beurteilen zu können. (Rasspe-Dahmann 

2011, S. 32–33). 

Anfang des Jahres 2020 erfasste die Corona-Pandemie nicht nur die EU, sondern die ganze 

Welt. Seitdem sind die wirtschaftlichen Auswirkungen im Tourismus, in der Gastronomie, in 

der Freizeitindustrie sowie der Produktionsindustrie stark spürbar. Um das Virus eindämmen 

zu können, wurde eine Vielzahl an Verordnungen erlassen. Zum einen wurden Schulen und 

Universitäten in den Distance-Learning-Modus gezwungen, zum anderen brachte der von der 

Bundesregierung beschlossene Lockdown den Handel komplett zum Erliegen. Einzig und al-

lein systemrelevante Unternehmen, wie zum Beispiel der Nahrungsmittelhandel oder auch 

Entsorgungsbetriebe, durften für die Bevölkerung zur Deckung des täglichen Bedarfs geöffnet 

bleiben. Dies führte dazu, dass die Nachfrage nach diversen Gütern und Dienstleistungen 

eingebrochen ist. (Bittschi u.a. 2020, S. 16) Des Weiteren wurden Lieferketten durchbrochen, 

sodass viele Güter nicht mehr im gewohnten Umfang zur Verfügung standen. Die EU stellte 

im Jahr 2020 einen Einbruch der Wirtschaft um 7,75 % fest. Dies bedeutete den größten Ein-

bruch der Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. (Wolter u.a. 2020, S. 6) 

Dieser Zusammenbruch führte dazu, dass viele Arbeitnehmer um ihre Jobs bangen mussten. 

Die entstandene Unsicherheit der Unternehmer hatte zur Folge, dass Investitionen verscho-

ben oder sogar gänzlich gestrichen wurden. Aus diesem Grund beschloss die Bundesregie-

rung der Republik Österreich, einen Fördertopf mit einem Umfang von mehreren Milliarden 

Euro zu installieren. Als Folge dessen wurde von der Bundesregierung die Austria 
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Wirtschaftsservice Investitionsprämie (AWS-Investitionsprämie) mit einem Volumen von 7,8 

Mrd. Euro ins Leben gerufen. Sie soll Arbeitsplätze sichern, die Wirtschaft stärken und die 

internationale Konkurrenzfähigkeit gewährleisten. (AWS-Investitionsprämie 2020) 

Rasspe-Dahmann (2011, S. 227) beschreibt die Investitionsentscheidungen für Unternehmer  

in einer Krise als große Herausforderung. Auf der einen Seite werden Liquiditätsspielräume 

geschaffen, wenn geplante Investitionen nicht getätigt werden. Auf der anderen Seite bedeu-

tet dies aber auch den Verzicht auf größere Gewinne in der Zukunft, da zum Beispiel nicht in 

Anlagen oder Erweiterungen investiert wird. Dies ist eine Gratwanderung zwischen Liquidität 

und dem Risiko, Geld zu investieren und damit bei Einbruch des Absatzmarktes Verluste hin-

nehmen zu müssen. Für Unternehmen stellen genau diese Entscheidungsprozesse große 

Herausforderungen dar. Daraus resultiert, dass sich viele Unternehmen mit Investitionen und 

den angebotenen Subventionen des Staates auseinandersetzen müssen. Da der Fördertopf 

der AWS-Investitionsprämie sehr schnell ausgeschöpft war, stellte sich die Frage, ob sich die 

Entscheidungsgrundlage für eine Investition durch die hohen Förderungen verändert hat. Die 

unsichere Marktentwicklung bewegte die Bundesregierung dazu, weitere Fördertöpfe speziell 

für Investitionen einzurichten. Wie vorher beschrieben, sollen durch diese Maßnahmen Inves-

titionen österreichischer Unternehmen gefördert werden. Dabei wurden Investitionen in Digi-

talisierung und Ökologisierung mit 14 % und allgemeine Investitionen mit 7 % subventioniert. 

Im nächsten Abschnitt dieser Arbeit wird ausführlich auf die Zielsetzung und die damit verbun-

dene Forschungsfrage eingegangen.   
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1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage der Arbeit 

Das zentrale Augenmerk der vorliegenden Arbeit richtet sich auf den Einfluss staatlicher För-

dermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen und im Besonderen die 

Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Betriebe. Auf bundesweiter Ebene 

wird in Folge auf Leistungsberichte und Daten des AWS, der COFAG sowie des IHS und des 

WIFO Bezug genommen. Für die detaillierte Untersuchung des Vorarlberger Landesgebietes 

wurde das Experteninterview als Forschungsinstrument gewählt. 

In dieser Masterarbeit soll folgende Forschungsfrage bearbeitet und untersucht werden: 

Hatten staatlichen Förderungen die gewünschten Effekte auf getätigte Investitionen 

der Vorarlberger Unternehmen? 

Um diese Forschungsfrage gänzlich zu beantworten, sollen weitere Teilfragen bearbeitet wer-

den.  

Hat die AWS-Investitionsprämie die Entscheidungsgrundlage für eine Investition geän-

dert? 

Wie wird die AWS-Investitionsprämie in den Entscheidungsprozess der Investition mit einbe-

zogen? Es soll herausgefunden werden, ob Unternehmen Investitionen zeitlich verlagern oder 

auch vorziehen. Dadurch kann geklärt werden, ob Unternehmen durch Subventionen, Zu-

schüsse oder auch Fördertöpfe strategische Planungen vollziehen.  

 

Auf welchen Fakten oder Faktoren werden Investitionsentscheidungen im Unterneh-

men getroffen? 

Um Investitionsentscheidungen zu treffen, bedarf es einer operativen und strategischen Pla-

nung. Wird eines dieser Investitionsrechenverfahren angewendet, ist es interessant zu wis-

sen, wie sich verschiedene Zuschüsse auf diese Rechenverfahren auswirken. 

 

Sind staatliche Förderungen sinnvoll? 

Der Staat setzt konjunkturpolitische Maßnahmen, um gewünschte Effekte zu erzielen. Sind 

die Ergebnisse auch klar zu erkennen und lassen sich diese schlussendlich auch rechtferti-

gen? Die Sinnhaftigkeit staatlicher Subventionen und Fördertöpfe wird immer wieder hinter-

fragt und kritisiert.  

 

Wie zufrieden sind die Unternehmen mit den staatlichen Fördermaßnahmen? 

Für Unternehmen stellen Fördertöpfe häufig eine große Herausforderung dar. Oft fehlen die 

nötigen Informationen oder ganz einfach auch das nötige Wissen, um Subventionen schnell 

und mit geringem Aufwand abwickeln zu können.   
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1.3 Methodik und Aufbau der Arbeit 

Dieser Abschnitt widmet sich der Methodik, den Überlegungen hinsichtlich der Durchführung 

und der wissenschaftlichen Herangehensweise. Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut: 

Als theoretische Grundlage sollen wichtige Zusammenhänge der Investitionsrechenverfahren 

anhand der Literatur erörtert und dargelegt werden. Dabei sollen die verschiedenen Ausprä-

gungen der statischen und dynamischen Investitionsrechenverfahren näher beschrieben wer-

den. Im Anschluss folgen in Kapitel 3 ein Überblick über die staatlichen Förderungen sowie 

eine Abgrenzung zwischen den Begriffen Förderung, Zuschuss und Prämie, ferner auch wel-

che volkswirtschaftliche Auswirkungen Zuschüsse haben und welche weiteren Anreize der 

Politik zur Förderung von Investitionen festzumachen sind sowie ein detaillierter Abriss der 

AWS-Investitionsprämie. Im Rahmen der empirischen Analyse in Kapitel 4 werden Einzelhei-

ten über die Datenerhebung, den Forschungsansatz, die Auswahl der Interviewpartner sowie 

der Leitfaden der Interviews, welcher im Rahmen von Experteninterviews angewandt wurde, 

vorgestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Interviews werden anhand von Erläute-

rungen von Gütekriterien und Extraktionsergebnissen präsentiert und in weiterer Folge mit 

dem AWS-Leistungsbericht verglichen und analysiert. Auswahlkriterium für Unternehmen ist, 

dass sie in Vorarlberg ansässig sind, dabei werden sowohl Klein-, Mittel- als auch Großbe-

triebe befragt.  

Hypothesen stellen in Bezug auf herkömmliche, qualitative Erklärungsstrategien die Eckpfeiler 

für Auswertung der Daten dar. Im Rahmen dieser Arbeit werden keine Hypothesentests durch-

geführt, um die zugrunde liegende Forschungsfrage zu beantworten. Anstelle dessen wird 

eine theoretische Grundlage ausgearbeitet, sodass sich schlussendlich wichtige Fragestellun-

gen anhand der Experteninterviews beantworten lassen. Die Experteninterviews wurden 

transkribiert, extrahiert und im Anschluss interpretiert. Die Auswertung der qualitativen Inhalts-

analyse wird auf Basis des Leitfadens nach Gläser und Laudel erfolgen. (Gläser, Laudel 2010, 

S. 77) Abschließend wird in Kapitel 6 die Arbeit mit einem Fazit und einem Ausblick für die 

Umsetzung der Erkenntnisse in der Praxis sowie mit Empfehlungen fertiggestellt. 
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2 Grundlagen und Methoden der Investitionsverfahren 

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Begriffe der Investition genauer erklärt, da dies 

die Grundlage dieser Forschungsarbeit darstellt. Dafür werden die verschiedenen Methoden 

der Investitionsrechenverfahren genauer beschrieben und erläutert. 

Als Investition wird in der Betriebswirtschaft grundsätzlich die Gestaltung und der Einsatz der 

finanziellen Mittel des materiellen, aber auch immateriellen Anlagevermögens, die für die ge-

schäftliche Tätigkeit eine Zweckmäßigkeit darstellen, bezeichnet. Dies bedeutet, dass eine 

hohe Kapitalbindung während einer längeren Periode stattfindet. (Schulte 2007, S. 5) Pape 

(2018) unterteilt Investitionen in folgende Arten: Realinvestitionen (technische Anlagen, Ge-

bäude etc.), immaterielle Investitionen (Lizenzen, Patente etc.), Finanzinvestitionen (Beteili-

gungen an Unternehmen etc.), Gründungsinvestitionen (Erstausstattung eines Betriebes etc.), 

Ersatzinvestitionen (Ersetzen von alten Maschinen etc.), Erweiterungsinvestitionen (Erhö-

hung der Kapazitäten etc.) und letztendlich die Rationalisierungsinvestitionen (um den Auf-

wand und Ertrag zu optimieren). Wie in Kapitel 1 bereits beschrieben, gehen mit Investitions-

entscheidungen wichtige Prozesse einher. Als erster Stelle stehen die monetären Ziele des 

Unternehmens. Diese sind vor allem über verschiedenste Investitionsrechenverfahren kalku-

lierbar. Darüber hinaus gibt es auch nicht-monetäre Ziele des Unternehmens, welche zwar 

nicht in die Investitionsrechnung miteinfließen, aber trotzdem in den Entscheidungsprozess 

miteinwirken. Troßmann (2013, S. 10–13) beschreibt drei entscheidende Komponenten für 

die Beurteilung einer Investition: 

Das Zielsystem: Geplante Investitionen werden aufgrund veränderter Umstände verschoben. 

Diese veränderten Umstände bedeuten, dass persönliche Einschätzungen oder persönliche 

Erfahrungen bezüglich Konjunktur- oder auch Marktentwicklungen auf Investitionsentschei-

dungen einfließen.  

Die Handlungsmöglichkeit: Dabei handelt es sich vordergründig um den finanziellen Hand-

lungsspielraum, welchen Unternehmen besitzen, um Investitionen kurzfristig tätigen zu kön-

nen.  

Die Umweltsituation: Hierbei werden auch Stakeholder in Investitionsentscheidungen mit-

einbezogen. Wichtige Faktoren sind dabei Lohnkosten, erhöhte Rohstoffpreise verschiedener 

Lieferanten oder auch Trends, die unter Umständen Angebot und Nachfrage erheblich beein-

flussen. Eine weitere wichtige Umweltsituation sind die steuerlichen Reglementierungen oder 

eben auch die staatlichen Investitionszuschüsse, die Entscheidungen von Investitionen be-

einflussen.  

Für die Bewertung von Investitionsvorhaben sind unterschiedliche Investitionsrechnungen üb-

lich, diese werden in zwei Gruppen unterteilt: die statische Investitionsrechnung (darunter die 

Kostenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung, die Rentabilitätsvergleichs-
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rechnung und die Amortisationsrechnung) und die dynamische Investitionsrechnung (darunter 

die Kapitalwertmethode, die Annuitätenmethode und die interne Zinsfuß-Methode). Nachfol-

gend werden die unterschiedlichen Investitionsrechnungsarten gegenübergestellt und erklärt. 

(Schuster; Rüdt von Collenberg 2017, S. 16) 

2.1 Statische Investitionsrechnung 

In der Literatur werden statische Investitionsrechnungen in folgende Verfahren unterteilt: 

 

Darstellung 1: Statische Investitionsrechenverfahren 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bei der statischen Investitionsrechnung steht die Investition im Vordergrund. Maßgeblich ist 

hier aus der Sicht des Investors die Wirtschaftlichkeit eines Vorhabens. Als statische Größe 

kann beispielsweise eine gewisse Zeiteinheit wie das Kalenderjahr herangezogen werden, 

wobei der Zeitwert des Geldes keine Berücksichtigung findet. (Schuster; Rüdt von Collenberg 

2017, S. 16) 

2.1.1 Kostenvergleichsrechnung 

Im Rahmen der Kostenvergleichsrechnung werden ein oder mehrere Vorhaben anhand der 

Kosten bewertet und die Entscheidung schlussendlich für das Vorhaben mit den geringeren 

Kosten getroffen. Es sollten bei allen Alternativen die gleichen Kosten berücksichtigt werden. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass die Ausgaben zeitlich abgegrenzt werden. Dies betrifft 

zum Beispiel die Anschaffungskosten, die jährlichen Fixkosten sowie die für die Maschine 

anfallenden Instandhaltungskosten, welche für die gesamte Nutzungsdauer zu berücksichti-

gen sind. Weitere Faktoren, wie beispielsweise der Gewinn oder auch die Rentabilität, finden 

hier keine Berücksichtigung. Bei diesem Verfahren ist es entscheidend, alle zusätzlichen Kos-

ten, die bei dieser Investition anfallen, in die Berechnungen mit einzubeziehen. (Bieg; Kuß-

maul; Waschbusch 2016, S. 52-53) Die Kostenvergleichsrechnung ist sehr leicht in der Praxis 

umzusetzen und kann vornehmend bei operativen Plänen angewendet werden. Gute Einsatz-

möglichkeiten für die Kostenvergleichsrechnung stellen die Erweiterungsinvestition und die 

Ersatzinvestition dar. Jedoch ist zu beachten, dass zukünftige Erträge oder Rentabilitäten au-

ßer Acht gelassen werden. (Schulte 2007, S. 51) 

  

Statische Verfahren 

Rentabilitätsvergleich Gewinnvergleich Kostenvergleich Amortisationsvergleich 
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2.1.2 Gewinnvergleichsrechnung 

Die Gewinnvergleichsrechnung gilt als Alternative zur Kostenvergleichsrechnung. Bei dieser 

Methode werden Investitionsvorhaben anhand ihres Gewinnes beurteilt. (Schuster; Rüdt von 

Collenberg 2017, S. 16) Dafür werden alle zurechenbaren Kosten von den zurechenbaren 

Erlösen abgezogen. Dies bedeutet, dass die Gewinnvergleichsrechnung auch aussagekräfti-

ger als die Kostenvergleichsrechnung ist. Dies resultiert daraus, dass bei der Gewinnver-

gleichsrechnung auch die Erlöse mitberücksichtigt werden. Um die Erlöse zu bestimmen, wer-

den die Stückerlöse mit der produzierten Menge multipliziert. Für die Bestimmung der Ge-

samtkosten werden die Abschreibungen, die allfälligen Montage- oder auch Wartungskosten 

und die kalkulatorischen Zinsen addiert und von den Erlösen subtrahiert, sodass sich das 

Unternehmen für das Investitionsvorhaben mit dem höheren Gewinn entscheiden kann. (Bieg; 

Kußmaul; Waschbusch 2016, S. 58) Gleich wie bei der Kostenvergleichsrechnung liegt der 

größte Vorteil der Gewinnvergleichsrechnung in der allgemein verständlichen Anwendung. 

Um dieses Rechenverfahren anwenden zu können, ist es wichtig, gleiche Parameter für die 

Berechnungen zu verwenden. Ansonsten kann es zu falschen Entscheidungen hinsichtlich 

der Vorteilhaftigkeit von Investitionen kommen. (Bieg; Kußmaul; Waschbusch 2016, S. 58) 

2.1.3 Rentabilitätsvergleichsrechnung 

Die Rentabilitätsvergleichsrechnung basiert auf den Ergebnissen der Kostenvergleichsrech-

nung und der Gewinnvergleichsrechnung. Dieses Rechenverfahren eignet sich besonders da-

für, die wirtschaftlich erfolgversprechendste Lösung zu finden. (Schuster, Rüdt von Collenberg 

2017, S. 17) Die Vorteile der Rentabilitätsvergleichsrechnung liegen zum einen darin, dass 

vergleichsweise wenig Datenmaterial für die Berechnung benötigt wird und zum anderen, 

dass sehr klare Vergleichsgrundlagen vorhanden sind. Dies natürlich alles auf den Aufwand 

bezogen, den diese Methode mit sich bringt. Die Rentabilitätsrechnung beschreibt aber auch 

ein Vorgehen, dass relativ einfach anwendbar ist. Diese Methode baut auf der Gewinnver-

gleichsrechnung auf und wird nur über eine Periode betrachtet. (Bieg; Kußmaul; Waschbusch 

2016, S. 59-60) Dabei wird auf folgende Formel zurückgegriffen: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒 =
Gewinn+Zinsen

durchschnittlich gebundenes Kapital
 *100 

Darstellung 2: Berechnung Rentabilitätsvergleichsrechnung 

Quelle: eigene Darstellung, Anlehnung an Schulte (2007, S. 66) 

Die Rentabilitätsvergleichsrechnung zeigt gegenüber der Kostenvergleichsrechnung und der 

Gewinnvergleichsrechnung den Vorteil, dass sie auch die Verzinsung darlegt. Ein weiterer 

Grund liegt darin, dass nicht unendlich viel Kapital zur Verfügung steht. Daraus resultiert, dass 
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die Investition nur dann getätigt werden sollte, wenn die Rentabilität dementsprechend groß 

ist. (Schulte 2007, S. 66) 

2.1.4 Amortisationsrechnung 

Bei der Amortisationsrechnung steht primär im Vordergrund, ab wann sich ein Investitionsvor-

haben amortisiert hat. Dies entspricht dem Zeitpunkt, ab dem die Investitionsausgaben durch 

erzielte Überschüsse abgedeckt werden. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Investitions-

rechenverfahren spielt hier der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle. Jedoch wird der Zeitwert 

des Geldes bei der Amortisationsrechnung nicht berücksichtigt. 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡 =
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑧

𝑗äℎ𝑟𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛 + 𝑗äℎ𝑟𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝐴𝑏𝑠𝑐ℎ𝑟𝑒𝑖𝑏𝑢𝑛𝑔
 

Darstellung 3: Berechnung Amortisationsrechnung 

Quelle: Eigene Darstellung, Anlehnung an Schulte (2007, S. 73) 

In dieser Methode wird angenommen, dass erzielte Überschüsse nur für die Amortisation ver-

wendet werden. Ein weiterer wichtiger Punkt liegt darin, die jährlichen Abschreibungen zu dem 

jährlichen Gewinn wieder zu addieren. Der Grund dafür liegt darin, dass Abschreibungen nicht 

zahlungswirksam sind. (Schulte 2007, S. 73) Auch die Amortisationsrechnung ist ein gern 

verwendetes Verfahren der Unternehmen. Jedoch ist festzuhalten, dass die Amortisations-

rechnung nur jene Zeit berücksichtigt, bis die Investition wieder amortisiert ist. Jedoch können 

für einen Shareholder ganz andere Ziele im Vordergrund stehen. Dies könnten zum Beispiel 

finanzielle Ziele wie Rendite oder auch Wohlstand sein. (Bieg; Kußmaul; Waschbusch 2016, 

S. 65-66) Deswegen ist es ratsam, die Amortisationsrechnung als zusätzliche Berechnungs-

methode zu verwenden. Dafür kann zum Beispiel die Gewinnvergleichsrechnung mit der 

Amortisationsrechnung angewendet und verglichen werden. (Pape 2018, S. 360) Eine Inves-

tition ist nur dann sinnvoll, wenn sie den Zielen hinsichtlich Kosten, Gewinn, Rentabilität und 

Amortisation entspricht (Stopka; Urban 2017, S. 91) In weiterer Folge dieser Arbeit wird die 

dynamische Investitionsrechnung beschrieben.  

2.2 Dynamische Investitionsrechnung 

Eine wichtige Aufgabe in der Finanzwirtschaft ist die Beurteilung verschiedener Investitions-

vorhaben, um sich auf die beste Variante festzulegen. Um die finanzielle, also wertmäßige 

Vorteilhaftigkeit eines Investitionsvorhabens zu bestimmen, existiert die Investitionsrechnung. 

Ein wichtiger Unterschied zur statischen Investitionsrechnung ist, dass in der dynamischen 

Investitionsrechnung der Zeitwert des Geldes eine grundsätzliche Rolle spielt. Deshalb wird 

die dynamische Investitionsrechnung auch als wesentlich aussagekräftiger als die statischen 

Investitionsrechenverfahren bezeichnet und eignet sich daher auch besser als Entschei-

dungsgrundlage für eine Investition. (Bieg; Kußmaul; Waschbusch 2016, S. 73–74) 
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Nachfolgend werden die verschiedenen dynamischen Investitionsrechenverfahren dargestellt 

und erläutert. 

 

Darstellung 4: Dynamische Investitionsrechnung 

Quelle: Eigene Darstellung 

2.2.1 Kapitalwertmethode 

Ein wichtiges Merkmal der Kapitalwertmethode ist, dass sie vordergründig den Zeitwert des 

Geldes betrachtet. Es ist das zentrale Verfahren der dynamischen Investitionsrechenverfah-

ren. Für die Anwendung der Kapitalwertmethode müssen wichtige Bedingungen erfüllt sein. 

(Bieg; Kußmaul; Waschbusch 2016, S. 102), diese sind: 

(1) Die Nutzungsdauer der Investition muss gegeben sein. 

(2) Die Auszahlung und die später folgenden Einzahlungen müssen transparent zu ermit-

teln sein und eine Zurechnung zu der Investition muss möglich sein. 

(3) Es findet sich ein vollkommener und vollständiger Kapitalmarkt vor. 

(4) Zukünftige Zahlungsüberschüsse können entweder wieder auf dem Kapitalmarkt an-

gelegt oder zur Rückzahlung des Kredites verwendet werden.  

Zur Berechnung des Kapitalwertes werden alle zukünftigen Einzahlungen und Auszahlungen 

ermittelt. Dafür sind alle bevorstehenden Rückflüsse der einzelnen Periode auf den Zeitpunkt 

in der Gegenwart zu diskontieren. Je höher der Kapitalwert am Ende der Laufzeit ist, desto 

erfolgversprechender ist die Investition. (Schulte 2007, S. 92) Für dieses Verfahren wird fol-

gende Formel angewendet: 

𝐶0 = −𝐼0 + 𝑅
𝑞𝑛 − 1

𝑞𝑛(q − 1)
 

Darstellung 5: Formel Kapitalwertmethode 

Quelle: Eigene Darstellung, Anlehnung an Müller (2022, S. 236) 

Hier wird Folgendes sichtbar: Einer getätigten Investition zum Zeitpunkt t = 0 werden Einzah-

lungen R zusammengezählt und diskontiert. Schlussendlich sollten die Auszahlungen des In-

vestitionsobjektes, die Tilgung des Objektes und auch die Zinszahlungen die Zahlungsein-

gänge nicht übersteigen. (Ermschel; Möbius; Wengert 2011, S. 46) Liegt der Kapitalwert über 

Null, wird von einem rentablen Investitionsvorhaben gesprochen, liegt er unter Null, bedeutet 

Dynamische Verfahren 

Annuitätenmethode Kapitalwertmethode Interne-Zinsfuß-Methode 



18 

dies, dass die Investition nicht getätigt werden sollte. (Schuster; Rüdt von Collenberg 2017, 

S. 60) 

2.2.2 Annuitätenmethode 

Die Annuitätenmethode gehört auch zur dynamischen Investitionsrechnung. Annuität bedeu-

tet nichts anderes als eine regelmäßige Zahlung über einen bestimmten Zeitraum. Das Ziel 

ist es, den Nettobarwert mit einer Kapitalwertmethode in eine jährliche Auszahlung umzurech-

nen. Daraus resultiert ein jährlicher Mehrertrag, den eine Investition bringen sollte. (Bieg; Kuß-

maul; Waschbusch 2016, S. 105). Die Annuität lässt sich wie folgt berechnen: 

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡ä𝑡 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑎𝑟𝑤𝑒𝑟𝑡 ∗  
(1 + 𝑖)𝑛𝑟

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
= 𝐶0 ∗ 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑤𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑢𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 (𝐾𝑊𝐹) 

Darstellung 6: Formel Annuitätenmethode 

Quelle: Eigene Darstellung, Anlehnung an Bieg; Kußmaul; Waschbusch (2016, S. 105) 

Die vereinfachte Formel ist, den Nettobarwert mit dem Kapitalwiedergewinnungsfaktor (auch 

Annuitätenfaktor) zu multiplizieren. Der KWF lässt sich ganz einfach aus dem Kehrwert des 

Rentenbarwertfaktors berechnen. (Schulte 2007, S. 105) Dies zeigt auf, dass die Kapitalwert-

methode und die Annuitätenmethode zu den gleichen Resultaten führen (Ermschel; Möbius; 

Wengert 2011, S. 55) 

2.2.3 Interne Zinsfuß-Methode 

Die interne Zinsfuß-Methode wird oft auch als Internal Rate of Return (IRR) bezeichnet. Bei 

Anwendung dieser Methode wird versucht herauszufinden, wie hoch die Verzinsung des In-

vestitionsvorhabens ist. Dabei wird die Effektivverzinsung einer Investition bei Verwendung 

des Nettobarwertes einer Investition immer Null gleichgesetzt. Darum wird oft auch von einer 

Rendite einer Geldanlage gesprochen. Die Vorteilhaftigkeit eines Investitionsvorhabens ist nur 

gegeben, wenn die interne Rendite größer als der Kalkulationszinssatz ist. (Noosten 2018, S. 

33) 

Für die Bestimmung des internen Zinsfußes wird üblicherweise eine lineare Interpolation 

durchgeführt. Hierfür wird ein Diskontierungszinssatz in der Nähe des internen Zinsfußes ge-

schätzt. Ist der errechnete Zinssatz negativ oder positiv, wird bei der nächsten Berechnung 

ein kleinerer oder größerer Zinssatz verwendet. Durch dieses Verfahren und die dabei be-

rechneten Kapitalwerte lässt sich durch die lineare Interpolation der interne Zinsfuß bestim-

men. (Noosten 2018, S. 34-37) Dies lässt sich wie folgt darstellen: 
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Darstellung 7: Grafische Darstellung des internen Zinsfußes 

Quelle: Noosten (2018, S. 36) 

Hierfür wird folgende Formel nach Bieg, Kußmaul und Waschbusch (2016) verwendet: 

^
𝑟

= 𝑖1 − 𝐶01 ∗
𝑖2 − 𝑖1

𝐶02 − 𝐶01
 

Darstellung 8: Formel lineare Interpolation 

Quelle: Bieg; Kußmaul; Waschbusch (2016, S. 109) 

Von grundlegender Bedeutung ist, dass bei der Finanzierung über Fremdkapital die interne 

Rendite höher sein sollte als die Kreditzinsen, während bei der Finanzierung über das Eigen-

kapital die Eigenkapitalkosten gedeckt sein sollten. (Schuster; Rüdt von Collenberg 2017, S. 

78). Zwischen der Kapitalwertmethode und der internen Zinsfuß-Methode gibt es einen we-

sentlichen Unterschied, der zu differenzierten Ergebnissen führen kann. Während die Kapital-

wertmethode vom vollkommenen Markt ausgeht und dafür für alle Erträge den gleichen Zins-

satz verwendet, wird bei der internen Zinsfuß-Methode von der Prämisse der Wiederveranla-

gung ausgegangen. Dies hat zur Folge, dass alle weiteren Investitionen mit der internen Ren-

dite berechnet werden. (Ermschel; Möbius, Wengert 2011, S. 61) 

2.3 Zwischenfazit 

Statische Investitionsrechenverfahren sind von der Anwendung her mit einem geringen Auf-

wand verbunden. Diese Verfahren weisen einfache und unkomplizierte Rechenwege auf, dies 

hat zur Folge, dass Unternehmen gerne auf diese Methoden zurückgreifen. Auch in der heu-

tigen Zeit greifen viele Unternehmen noch auf diese Rechenverfahren zurück. Ein weiterer 

Vorteil ist, dass für die statischen Investitionsrechenverfahren kein großes Vorwissen von Nö-

ten ist, um diese anwenden zu können. Jedoch ist zu erwähnen, dass der Zeitwert des Geldes 
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in den statischen Investitionsrechenverfahren nicht berücksichtigt wird und es somit zu Unge-

nauigkeiten kommen kann. Typische Eigenschaften von statischen Investitionsrechenverfah-

ren sind die Einperiodigkeit, das Rechnen mit periodenabhängigen Erfolgsgrößen und die 

Vernachlässigung von Interdependenzen. Die dynamischen Investitionsrechenverfahren sind 

um einiges komplexer, da für diese Verfahren ein gewisses Know-how an Finanzmathematik 

vorhanden sein sollte. Darum ist dieses für Laien schwerer zu verstehen und kommt so meist 

bei Klein- und Mittelunternehmern nicht zur Anwendung. Im Gegensatz zu statischen Investi-

tionsrechenverfahren wird in der dynamischen Berechnung auch der Zeitwert des Geldes mit-

berücksichtigt, indem dessen Barwert ermittelt wird. 
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3 Staatliche Förderungen 

Subventionen oder auch staatliche Förderungen sind finanzielle oder auch staatliche Zu-

schüsse, die nicht von Gegenleistungen abhängig sind. Empfänger von staatlichen Zuschüs-

sen können unter anderem Staaten, private Personen, aber auch Betriebe sein. Staatliche 

Subventionen sind meistens an vorgeschobene Bedingungen oder auch Handlungsweisen 

geknüpft. (Berwanger 2020) Die Förderungen dienen dem Zweck, Unternehmen bei ver-

schiedensten Prozessen der Anpassung zu helfen, die mit einem Wandel in der Wirtschaft 

einhergehen. Des Weiteren sollen Unternehmen dabei entlastet werden, sodass diese auch 

weiterhin auf dem Markt agieren können. (Berwanger 2020) 

Derzeit wird in vielerlei Hinsicht kritisch über verschiedene Förderprogramme diskutiert. Belitz 

u.a. (2020, S. 449–459) beschreiben in dem Artikel „Die Effekte eines Investitionsprogramms“ 

unter anderem die makroökonomischen Auswirkungen öffentlicher Fördermittel. In diesem Ar-

tikel werden auch weitere politische Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft diskutiert. Belitz 

u.a. erläutern, dass es mehrere Ansätze braucht, um Arbeitsplätze zu sichern, die Wirtschaft 

zu stärken und vor allem die internationale Konkurrenzfähigkeit zu gewährleisten. In der Lite-

ratur werden staatliche Subventionen jedoch nicht automatisch als positiv angesehen. Eine 

durchgeführte Studie von Kirchweger und Kantelhardt für Österreich und Michalek für die Slo-

wakei bzw. für Deutschland haben gezeigt, dass Subventionen in keinem Zusammenhang mit 

Produktivität und Effizienz stehen. (Forstner; Koester 2014, S. 669) Um die Unsicherheit nach 

Ausbruch des Coronavirus eindämmen zu können, hat die Politik umfassende Hilfsfördertöpfe 

für Private, aber auch Unternehmen geschaffen. Die nachfolgende Grafik zeigt den Umfang 

der politischen Maßnahmen im Verhältnis zum nationalen Bruttoinlandsprodukt (BIP). (Bär; 

Runkel; Müller 2020, S. 2) 

 

 

Darstellung 9: Höhe der Hilfspakete in Prozent des BIP 

Quelle: Bär; Runkel; Müller (2020, S. 2) 
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Zum besseren Verständnis zeigt die nachfolgende Grafik das BIP von Österreich (2010–2021) 

in absoluten Zahlen: 

 

Darstellung 10: BIP Österreich 2010 bis 2021 in Mrd. Euro 

Quelle: Mohr (2022) 

Im Jahr 2020 waren es fast 34 Mrd. Euro, die zur Förderung bereitstanden. Bittschi (2020, S. 

9) vertritt in seinem Artikel die Meinung, dass die Notwendigkeit weiterer Fördermaßnahmen 

essenziell sein wird, um weiterhin international konkurrenzfähig zu bleiben. Die Prognose kün-

digte an, dass der Welthandel im Jahr 2020 um 3 % gegenüber dem Vorjahr einbrechen 

werde. Während in den vorangegangenen Jahren kräftig in Anlagen, Ausrüstungen und Bau-

ten investiert wurde, projizierte die Prognose für das Jahr 2020 einen Einbruch der Investitio-

nen in Anlagen (8 %), Ausrüstungen (12,5 %) und Bauten (2,5 %) voraus. Dies ist zurückzu-

führen auf Probleme in verschiedenen Lieferketten, aber auch auf den Rückgang der Nach-

frage nach bestimmten Gütern oder Dienstleistungen. 

Kortmann (2004, S. 462) beschreibt in seiner Studie, welchen Zweck und welchen Vorteil 

staatliche Subventionen haben können. Laut Kortmann erhoffen sich politische Entschei-

dungsträger vor allem eine positive Wirkung auf die heimische Wirtschaft. Hierbei sollen För-

derungen vor allem helfen, falschen Entwicklungen entgegenzuwirken und diese zu korrigie-

ren. Jedoch führt er in seinem Artikel auch aus, dass die vielen negativen Aspekte von staat-

lichen Förderungen meistens außer Acht gelassen werden. Eine dieser negativen Folgen 

nennt Kortmann „Subventionsmentalität“. Er beschreibt, dass der intrinsische Antrieb verloren 

geht, da ein hoher Leistungsverlust durch die extrinsische Motivation (die staatliche Förde-

rung) verloren geht. Einen weiteren Nachteil sieht Kortmann in der Wettbewerbsverzerrung. 

Während einige Unternehmen von den Förderungen profitieren, sind Unternehmen, die nicht 

subventioniert werden, benachteiligt, da sie indirekt die Investitionsprämie mitfinanzieren. 

(Kortmann 2004, S. 464–465) Forstner und Koester (2014, S. 667) kritisieren in ihrer Studie, 



23 

dass wirtschaftspolitische Maßnahmen in den meisten Fällen nicht effizient eingesetzt wer-

den. Sie deuten an, dass durch die Subventionen nur die Symptome und nicht die Ursache 

des Problems behandelt werden. Die veröffentlichte Studie von Forstner und Koester (2014) 

zeigt auf, dass der Fortschritt geförderter Unternehmen nicht die gewünschte Wirkung, im 

Vergleich zu nicht geförderten Unternehmen, erzielt. Eine Analyse aus dem Jahr 2015 zeigt 

auf, dass schon damals große Investitionsprogramme gestartet wurden. Mit Fondsmitteln von 

ca. 21 Mrd. Euro sollten Fehlentwicklungen bezüglich Investitionen und die Wachstums-

schwäche berichtigt werden. (Diermeier; Hüther 2015, S. 334) 

3.1 Arten von Förderungen  

Bei staatlichen Subventionen wird grundsätzlich zwischen direkten und indirekten Förderun-

gen unterschieden. Im Anschluss sollen diese beiden Arten beschrieben werden.  

3.1.1 Direkte Förderung 

Förderungen können in unterschiedlicher Art ausgeprägt sein. Es gibt Barzuschüsse, Zinsen-

zuschuss, Darlehen oder Garantieleistungen – etwa in Form von Haftungsübernahmen (KWF 

2022). Förderungen beruhen meist auf gesonderten Förderrichtlinien, die festlegen, unter wel-

chen Rahmenbedingungen Förderungen gewährt werden, welcher Art sie sind, wer die För-

derung gewährt und wie die zweckgebundene Verwendung überprüft wird. Eine Förderung 

unterstützt nur zu einem gewissen Prozentsatz, jedoch nicht den gesamten Kapitalbedarf. Die 

Kombination mehrerer Förderungen ist prinzipiell möglich, es sei denn, die Förderrichtlinie 

schließt diese explizit aus, wie beispielsweise Regelungen hinsichtlich De-minimis. Mit der 

De-minimis-Verordnung (Nr. 1407/20131) hat die EU-Kommission ein Regelwerk geschaffen, 

in dem festgelegt wurde, dass Förderungen an Unternehmer nicht dem Anmeldeverfahren bei 

der Europäischen Kommission unterliegen, wenn die folgenden Kriterien zutreffen (FFG 2022 

c). 

Ein Unternehmer kann De-minimis-Beihilfen erhalten, wenn 

• sich diese auf (ein) Förderprogramm/e beziehen, welche(s) explizit als De-minimis-

Beihilfe gekennzeichnet ist und 

• sich in einem Beobachtungszeitraum von drei Wirtschaftsjahren vorhanden ist und 

• der Förderbetrag von 200.000 Euro nicht überschritten wird (FFG 2022 c). 

 

1 Verordnung 1407/2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen, Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/ALL/?uri=celex %3A32013R1407 
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Viele der COVID-19-Hilfen waren als De-minimis-Förderungen aufgebaut und sollten in ihrem 

Wesen dazu beitragen, dass der Handel und der Wettbewerb innerhalb der Europäischen 

Union nicht beeinträchtigt werden (FFG 2022 c). Ausdrücklich wird darauf verwiesen, dass für 

die Primärerzeugung landwirtschaftlicher Produkte Unternehmen des Fischerei- und Aquakul-

tursektors von dieser Regelung ausgeklammert sind und anderen Kriterien unterliegen (FFG 

2022 c). Direkte Förderungen sind die am häufigsten verwendete Art der staatlichen Hilfen. 

3.1.1.1 Zuschüsse 

Zuschüsse können rückzahlbar oder bedingt rückzahlbar sein (AFRAC 2008, S. 6, RZ 17). 

Wann der Zuschuss als Gutschrift ausbezahlt wird, ist für Bilanzierer nicht maßgeblich (AF-

RAC 2008, S. 7, RZ 21), der Zuschuss ist als Forderung zu aktivieren, wenn die sachlichen 

Voraussetzungen erfüllt sind (AFRAC 2008, S. 7, RZ 20). Diese Zuschüsse sind zusätzliche 

Vergütungen für eine Leistung. Beispielsweise war die AWS-Investitionsprämie in einem Stu-

fenmodell von 7 oder 14 % auf gewisse Investitionen gewährt worden und kann als Synonym 

für eine Förderung angesehen werden.  

3.1.1.2  Zins- oder Annuitätenzuschüsse für Bankenkredite 

Ein Zins- oder Annuitätenzuschuss ist Hilfe zur Tilgung eines Investitionsdarlehens. Hier ist 

anzumerken, dass der Anteil für die Tilgung anders behandelt werden muss als der Anteil, der 

für die Zinsen verwendet wird. Denn die Tilgung beeinflusst die Anschaffungs- beziehungs-

weise die Herstellkosten, während die Zinszuschüsse den Zinsaufwand kürzen. (Bodis 2018, 

§ 6 Z 10 EStG)  

Zu erwähnen ist, dass durch staatliche Zuschüsse stille Reserven entstehen. Das bedeutet, 

dass, wenn ein subventioniertes Wirtschaftsgut veräußert wird und dadurch ein Gewinn ent-

steht, dieser nachzuversteuern ist. (Bodis 2018, RZ 2556 EstR) 

3.1.2 Indirekte Förderung 

Indirekte staatliche Förderungen sind Einnahmeverzichte des Bundes für Unternehmer und 

Private, um Anreize zu schaffen und um die gesetzten wirtschaftlichen Ziele des Staates zu 

erreichen. Dies ist sozusagen auch eine Steuerung der Wirtschaft und bringt den Betrieben 

erhöhte Liquidität. (Budgetdienst 2022, S. 37) Die letzten Jahre hat der Staat eine Reihe indi-

rekter Förderungen beschlossen. Ein Beispiel dafür sind die Umsatzsteuersenkungen für 

Gastronomie und Beherbergungen sowie die degressiven Absetzungen von abnutzbarem An-

lagevermögen. (Budgetdienst 2022, S. 46)  
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3.1.3 Steuerliche Behandlung von Förderungen 

Die Einkommensteuerfreiheit von Förderungen hängt vom Fördergeber und auch vom För-

derzweck ab. Die Gelder müssen von der öffentlichen Hand kommen und einem konkreten 

Zweck dienen. Förderungen von Gesellschaften, die im vollkommenen Eigentum des Bundes 

oder eines Bundeslandes stehen, gelten allgemein als sogenannte „öffentliche Förderungen“. 

Öffentliche Förderungen sind grundsätzlich von der Einkommensteuer beziehungsweise Kör-

perschaftssteuer befreit (§ 3 Abs. 1 Z. 3 lit. c EStG2; § 3 Abs. 1 Z. 6 EStG3). Gemäß der 

AFRAC-Fachinformation vom März 2021 besteht auf den Fixkostenzuschuss, die COVID-19-

Investitionsprämie und die COVID-19-Kurzarbeitshilfe ein Rechtsanspruch,  

„der zur Aktivierung einer Forderung berechtigt, wenn am Abschlussstichtag die sachlichen Vo-

raussetzungen für die Gewährung des Zuschusses erfüllt sind und der erforderliche Antrag be-

reits ordnungsgemäß gestellt worden ist oder mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrschein-

lichkeit gestellt wird“. (AFRAC 2021, S. 22) 

AFRAC ist ein am Standort der Kammer der Wirtschaftstreuhänder in Wien situiertes Rech-

nungslegungs-Expertenkomitee, bestehend aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Wirt-

schaftstreuhändern, Wissenschaftlern, Investoren, Analysten und Mitarbeitern von Aufsichts-

behörden. Nach eigenen Angaben ist das „Austrian Financial Reporting and Auditing Commit-

tee“ (AFRAC) rein privat organisiert und als österreichischer Standardsetter im Bereich der 

Finanzberichterstattung und Abschlussprüfung angesehen. (AFRAC 2021, S. 2) Soweit ver-

fügbar wird in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit hinsichtlich der steuerrechtlichen Einord-

nung von staatlichen Zuwendungen für Unternehmen auf Einschätzungen der AFRAC verwie-

sen. 

3.1.4 Rechtsbasis für Förderungen  

Mit 19. März 2020 hat die EU-Kommission gemäß Artikel 107 (3) b AEUV die Rechtsbasis 

geschaffen, aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie für eine befristete Zeit staatliche 

Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft im Euroraum zu gewähren, deren Umsetzung den ein-

zelnen Mitgliedsländern unterliegt. 

Gemäß EU-Kommission sind folgende zeitlich befristete Maßnahmen vorgesehen: 

1. „Direkte Zuschüsse, rückzahlbare Vorschüsse oder Steuervorteile“ (EU-Kommission 2020, 

lit. i): Unter diesen Zuschüssen sind für die Deckung des Liquiditätsbedarfs bis zu 

 

2 Bundesgesetz vom 7. Juli 1988 über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (Ein-
kommensteuergesetz 1988 – EStG 1988), BGBl. Nr. 400/1988 
3 Investitionsförderungen – Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln zur Anschaffung oder Herstellung 
von Wirtschaftsgütern 
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800.000 Euro pro Unternehmen genannt, die in Österreich im Fixkostenzuschuss sowie im 

Ausfallbonus als Vorschuss auf diese Zuwendung aufgingen. Die Stützung der österreichi-

schen Wirtschaft wurde bundesweit durch die COFAG und nationale Gesellschaften, wie bei-

spielsweise die AWS, abgewickelt. Steuervorteile wurden im Rahmen zeitlich befristeter Mehr-

wertsteuersenkungen und Steuerstundungen gewährt. (vgl. Kapitel 3.1.1; 3.1.2) 

2. „Staatliche Garantien für Bankdarlehen an Unternehmen“ (EU-Kommission 2020, lit. ii): 

Diese Aufgabe kam in Österreich im weitesten Sinne unter anderem der AWS und der ÖHT 

zu. 

3. „Vergünstigte öffentliche Darlehen an Unternehmen“ (EU-Kommission 2020, lit. iii): Diese 

Maßnahmenempfehlung ging in Österreich im Mikrokreditprogramm sowie durch Garantien 

der AWS auf. 

4. „Zusicherungen für Banken, die staatliche Beihilfen an die Realwirtschaft weiterleiten“ (EU-

Kommission 2020, lit. iv). 

5. „Kurzfristige Exportkreditversicherungen“ (EU-Kommission 2020, lit. v): Diese Aufgabe wird 

der Berne Union zuteil, einem Zusammenschluss aus 82 Mitgliedern in 70 Ländern (Berne 

Union 2021). 

Für koordinierte Stützungsmaßnahmen wurde durch die AWS beispielsweise das Strukturpro-

gramm „COVID-19-Investitionsprämie für Unternehmen“ (AWS 2020, S. 4) geschnürt, wel-

ches im Rahmen dieser Arbeit an späterer Stelle noch näher diskutiert wird. 

3.2 Überblick der Förderung Österreich und Vorarlberg 

In Österreich gibt es viele Förderprogramme, welche eine wichtige Rolle für heimische Unter-

nehmen spielen. Dieses enorme Angebot an Förderprogrammen gibt den Unternehmen die 

Möglichkeit, je nach Bedürfnissen staatliche Hilfen in Anspruch zu nehmen. Auch für Vorarl-

berger Unternehmen gibt es ein großes Potenzial an Subventionen, die sich in die strategi-

sche Investitionsplanung miteinbeziehen lassen. Jedoch stellen staatliche Fördermaßnahmen 

Unternehmen oft vor Probleme, da es nicht einfach ist, sich einen Überblick über alle Unter-

stützungszahlungen zu verschaffen. In weiterer Folge werden die wichtigsten Förderpro-

gramme Österreichs und Vorarlbergs aufgelistet und beschrieben.  
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3.2.1 Österreichische Förderungen 

Um sich einen Überblick im österreichischen Fördersystem zu verschaffen, können über ver-

schiedenste Institute Informationen bezogen werden. Unter anderem ist es möglich, bei der 

eigenen Hausbank, dem Steuerberater, der Wirtschaftskammer4 oder auch bei der Förderda-

tenbank5 die nötigen Auskünfte zu erhalten.  

Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) 

Die KPC ist seit Einführung des Umweltförderungsgesetzes die wichtigste Förderstelle für 

Umwelt, Klima, erneuerbare Energien, neue Mobilität sowie Wasser- und Kreislaufwirtschaft 

in Österreich. Zu den wichtigsten Aufgaben der KPC zählen die Steigerung der Energieeffizi-

enz, die Förderung der erneuerbaren Energieträger und die Reduzierung von Luftschadstof-

fen. Hierfür werden Subventionen sowohl für Private als auch Kommunen und Betriebe ge-

schaffen. (Umweltinvestition des Bundes 2022, S. 9) Allein in den Jahren2020 und 2021 sind 

mehr als 124 Mio. Euro für Umweltprojekte ausgeschüttet worden. Es konnten zirka 10.000 

Projekte unterstützt werden. Dabei konnten 4.300 Beschäftigungsplätze geschützt oder ge-

schaffen werden. (Umweltinvestition des Bundes 2022, S. 50) 

OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG  

Die OeMAG fördert und wickelt alles rund um das Thema Ökostrom ab. Sie wurde 2006 ge-

gründet und ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Die Zuständigkeit der OeMAG be-

schränkt sich auf die Aufgabe, den erzeugten Ökostrom von Privaten oder auch Betrieben zu 

Marktpreisen zu vergüten. (OeMAG 2022) Allein 2021 wurden von der OeMAG zirka 16.567 

Förderanträge und 14.396 Einspeiseverträge abgewickelt. Der Großteil dieser Anträge und 

Einspeiseverträge fällt auf Photovoltaik-Anlagen. (OeMAG 2022) 

Österreichische Kontrollbank AG (OeKB) 

Die OeKB ist ein Institut, das vordergründig Exporte für Unternehmen fördert. Es steht und 

handelt auf Anweisung der Bundesrepublik Österreich. Die OeKB bietet viele Absicherungs-

möglichkeiten für Auslandsgeschäfte an und stellt dabei gute Finanzierungen und Garantien 

sicher. Im Jahr 2021 wurden von der OeKB ungefähr 1,2 Mrd. Euro an Exportfinanzierungen 

vergeben. (OeKB 2022) 

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) 

Die FFG ist eine weitere wichtige Fördergesellschaft in Österreich. Um die Internationale Kon-

kurrenzfähigkeit zu gewährleisten, unterstützt die FFG heimische Unternehmen in den Berei-

chen Forschung und Entwicklung (FFG 2022 a). Weitere Kernthemen, die von der FFG 

 

4 Siehe auch https://www.wko.at/service/foerderungen.htmlx 
5 Siehe auch https://www.foerderkompass.at/ 
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gefördert und gestützt werden, sind Energie, Mobilitätswende, Kreislaufwirtschaft, Digitalisie-

rung, Klimaneutralität und innovative Unternehmen (FFG 2022 b). Die FFG vergab im Jahr 

2021 insgesamt 921 Mio. Euro an Förderungen und unterstützte damit zirka 5.000 Projekte. 

Diese können entweder anhand von günstigen Krediten, Bürgschaften oder auch Zuschüssen 

zugesagt werden. (FFG 2022 a) 

Österreichische Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H. (ÖHT)  

Auch die ÖHT ist eine Fördergesellschaft, die jedes Jahr neue Anreize für die Unternehmen 

schafft und so die Wirtschaft unterstützt. Da die Tourismusbetriebe einen wichtigen Treiber 

unserer Wirtschaft darstellen, ist es wichtig, neue Impulse zu setzen und kontinuierliches 

Wachstum zu unterstützen. Die ÖHT ist nicht nur Förderstelle, sondern auch ein wichtiger 

Partner in Bezug auf Finanzierungsprodukte. Seit mehr als 70 Jahren ist die ÖHT ein zuver-

lässiger Partner der Freizeitwirtschaft und des Tourismus. Im Jahr 2021 hat die ÖHT-Förde-

rungen in Höhe von 897 Mio. Euro bereitgestellt und dabei 760 Anträge genehmigt. (ÖHT 

2022) 

3.2.2 Vorarlberger Förderungen 

Das Land Vorarlberg zählt zu den größten Förderstellen des Landes. Die meisten Unterneh-

mensförderungen wickelt die Wirtschaftsabteilung ab. Für Beratungen Betreffend sämtliche 

Förderung steht die Wirtschaftskammer Vorarlberg jederzeit zur Verfügung. Eine weitere Ein-

richtung für Unterstützungsleistungen stellt die Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH dar. 

Diese verfolgt das Ziel, den Vorarlberger Wirtschaftsstandort konkurrenzfähig zu halten. Dabei 

stehen die Beratung und Begleitung von Gründungsbetreuungen, Betriebsansiedelungen, 

Standortentwicklung oder auch Ausführungen von Analysen und Studien im Vordergrund. Im 

Vergleich zu staatlichen Subventionen ist die Struktur von Vorarlberger Förderungen sehr 

schlank und überschaubar.  

3.3 Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) 

Die Ursprünge der heutigen AWS (Akronym für „Austria Wirtschaftsservice“) gehen auf die 

1954 gegründete BÜRGES-Förderungsbank zurück. Aus den „Vorläufern“ wie dem ERP-

Fonds (gegründet 1962), der Finanzierungsgarantie GmbH (gegründet 1969) und der Innova-

tionsagentur GmbH (gegründet 1984) wurden schließlich alle Gesellschaften im Jahr 2002 

zusammengeführt, aus denen dann die AWS hervorging. Die AWS GmbH ist im Eigentum der 

Republik Österreich und operiert als eigenständige Kapitalgesellschaft. (AWS o. J. -a) Als 

Eigentümervertreter agieren das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft sowie das Bun-

desministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. 

(AWS o. J. -b) Je nach Schwerpunkten greift die AWS in manchen Programmen auf EU-
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Gelder zurück. So wird beispielsweise im Bereich „Ökologisierung und Digitalisierung" mit 

dem Programm NextGenerationEU auf Mittel der Europäischen Union zurückgegriffen. (Eu-

ropäische Kommission 2019, S. 1) Die Austria Wirtschaftsservice GmbH hat die Aufgabe, ös-

terreichische Unternehmen zu unterstützen, wobei die Instrumente von nationalen Zuschüs-

sen über EU-Zuschüsse, Haftungsübernahmen bis hin zu Beratungsdienstleistungen reichen 

können. Wie aus der Rechtsgrundlage der AWS hervorgeht (AWS 2022), zählen zu ihren 

Kernaufgaben: 

• Die Vergabe und Abwicklung von Förderungen und Finanzierungen (auf Basis des 

Garantiegesetzes6 und KMU-Förderungsgesetzes7) 

• Die Innovationsvermittlung und Innovationsberatung 

• Die Abwicklung von Beihilfen gemäß des AMFG8 

• Die Verwaltung der ERP-Counterpart-Mittel gemäß ERP-Fonds-Gesetz9 

• Die Vergabe und Abwicklung von Förderungen und Finanzierungen, insbesondere sol-

chen, die der AWS per Gesetz oder aus vertraglicher Verpflichtung anvertraut wurden 

• Beratungsleistungen, insbesondere solchen gegenüber dem Bund 

• Die Beteiligung an kleineren und mittleren Unternehmen (KMU). 

Obwohl die AWS als bundeseigenes Finanzinstitut Gelder an Unternehmen als Unterstüt-

zungsleistung vergibt, gilt sie nicht als Bank. Eine bei der FMA bereits beantragte Bankkon-

zession wurde 2009 doch wieder ruhend gestellt, nachdem der damalige österreichische Wirt-

schaftsminister Reinhold Mitterlehner auf die schleppende Kreditvergabe (als Folge der da-

maligen Finanzkrise) hingewiesen hatte. (Melichar 2009) Die AWS selbst ist mit dem deut-

schen Pendant, der KfW (Gesellschaft für Wiederaufbau), vergleichbar.  

Zur Unterstützung der heimischen Betriebe zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie wurden 

von den Sozialpartnern und dem Bund eine Reihe von Maßnahmen verabschiedet, um Be-

triebsschließungen zu vermeiden, die Beschäftigung aufrechtzuerhalten und Österreichs Be-

triebe bestmöglich vor einer Finanzkrise zu bewahren. (Loretz; Fritz 2021, S. 4) 

Die AWS-Investitionsprämie wird in der dazugehörigen Richtlinie als „COVID-19-Investitions-

prämie für Unternehmen“ bezeichnet (AWS 2020, S. 4) und zielt in Umfang, Wesen und Form 

auf konjunkturelle Maßnahmen in Folge der zum damaligen Zeitpunkt befürchteten Rezession 

aufgrund ausbleibender Investitionen ab. Für einen Zeitraum von etwa sechs Monaten wurden 

 

6 Siehe auch Garantiegesetz 1977, i.d.F. BGBl. I Nr. 228/2021  
7 Siehe auch KMU-Förderungsgesetz 1996, i.d.F. BGBl. I Nr. 114/2022  
8 Siehe auch Arbeitsmarktförderungsgesetz 1969, i.d.F. BGBl. I Nr. 106/2022 
9 Siehe auch ERP-Fonds-Gesetz 1962, i.d.F. BGBl. I Nr. 133/2003 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/228
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2022/114


30 

alle Branchen, in allen Kategorien, in jeder Unternehmensgröße und unabhängig vom Grün-

dungsdatum in Form eines nicht zurückzuzahlenden Zuschusses gefördert. Als einzige Vo-

raussetzung mussten Unternehmen einen Sitz und/oder eine Betriebsstätte im Inland betrei-

ben, unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung. 

Das „größte Förderungsprogramm der AWS“ (gem. Leistungsbericht 2021 – AWS 2022, S. 9) 

richtete sich mit der Zielsetzung an Unternehmen, Neuinvestitionen in abnutzbare Anlagegü-

ter zu fördern (AWS 2022, S. 5), um einer erwarteten allgemeinen Zurückhaltung von Firmen 

aufgrund der COVID-19-Pandemie entgegenzuwirken. Gemäß der Programmrichtlinie wurde 

als Geltungsdauer ein auf sechs Monate befristeter Zeitraum zwischen 11. August 2020 und 

28. Februar 2021 formuliert (in Bezug auf förderungsfähige Investitionen bis 31. Dezember 

2021). Zuschusszahlungen sollen nach Angabe der Richtlinie bis Ende 2025 erfolgen (AWS 

2020, S. 20). Als oberste Priorität der AWS-Investitionsprämie wurde ausgegeben, Unterneh-

men mit Subventionen, die nicht zurückbezahlt werden müssen, eine Anreizpolitik zu gestal-

ten, Betriebsstandorte zu sichern und Betriebsansiedlungen zu begünstigen, Arbeits- und 

Ausbildungsplätze zu stärken, wobei klimaschädliche Investitionen, welche den Klimazielen 

der Bundesregierung entgegenstehen, davon ausgenommen sind (AWS 2022, S. 5). Als ope-

rative Ziele wurden von der AWS folgende drei Punkte formuliert: 

• „Das Förderprogramm soll möglichst breit und wirksam Anreize für Investitionen schaf-

fen.“ 

• „Das Förderprogramm soll Unternehmen beim Wachstum durch verringerte Investiti-

onskosten unterstützen.“ 

• „Das Förderprogramm soll die Bereiche Ökologisierung, Digitalisierung und Gesund-

heit schwerpunktmäßig unterstützen, da sie den Strukturwandel der österreichischen 

Wirtschaft maßgeblich tragen.“ (AWS 2022, S. 6) 

Laut Schneider (2021, S. 11) sind im Zeitraum von 01. September 2020 bis 28. Februar 2021 

ca. 258.600 Förderanträge bei der Austria Wirtschaftsservice GmbH eingegangen. Dabei ha-

ben vor allem kleine und mittlere Unternehmen diese Subvention in Anspruch genommen. 

Aber auch auf Großbetriebe wirkt sich die Investitionsprämie positiv aus. Denn die Subvention 

für Investitionen ist eine grundlegende Voraussetzung, in Betriebsstandorte zu investieren. 

Interessant ist es auch zu sehen, dass Studien gegensätzlich argumentieren. Nach einer von 

Schneider (2021, S. 12) durchgeführten Studie wirkte sich die Investitionsprämie positiv auf 

die österreichischen Unternehmen aus. Dabei sollen heimische Unternehmen durch getätigte 

Investitionen einen Wettbewerbsvorteil in den nächsten zwei Jahren haben und in der Wirt-

schaft gestärkt hervorgehen. 
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Anträge konnten während des Durchführungszeitraumes über den AWS-Fördermanager ein-

gereicht werden (AWS 2020, S. 9). Der AWS-Fördermanager ist als Online-Plattform10 frei 

über das Internet zugänglich und erfordert eine einmalige Registrierung mit Unternehmens-

daten (siehe Screenshot AWS-Fördermanager). 

 

Darstellung 11: AWS-Fördermanager 

Quelle: www.fördermanager.aws.at 

Die Antragstellung erforderte auch, dass viele Bedingungen eingehalten werden mussten. 

Darunter die Kenntnisnahme der Förderrichtlinien sowie die Vollständigkeit und Richtigkeit der 

Angaben einschließlich der strafrechtlichen Verantwortung bei davon abweichenden Angaben 

sowie die Zusicherung, dass die Fördervoraussetzungen vorliegen. (AWS 2020, S. 9) Mit der 

Absendung des Antrages gelangte das Förderungsansuchen zur Prüfung. 

3.3.1 Arten und Höhe von Zuschüssen 

Bei der Investitionsprämie handelt es sich um einen nicht rückzahlbaren Zuschuss. Die Höhe 

der Förderung beträgt 7 % der Anschaffungskosten der getätigten Investitionen. Bei durchge-

führten Investitionen in Ökologisierung, Digitalisierung sowie Gesundheit/Life Science erhöht 

sich der Zuschuss auf 14 % der Anschaffungskosten. Um diese besser abgrenzen zu können, 

hat die AWS-Richtlinien für das bessere Verständnis aufgelegt. Das Ziel ist es, Unklarheiten 

zu beseitigen und Transparenz in die Antragstellung zu bringen. Die AWS-Investitionsprämie 

 

10 Anm.: unter der Adresse: https://foerdermanager.aws.at/#/ 
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war als nicht zurückzuzahlender Zuschuss (Investitionszuschuss) ausgestaltet. (Stückler 

2020) Die Höhe des Zuschusses bemaß sich am Netto-Warenwert, wovon entweder 7 % oder 

14 % Zuschuss gewährt wurden. 

Soweit die Investition in Umfang und Art den Vorgaben entsprach, stand dem Antragsteller 

ein Zuschuss in Höhe von 7 % zu. (AWS 2020, S. 9) Besonders förderfähige Investitionen 

kamen in den Genuss der doppelten Förderhöhe (vgl. „Förderfähige Investitionen“). 

Im Wesenskern war der AWS-Investitionszuschuss schon von der Bezeichnung her ein Kon-

junkturmotor-Programm. Jede Investition zur Stärkung des monetären Kreislaufs war aus 

Sicht der Bundesregierung willkommen und in ihrer Höhe weit unterhalb der österreichischen 

Ertragssteuer, also jener Steuer, die auf das Einkommen oder den Gewinn abstellt.  

Jedoch wurden Investitionen, welche in die von der Bundesregierung bevorzugten Themen-

kreise fallen, mit einem Zuschuss in doppelter Höhe – also 14 % – gefördert. Zu diesen zählten 

die Bereiche Ökologisierung, Digitalisierung und Gesundheit. 

Somit sollten jene Bereiche eine besondere Förderung erhalten, die materiell oder immateriell 

• durch KI, Automatisation, Modernisierung, Digitalisierung oder Vernetzung die aktuelle 

(und etwaige zukünftige) Krise/n oder Lockdowns helfen besser zu bewältigen (Digita-

lisierung), 

• die Abkehr von fossilen Energieträgern ermöglichen oder allgemein ökologische Struk-

turen oder Transformationen einleiten (Ökologisierung) sowie 

• auf die medizinische und gesundheitliche Prävention, Monitoring und Behandlung ab-

zielen (Gesundheit). (AWS 2020, S. 9) 

3.3.2 Förderfähige Investitionen 

Förderungsfähig gemäß Richtlinie waren abnutzbare Anlagegüter mit einem Netto-Investiti-

onsvolumen von mindestens 5.000 Euro und maximal 50 Mio. Euro. (AWS 2020, S. 5). Zwar 

waren PKWs, LKWs, Schiffe und Luftfahrzeuge mit internen Verbrennungsmotoren nicht för-

derfähig (AWS 2020, S. 8), jedoch war die Anschaffung eines BEV- oder PHEV-Fahrzeugs 

(vollelektrisch beziehungsweise Elektro-Hybrid) explizit berücksichtigt, soweit diese Fahr-

zeuge eine Reichweite von zumindest 40 Kilometern hatten und einen Brutto-Listenpreis von 

70.000 Euro nicht überschritten. (AWS 2020, S. 8) Dass der Absatz an neu zugelassenen 

Elektrofahrzeugen in Österreich im Jahr 2021 sprunghaft um 215,4 % zugelegt hat, ist ein 

weiteres Indiz für den Erfolg der Prämie (Statistik Austria 2022; Steiner 2021). Hervorzuheben 

ist auch, dass der Bau oder Ausbau von Wohngebäuden nur dann nicht förderungsfähig war, 

wenn die Kunden Privatpersonen darstellen (AWS 2020, S. 8) Der Ökologisierungsgedanke 

stand bei diesem Programm im Vordergrund. Neue, insbesondere nicht von fossilen Energie-

trägern abhängige Neuinvestitionen sollten dem Wunsch der Regierung nach gefördert 
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werden. Und auch der Bausektor war nicht ausgenommen. Je Sektor gab es exakte Vorgaben 

zu förderungsfähigen Gebieten (beispielsweise Wärmepumpen nur an Standorten, an denen 

keine Möglichkeit zum Anschluss an die bestehende Fernwärmeversorgung möglich ist, bei 

Klimaanlagen nur in Kombination mit alternativen/natürlichen Kältemitteln etc.).  

3.3.3 Nicht förderungsfähige Investitionen 

Als nicht förderungsfähig galten generell klimaschädliche Investitionen, insbesondere aber 

„Luftfahrzeuge, PKW, LKW und Schiffe, die dem Transport oder der Speicherung fossiler 

Energieträger dienen oder fossile Energieträger direkt nutzen“ (AWS 2020, S. 8). 

Auch Investitionen, für die „vor dem 01.08.2020 oder nach dem 31.05.2021 erste Maßnahmen 

gesetzt wurden“, konnten nicht gefördert werden, ebenso wie Finanzanlagen, Unternehmens-

übernahmen (einschließlich Beteiligungen und Geschäftsanteilen) und aktivierte Eigenleistun-

gen (AWS 2020, S. 8). Hinsichtlich der Kosten waren jene Investitionen nicht förderfähig, die 

nicht in einem Zusammenhang mit einer unternehmerischen Leistung standen. In Bezug auf 

leasingfinanzierte Investitionen galt als Maßgabe, dass diese in dem Unternehmen genutzt 

werden sollen, welches den Antrag stellt und dass diese Anlage noch nicht betrieblich genutzt 

wurde.11 (AWS 2020, S. 8) 

In Bezug auf Immobilien waren der Erwerb von Gebäuden, Gebäudeanteilen und Geschäfts-

lokalen nicht inbegriffen. Mit Ausnahme des Direkterwerbs, also der Anschaffung und Herstel-

lung von Gebäuden von Befugten (iSd § 117 Abs. 4 GewO 1994), soweit keine Grundstücke 

erworben wurden und soweit diese Immobilien nicht an Privatpersonen verkauft oder vermie-

tet wurden (AWS 2020, S. 8–9). Auch der Bau oder Ausbau von Wohngebäuden waren nicht 

förderbar – zumindest soweit diese an Privatpersonen verkauft oder vermietet werden sollten 

(AWS 2020, S. 8–9).  

Als Ausschlussgrund galt auch, wenn gegen einen Geschäftsführer oder Gesellschafter ein 

Insolvenzverfahren anhängig war, oder wenn gegen das Bundesgesetz zur Ein- und Ausfuhr 

von Kriegsmaterial (BGBl. 540/1977 idgF), gegen das Sicherheitskontrollgesetz (2013 BGBl. 

I Nr. 42/2013 idgF) oder gegen sonstige österreichische Rechtsvorschriften verstoßen wurde 

(AWS 2020, S. 6). Die Förderung der AWS zielte primär auf den Nettobetrag der Investition 

ab, somit war die Umsatzsteuer generell nicht förderungsfähig. 

  

 

11 Anm. im Sinne davon, dass der Antrag vor Aktivierung gestellt werden sollte. 
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3.4 Zwischenfazit 

In der EU und auch in Österreich gibt es eine Fülle von Förderungen und Zuschüssen. Gerade 

während der Corona-Pandemie sind neue große Fördertöpfe für Unternehmer und Private 

geschaffen worden. Alles mit dem Ziel, Fehlentwicklungen in der Marktwirtschaft entgegenzu-

wirken. Verschiedenste Förderungen setzen wichtige konjunkturelle Impulse und verfolgen 

Wachstums- und Strukturziele, die dem österreichischen Standort einen Vorteil bringen. Dabei 

werden direkte und indirekte Fördermaßnahmen an Unternehmen ausgegeben. Wichtige 

Merkmale von direkten staatlichen Unternehmensförderungen sind oft auf Projekte begrenzt. 

Des Weiteren haben sie keinen Rechtsanspruch und sind über eine Förderstelle genehmi-

gungspflichtig. Sie können zu Wettbewerbsverzerrungen führen, da nicht jeder Konkurrent 

diesen Vorteil nützen kann. Die direkten staatlichen Fördermaßnahmen sind liquiditätswirk-

sam. Bei indirekten staatlichen Fördermaßnahmen sind typische Merkmale, dass sie flächen-

deckend verteilt werden, nicht genehmigungspflichtig sind, da sie vom Staat gewährt werden 

und im Gegensatz zu den direkten Förderungen wettbewerbsneutral sind. Der Einfluss indi-

rekter Förderungen ist nicht für den Einzelnen nachvollziehbar.  

Dass der Staat Fördertöpfe errichtet und ausgibt, hat vielerlei Gründe. Einer der wichtigsten 

ist sicher, die eintretenden Marktbedingungen zu beeinflussen oder diesen auch entgegenzu-

wirken. Oberste Prämisse des Staates ist es, den vorhandenen Wirtschaftsstandort zu stärken 

und zu erhalten. Folgende Schwerpunkte gilt es zu fördern: Ausbildung der Jugend, For-

schung und Entwicklung, Arbeitsmarkt sowie allgemeine Investitionen von Unternehmen. 

Durch diese Förderungen werden von staatlicher Seite die Unternehmen dazu gebracht, ver-

stärkt auf Investitionen zu setzen, um die Konjunktur anzukurbeln. Die Unternehmer können 

sich durch diese Förderungen leichter auf den erwartenden Strukturwandel einstellen. 
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4 Empirische Analyse  

Das für die vorliegende Arbeit gewählte Forschungsdesign wird hinsichtlich dem Forschungs-

ansatz und der Art des Interviews detailliert vorgestellt und vertiefend erläutert. Bei der „Em-

pirie“ handelt es sich um eine der zentralen in wissenschaftlichen Methoden. Das Wort „Em-

pirie“ leitet sich dabei aus dem griechischen Wort „empeiria“ ab und kann mit dem Begriff 

„Erfahrung“ ins Deutsche übersetzt werden. (Röbken 2016, S. 9) Daraus ableitend werden mit 

empirischen Verfahren die Methoden des Zählens und Messens in Verbindung gebracht, die 

zu verwertbaren Erkenntnissen führen können, welche den wissenschaftlichen Standards ge-

nügen. 

Die Aufgabe der empirischen Forschung liegt darin begründet, diverse Behauptungen oder 

beobachtete Phänomene als Sachlage den tatsächlichen Gegebenheiten gegenüberzustellen 

und somit Faktizität zu schaffen. Diese sogenannten Hypothesen müssen messbar und über-

prüfbar sein und sich an naturwissenschaftlichen Forschungsverständnissen orientieren. 

(Röbken 2016, S. 9) 

Röbken veranschaulicht den Zusammenhang von Hypothesen und deren Überprüfung mit 

dem folgenden Schaubild in ihrer Arbeit „Qualitative und quantitative Forschungsmethoden“ 

(vgl. Abbildung 11). 

 

Darstellung 12: Strategie bei der Überprüfung empirischer Aussagen 

Quelle: Röbken (2016, S. 9) 
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4.1 Datenerhebung 

Im folgenden Kapitel wird der Forschungsansatz dieser Arbeit verdeutlicht. Darüber hinaus 

werden die Interviews transkribiert, ausgewertet und schlussendlich interpretiert. Für diese 

Inhaltsanalyse werden die Interviews detailliert analysiert und extrahiert.  

4.1.1 Forschungsansatz 

Ob im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit ein Forschungsansatz quantitativ oder quali-

tativ seine Ausprägung findet, entscheidet das grundlegende Ziel. Denn die beiden For-

schungsmethoden unterscheiden sich grundsätzlich hinsichtlich der zugrunde liegenden Fra-

gestellung. Quantitative Forschung zeichnet sich dadurch aus, dass sie laborbasiert ist, eine 

festgelegte Vorgehensweise vor Untersuchungsbeginn erfordert, numerische Daten und als 

Ergebnis eine statistische Verallgemeinerung liefert sowie den Gütekriterien für Objektivität, 

Verlässlichkeit und Überprüfbarkeit standhalten muss. (Röbken 2016, S. 13) Dem gegenüber 

findet die qualitative Forschung in einer natürlichen Umgebung statt, verfolgt einen holisti-

schen Ansatz und liefert als Ergebnis interpretationsbedürftige Daten, trifft eine theoretische 

Verallgemeinerung und muss den Gütekriterien für Validität entsprechen (Röbken 2016, S. 

14). 

Für die quantitative Forschungsmethode (Anm. „quantitativ" im Sinne von Anzahl bzw. Mess-

barkeit – im weitesten Sinne objektbezogen) eignen sich insbesondere Fragestellungen in 

Bezug auf mathematische Korrelationen oder messbare Häufigkeiten. Anhand dieser Me-

thode kann zu dem untersuchten Forschungsgegenstand – insbesondere anhand von Tabel-

len oder Diagrammen – ein verständlicher Einblick gegeben werden. (Röbken 2016, S. 12, S. 

15) Quantitative Forschungsmethoden beinhalten allerdings auch den Nachteil, keine Flexibi-

lität während der Untersuchung zu bieten. Ebenso weisen sie eingeschränkte Möglichkeiten, 

aufgrund der Struktur, den möglichen Ursachen auf den Grund zu gehen und keine Verbes-

serungsvorschläge anbieten zu können, auf. (Röbken 2016, S. 15) Im Gegensatz dazu stellt 

die qualitative Forschungsmethode einen deskriptiven Ansatz, bei dem Wechselwirkungen, 

Beziehungen oder der geschichtliche Kontext als beschreibende Merkmale dienen, um so 

Zusammenhänge besser vermitteln zu können, dar (Röbken 2016, S. 12). Als Nachteil werden 

bei qualitativen Forschungsmethoden die zeit- und kostenintensive Gestaltung, die hohen An-

forderungen des Beobachters sowie die relativ aufwendigen Auswertungen genannt (Röbken 

2016, S. 15). Jedoch können grundsätzlich die quantitative und die qualitative Forschungs-

methode kombiniert werden. Eine solche Kombination ist im Rahmen der Wirtschaftswissen-

schaften als „Mixed-Methods“ anerkannt. (Röbken 2016, S. 11) 

Für die gegenständliche Arbeit und die formulierten Forschungsfragen vermag jedoch die 

quantitative Forschungsmethode nicht die komplexen und abstrakten Aspekte aller Fragen 

abzubilden, weshalb die Wahl auf den qualitativen Ansatz zur Erläuterung der 
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Forschungsfrage fiel. Dabei wurde für die Datenerhebung die Expertenbefragung in Form von 

Interviews als geeignet angesehen. 

4.1.2 Leitfadenbasierte Interviews mit Experten 

Allgemein werden Interviews hinsichtlich ihres Aufbaus in nichtstandardisierte, teilstandardi-

sierte und vollstandardisierte Befragungen eingeteilt (Röbken 2016, S. 12). Zur Einordnung 

werden die nichtstandardisierten Befragungen den qualitativen Forschungsmethoden zuge-

schrieben, während die voll-standardisierten Befragungen – einer strengen Struktur folgend – 

den quantitativen Forschungsmethoden zugeordnet werden, wobei die Abgrenzung zwischen 

diesen beiden Befragungstypen mittels Kriterien wie der Form des Fragebogens, der Anzahl 

der befragten Personen und der Art der Durchführung erfolgt (Röbken 2016, S. 78). Vollstan-

dardisierte Befragungen basieren zumeist auf einem klar strukturierten Fragebogen und einer 

hohen Zahl an Befragten, während nichtstandardisierte Befragungen in aller Regel durch ein 

persönlich durchgeführtes Interview geprägt sind und weniger starr und strukturiert sind, wo-

bei auch hier unter Einbeziehung quantitativer Elemente und einer klaren Struktur ein erhöhter 

Standardisierungsgrad erreicht werden kann (Röbken 2016, S. 69). Aufgrund der relativ klei-

nen Untersuchungsgruppe im Raum Vorarlberg fiel aufgrund des notwendigen explorativen 

Charakters die Wahl auf das teilstrukturierte Experteninterview.  

Es besteht allgemeiner akademischer Konsens darüber, dass auf Experteninterviews immer 

dann zurückgegriffen werden sollte, wenn die recherchierten Quellen entweder unzureichend 

sind, bislang nicht genug Forschungsliteratur zum Thema veröffentlicht wurde oder der For-

schungsschwerpunkt als relativ neu gilt (Röbken 2016, S. 13). Besonders die letzten beiden 

Punkte zeigen deutlich in Richtung der Verwendung von Experteninterviews, da nicht nur die 

Pandemie zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit im Jahr 2022 noch nicht endgültig 

überstanden scheint, sondern auch die Konjunkturmaßnahmen, wie die AWS-Investitionsprä-

mie, erst knapp ein Jahr zurückliegen. 

Als Vorteil ist auch allgemein anerkannt, dass durch die geringere Standardisierung im Ge-

gensatz zum voll-standardisierten Interview der eigenen Meinung der interviewten Person 

Rechnung getragen werden kann und so manches Detail zur Erfassung gelangt, das durch 

eine starre Struktur womöglich übersehen und schlichtweg nicht abgebildet worden. (Ba-

chelorprint 2022) 

Der Begriff „Experte“ ist dahingehend zu verstehen, dass er sich – verglichen mit einem Laien 

– mit Spezialwissen – mit Spezialwissen zu dieser Thematik über einen längeren Zeitraum 

vertraut gemacht hat. Sein Wissensursprung liegt im akademischen Hintergrund, kann aber 

auch mit der beruflichen Erfahrung einhergehen. Wesentlich und hervorzuheben ist, dass die 

Perspektiven und die Handlungsweisen des Experten im Fokus stehen und nicht die Person 
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an sich (Bachelorprint 2022), wenngleich die Namen der Personen im Sinne einer überprüf-

baren und transparenten Vorgehensweise verborgen bleiben. 

Im Zeitraum zwischen November 2022 und Dezember 2022 wurden insgesamt 38 Experten 

im Bundesland Vorarlberg mit dem nachstehend angeführten Interview angeschrieben. Dar-

aus konnten dann schlussendlich 12 Interviews durchgeführt werden und zur Auswertung ge-

langen. Für das Interview selbst wurde ein Interviewleitfaden entwickelt (vgl. nachstehendes 

Kapitel). Vorab wurde den Experten das Thema der Arbeit, die Forschungsfrage und darüber 

hinaus noch das Ziel der schriftlichen Arbeit mitgeteilt. Der Leitfaden des Interviews wurde 

den Experten vor den Interviews nicht zur Verfügung gestellt. Nach den Interviews wurden 

den Interviewpartnern noch die Einwilligungserklärung zur Unterschrift vorgelegt. Alle Exper-

ten haben diese unterschrieben und sind somit einverstanden, dass sämtliche Informationen 

in dieser Arbeit verwendet werden. Die Interviews sollten zirka 30 bis 40 Minuten dauern. Es 

hat sich schnell herauskristallisiert, dass einige Interviews zu wenig oder auch zu viel Zeit in 

Anspruch genommen haben. Ein Interview wurde über Microsoft Teams abgehalten, alle an-

deren Gespräche wurden im Unternehmen der Befragten durchgeführt. Die Interviews wurden 

zwecks der Transkription mithilfe eines Mobiltelefons aufgezeichnet.  

Durch die Erstellung eines Leitfadens werden die wichtigsten Informationen der Experten ge-

sammelt und verarbeitet. Ein Leitfaden wird verwendet, um dem Interviewer die Möglichkeit 

zu geben, die Antworten frei zu wählen (Gläser; Laudel 2010, S. 142). Baur und Blasius (2019) 

beschreiben den Interviewleitfaden als Anleitung, in dem der Interviewer entweder Fragen 

stellt und Antworten erhält oder die Anweisung erteilt, über Themen zu erzählen. Wichtig ist 

es trotzdem, eine bestimmte Struktur beizubehalten, da sonst die Qualität der erhaltenen In-

formationen darunter leidet. Aufgrund der gründlichen Selektierung der Experten ist davon 

auszugehen, dass der nötige Wissenstand und die Erfahrung bezüglich staatlicher Förderun-

gen vorhanden sind. (Baur; Blasius 2019, S. 675) 

Der Interviewleitfaden ist in drei Hauptteile aufgegliedert. Zuerst werden die Interviewpartner 

in das Thema und die Forschungsfrage eingeführt. Danach werden diese nach Namen, Posi-

tion, Größe, Standort, Mitarbeiter und Umsatz zum Unternehmen an sich gefragt. Im zweiten 

Schritt werden die Experten über Investitionen und Förderungen befragt. Dies dient dem 

Zweck, herauszufinden, in welchem Ausmaß Kenntnisse über Förderungen bestehen und wie 

sich das Investitionsverhalten im untersuchten Zeitraum darstellt. Im letzten Teil des Inter-

views werden noch die Entscheidungsfindung von Investitionsvorhaben abgefragt.12 Jeder 

dieser Hauptteile hat mehrere Unterfragen, die darauf abzielen, möglichst viele Informationen 

bezüglich staatlicher Förderungen und deren Einfluss auf Investitionsentscheidungen zu ge-

winnen. Als Abschluss werden die Experten noch um ein Resümee gebeten. Damit soll 

 

12 Siehe auch Anhang Interviewleitfaden 



39 

ausgeschlossen werden, dass etwas vergessen wird beziehungsweise bietet es die Möglich-

keit, nochmals alles zusammenzufassen. Die Fragestellungen sind so aufgebaut, dass sie zu 

einem späteren Zeitpunkt möglichst einfach extrahiert werden können. 

4.1.3 Transkription 

Die Transkription ist im gesamten Spektrum der empirischen Forschungsprozesse der Aufbe-

reitungsphase zuzuschreiben (Röbken 2016, S. 11). Als Methode wurde die einfache Tran-

skription nach Dresing und Pehl angewendet (Dresing; Pehl 2018, S. 21). Bei dieser Tran-

skriptionsart wird die Aufnahme möglichst vereinfacht in eine schriftliche Form gebracht. Nach 

Dresing und Pehl sollen sprachliche und umgangssprachliche Lückenfüller und Bindewörter 

wie „ähm“ sowie Redundanzen, Versprecher und dergleichen als solche berücksichtigt, die 

explizite Kennzeichnung von Lautstärke oder Betonungen von Wörtern oder bestimmter Satz-

bestandteile mit Blockbuchstaben veranschaulicht, Dialekte ins Hochdeutsche übersetzt so-

wie die Kennzeichnung von Sprech- und Redepausen unabhängig ihrer Länge in drei Punkten 

gekennzeichnet werden. (Dresing; Pehl 2018, S. 22) Des Weiteren wurde jeweils am Anfang 

des Absatzes ein Zeitstempel gesetzt. Dadurch kann bei der Auswertung der Interviews bes-

ser auf getätigte Aussagen verwiesen werden. Die Transkripte wurden dieser Arbeit im An-

hang hinzugefügt.  

4.1.4 Auswahl der Interviewpartner 

Der eigentlichen Befragung anhand von Interviews gingen grundlegende Überlegungen – im 

Einklang mit aus bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen gewonnenen Parameter vo-

raus, darunter (Barclay Stephen et al. 2002; O´Brian 2020): 

• vorausgehende Ankündigung, optimales Timing 

• Bemühen um guten und professionellen Eindruck im Begleittext 

• Hervorhebung der zu erwartenden Erkenntnisse und deren Wichtigkeit (begleitend) 

• Hinweis auf den wissenschaftlichen Fokus 

• Vermerk eines Rückfragekontaktes und Verantwortlichen  

• Hinweis auf anonymisierte Verwendung der Daten im Einklang mit der DSGVO 

• Umfang an Fragen minimal halten, um nicht zu zeitintensiv zu wirken 

• Hinweis auf zeitliche Befristung/Deadline, um ein Aufschieben zu vermeiden (Cum-

mings et al. 2001, S. 1349–1350) 

Die Auswahl der Experten erfolgte in der Planungsphase anhand einer Internetrecherche, be-

grenzt auf den Auswertungsraum Vorarlberg. Hierfür wurden 38 Unternehmen und Experten 

angeschrieben und zur Befragung eingeladen. Bei den angeschriebenen Unternehmen sag-

ten 31,6 % der Experten zu. Dies bedeutete, dass mit 12 Experten ein Interview durchgeführt 
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werden konnte. Die Anforderungen an die Experten wurden im Vorfeld übermittelt. Vorausset-

zung für die Befragten waren Kenntnisse zur AWS-Investitionsprämie, Involvierung in Investi-

tionsentscheidungen im Unternehmen sowie Kenntnisse über Förderungen, für die von ihrem 

Unternehmen angesucht wurde. Im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes wurde in der 

Planungsphase auf eine ausgewogene Geschlechterverteilung geachtet, dies lag auch in der 

Intention des Autors. Dies konnte jedoch nicht eingehalten werden, da sich der Autor der Re-

alität und einer leichten Tendenz zu männlichen Personen in Führungsrollen nicht verwehren 

kann. Vorliegende Experten wurden im November und Dezember 2022 via Microsoft Teams 

sowie persönlich befragt und werden in dieser Arbeit anonymisiert vorgestellt. 

Expertenkennung Branche des Unternehmens Erfahrung in 
Finanzen 

Position 

Experte 1 Handel 23 Jahre CEO 

Experte 2 Produktion, Handel 36 Jahre CEO 

Experte 3 Handel, Dienstleistung 45 Jahre CEO 

Experte 4 Handel 8 Jahre CEO 

Experte 5 Hotellerie, Tourismus 30 Jahre CEO 

Experte 6 Produktion 5 Jahre CEO 

Experte 7 Produktion  21 Jahre  CFO 

Experte 8 Elektrotechnik, Energie & Um-
welttechnik 

2 Jahre CFO 

Experte 9 Produktion, Werkzeugbau 10 Jahre CEO 

Experte 10 Eventbereich 40 Jahre CEO 

Experte 11 Maschinenbauunternehmen 22 Jahre CFO 

Experte 12 
 

Automotive, Mikromobilität, In-
dustrie, Renewable Energy 

14 Jahre CFO 

Darstellung 13: Die befragten Experten 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Experte 1 ist seit 23 Jahren im Unternehmen und ist seit mehr als 19 Jahren als Geschäfts-

führer tätig. Für dieses Unternehmen ist er vor allem für die strategische Ausrichtung des 

Unternehmens verantwortlich. Das Unternehmen zählt als Spezialist in seiner Branche und 

besticht vor allem durch Know-how und Qualität.  

Experte 2 weist mehr als 32 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung im Bereich Handel und 

Produktion auf. Zuerst gründete er ein eigenes Unternehmen, das mittlerweile in das Firma 

integriert wurde, in dem er jetzt als Geschäftsführer tätig ist. In dieser Tätigkeit gehören 

Schwerpunkte wie Investition und Finanzierung zu seinen Kernthemen. 

Experte 3 übernahm schon vor über 45 Jahren den Familienbetrieb von seinen Eltern. Mittler-

weile ist daraus ein Mittelunternehmen mit über 120 Mitarbeitern geworden. Derzeit hat das 

Unternehmen fünf Standorte in Vorarlberg und ist in den Branchen Entsorgung, Recycling, 

Handel, Dienstleistung sowie in der Gesundheitsbranche tätig. Schwerpunkte seiner Tätigkeit 

sind vor allem Investition, Finanzierung und Liquiditätsmanagement.  

Experte 4 ist Geschäftsführer eines führenden Vorarlberger Lebensmittelhändlers mit Stand-

ort in Vorarlberg und Tirol. Derzeit hat das Unternehmen ungefähr 190 Mitarbeiter und belie-

fert Gasthäuser und Hotellerie in ganz Vorarlberg und Tirol. Durch Kapazitätserweiterungen 

und Investitionen in den Vorarlberger Standort ist das Unternehmen zum führenden Händler 

für Gastronomie und Hotellerie im Bereich Lebensmittel geworden. Durch diverse Tätigkeiten 

im Unternehmen erfüllt Experte 4 alle Anforderungen für dieses Interview in Bezug auf Ent-

scheidungsfindungen für Investitionen und Förderungen. 

Experte 5 führt seit 30 Jahren ein 4-Sterne-Hotel in Lech. Durch wiederkehrende Investitions-

tätigkeiten in das Unternehmen, die in der Hotellerie ständig von Nöten sind, ist eine jahre-

lange Erfahrung in Investition und Liquiditätsmanagement vorhanden. In dem Jahr 2022 

konnte durch eine Unternehmensübernahme ein weiteres Hotel in den vorhandenen Betrieb 

eingegliedert werden.  

Experte 6 ist seit mehreren Jahren in alle wichtigen operativen und strategischen Entschei-

dungen im Unternehmen eingebunden. Seit nicht ganz fünf Jahren ist Experte 6 auch als 

Geschäftsführer eines Automobilzulieferers tätig. Auch Experte 6 weist eine mehrjährige Er-

fahrung in den Bereichen Controlling, Budget, Investition und Finanzierung auf.  

Experte 7 ist derzeit als Finanzchef eines großen Vorarlberger Produktionsbetriebes tätig. 

Dieses Unternehmen agiert weltweit. Zu den wichtigen strategischen Partner zählen wichtige 

Wirtschaftsnationen. Der Experte weist zudem mehrjährige Berufserfahrung im Finanzbereich 

bei globalen Großunternehmen auf. Zu diesen gehören unter anderem Unilever und Shell 

Europe. 

Experte 8 ist seit kurzem Leiter für Finanzen. Davor war er vor allem für Projekte und Investi-

tionen im Unternehmen verantwortlich, in dem er schon mehrere Jahre arbeitet. Das 
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Unternehmen ist in Ländern wie China, Afrika oder auch Peru tätig. Kernkompetenz des Un-

ternehmens ist Hochpräzisions- und Messwerkzeug für Großanlagen und Stromnetze. 

Experte 9 leitet seit mehr als zehn Jahren die Geschäfte im Unternehmen. Zu den Kompeten-

zen des Unternehmens zählt der Werkzeugbau im Kunstspritzguss. Das Unternehmen konnte 

durch diverse Kapazitätserweiterungen den Umsatz steigern und die Zahl der Mitarbeiter auf 

135 Mitarbeiter erhöhen. Um immer auf dem neuesten Stand sowie konkurrenzfähig zu blei-

ben, werden jedes Jahr mehrere Investitionen getätigt.  

Experte 10 führt seit mehr als 40 Jahren das Unternehmen. Es zeichnet sich vor allem durch 

Zuverlässigkeit und Qualität aus. Das Unternehmen ist im Eventbereich und der Zeltvermie-

tung tätig. Dem Inhaber und Geschäftsführer ist es gelungen, die größten und wichtigsten 

Sportveranstaltungen weltweit zu organisieren. Dies reicht vom Champions-League-Finale, 

verschiedensten Weltmeisterschaften im Ski-Zirkus, den Olympischen Spielen bis hin zu vie-

len weiteren VIP-Veranstaltungen in Europa.  

Experte 11 ist seit 22 Jahren im Bereich Finanzen tätig. Zuerst war er in einem der größten 

Sportmarketing-Unternehmen der Welt beschäftigt. Spezialgebiet waren der Verkauf von Mar-

kenrechten, Event-Management, Sportmarketing, digitale Lösungen sowie Sportsponsoring 

für Sportveranstaltungen. Derzeit arbeitet Experte 11 für einen großen Maschinenbauherstel-

ler in Vorarlberg. Dieses Unternehmen weist Standorte in Amerika, Italien, den Niederlanden 

und der Slowakei auf. Als Finanzleiter ist er operativ sowie strategisch mit Investitions-, Finan-

zierungs- und Liquiditätsplanungen beschäftigt. 

Experte 12 begann seine berufliche Laufbahn in der Wirtschaftsprüfung mit Schwerpunkt Un-

ternehmensrechnung und Revision. Er hatte verschiedenste Führungspositionen bei unter-

schiedlichen Industrieunternehmen. Seit 2020 ist er nun CFO für ein führendendes Vorarlber-

ger Unternehmen, das ein wichtiger Zulieferer für die Automobilindustrie ist. Durch jahrelange 

Erfahrung in der Unternehmensberatung, mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung, 

deckt er alle Anforderungen für das Experteninterview ab.  
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4.2 Auswertung der Ergebnisse 

4.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse 

Für Müller-Seeger und Raich (2018) ist die qualitative Inhaltsanalyse die beste Vorgehens-

weise, um qualitativ gewonnene Daten auszuwerten (Kaiser 2021, S. 106). Das Verfahren 

nach Mayring zeichnet sich dadurch aus, dass vorhandene Textpassagen in verschiedenste 

Gruppen klassifiziert und eingeordnet werden (Gläser; Laudel 2010, S. 198). Ein Merkmal der 

qualitativen Inhaltsanalyse ist, dass die klassifizierten Gruppen miteinander verglichen und 

anschließend interpretiert werden. Das wichtigste Ziel dieses Verfahrens ist jedoch nicht das 

Kategorisieren der Daten, sondern die Extraktion der wichtigsten Informationen des gesam-

melten Textmaterials. (Gläser; Laudel 2010, S. 199) Aufgrund der Tatsache, dass die Verfah-

rensmethode nach Gläser und Laudel (2010) es erlaubt, nicht planbare und komplizierte Um-

stände in die Analyse und Interpretation miteinzubeziehen, wird diese Methode in dieser Ar-

beit herangezogen. Um die Interviews vorab einzuteilen und zu gruppieren, wurde ein Leitfa-

den erarbeitet. Dieser dient dazu, die Experteninterviews mittels Suchraster zu gliedern und 

dabei Extraktionsergebnisse zu gewinnen. Die Analyse der gewonnenen Erkenntnisse hilft, 

die Forschungsfrage zu beantworten. Zum besseren Verständnis soll folgende Abbildung die-

nen.  

 

Darstellung 14: Qualitative Inhaltsanalyse 

Quelle: Gläser und Laudel (2010, S. 200) 
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4.2.2 Extraktion 

Um eine möglichst genaue und zielgerichtete Extraktion durchführen zu können, wurde ver-

sucht, den Interviewleitfaden zu gliedern und einzuordnen. Dazu wurde der Interviewleitfaden 

in Haupt- und Unterfragen eingeteilt. Nachfolgend wurden diverse Punkte betrachtet: 

• Getätigte Investitionen 

• Kenntnisse über verschiedenste andere Förderungen und Fördertöpfe 

• AWS-Investitionsprämie 

• Zufriedenheit, Transparenz und Abwicklung Förderstelle 

• Fakten und Faktoren für Investitionsentscheidungen 

• Einfluss staatlicher Förderungen 

• Ressourceneinsatz und Chancengleichheit für Unternehmen  

• Herausforderungen staatlicher Förderungen 

• Staatliche Förderung sinnvoll 

 

Alle Interviews können zur Beantwortung der Forschungsfrage ausgewertet und verwendet 

werden. 

4.2.3 Gütekriterien 

Ursprünglich stammen die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität aus der quanti-

tativen Forschung. Diese werden aber auch in der qualitativen Forschung angepasst und an-

gewendet. Um ein hohes Maß an Qualität des wissenschaftlichen Arbeitens garantieren zu 

können, wird in der qualitativen Forschung immer wieder auf die Gütekriterien Reliabilität, Ob-

jektivität und Validität verwiesen. Die Reliabilität soll garantieren, dass auch bei mehrmaligem 

Wiederholen der Forschung die gleichen Erkenntnisse daraus gewonnen werden können. Re-

liabilität wird auch im Zusammenhang mit der Replikation verwendet, das heißt der Zuverläs-

sigkeit einer Studie. Das Gütekriterium der Objektivität soll sicherstellen, dass alle äußeren 

Eindrücke nicht berücksichtigt werden. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf Objektivität bei 

der Durchführung, der Auswertung und letztendlich der Interpretation der Ergebnisse. Die Va-

lidität soll überprüfen, ob die durchgeführten Interviews und die daraus resultierenden Inhalts-

analysen die gewünschten und gültigen Ergebnisse erbringen, die beabsichtigt wurden. 

(Gisske 2021, S. 38-43) Aufgrund dessen, dass es eine Diskrepanz bezüglich quantitativer 

und qualitativer Forschung gibt und nicht alle Kriterien in der benötigten Form erzielt werden 

können, wird in dieser Arbeit auf die Datentriangulation nach Baur und Blasius (2019) zurück-

gegriffen. Dieses Verfahren setzt voraus, dass alle Maßnahmen und Handlungen in Bezug 

auf die Forschung völlig transparent und für alle verständlich sind. Das Verfahren nach 
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Dresing und Pehl (2018), die damit verbundene digitale Aufzeichnung und anschließende 

Transkription sollen dafür sorgen, dass dieses Kriterium ausgeführt wird. Des Weiteren wurde 

die theoretische Ausarbeitung mit zahlreichen Quellen verglichen und in der daraus folgenden 

Inhaltsanalyse wurde auf die Transkription verwiesen.  

4.2.4 Ergebnisse der Extraktion 

Die Analyse enthält auch die Resultate des Abgleiches aus dem Suchraster und den Inter-

views mit den Experten. Allgemeine Unternehmensdaten spielen in der Analyse und Beant-

wortung der Forschungsfragen keine Rolle, daher werden sie in der folgenden Betrachtung 

nicht berücksichtigt. 

Getätigte Investitionen im untersuchten Jahr 2020/2021 

Die Experten wurden im ersten Teil des Interviews zu getätigten Investitionen zum untersuch-

ten Zeitraum (2020/2021) befragt. Daraus sollen Erkenntnisse gewonnen werden, ob der Be-

ginn der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Fördertöpfe Einfluss auf Investiti-

onsentscheidungen gehabt haben.  

Experte 1 berichtet über große Unsicherheiten im untersuchten Zeitraum, sodass in erster 

Linie alle Investitionsprojekte gestoppt wurden. Bestätigt von den Maßnahmen der Politik und 

den einhergehenden Lockdowns, war dies für ihn zu diesem Zeitpunkt absolut die richtige 

Entscheidung. Was sich zu einem späteren Zeitpunkt aber als gut für seine Branche heraus-

kristallisierte. Denn für den Baustoffnebengewerbshandel hatte der Lockdown die Auswir-

kung, dass viele Leute angefangen haben, ihr Eigenheim zu renovieren (vgl. Anhang Interview 

Experte 1 ab Min. 17:59). Erst zu einem späteren Zeitpunkt, genauer gesagt im vierten Quartal 

2021 beziehungsweise im ersten Quartal 2022, wurden Investitionen wieder aktiv angegan-

gen. Dies startete mit einem Unternehmenskauf in Graz (vgl. Anhang Interview Experte 1 ab 

Min. 20:19) und endete mit Investitionen in Höhe von 400.000 bis 500.000 Euro. Diese sind 

vordergründig in den neuen Standort und den weiteren Ausbau sowie die Digitalisierung ge-

flossen (vgl. Anhang Interview Experte 1 ab Min. 26:33). 

Experte 2 spricht davon, in dem Jahr vor Corona schon mit Investitionen von 2 Mio. Euro 

begonnen zu haben (vgl. Anhang Interview Experte 2 ab Min. 03:54). Davon fielen 1 Mio. Euro 

in den untersuchten Zeitraum. Dies bedeutet, das Unternehmen hat 1 Mio. Euro an Förderun-

gen angesucht (vgl. Anhang Interview Experte 2 ab Min. 04:27). 

Experte 3 sagt aus, im Jahr 2020 beziehungsweise 2021 Investitionen in Höhe von 3 Mio. 

Euro getätigt zu haben. Wobei erwähnt werden muss, dass ein Teil schon vor Beginn der 

Corona-Pandemie im Jahr 2020 investiert wurde (vgl. Anhang Experte 3 ab Min. 02:02). Vor-

nehmend wurde in die Erweiterung des Standortes, Ausstellungsflächen, Lagerflächen und 

Parkplätze investiert (vgl. Anhang Interview Experte 3 ab Min. 01:31). 
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Experte 4 nennt folgende Investitionen im Jahr 2020 und 2021. Hier ist in die Standortfläche 

massiv investiert worden. Es sind ein neues Bürogebäude, eine neue Lagerhalle, ein neuer 

Verladebereich und eine neue Tiefgarage mit Abstellplätzen für 100 Autos in Auftrag gegeben 

worden. Es waren unsichere Zeiten, da es Verzögerungen von fast zwei Jahren bezüglich EU-

Gesetzen gab und dadurch der Ausbau genau in die Zeit des ersten Lockdowns gefallen ist. 

Was sich aber im Endeffekt als Glücksfall herauskristallisiert hat, da zu dieser Zeit viele Bau-

firmen verfügbar waren. Ein weiter Vorteil ist, dass nach dem Lockdown die Kosten für den 

Bau, Rohstoffe und auch Energie explodierten (vgl. Anhang Interview Experte 4 ab Min. 

01:55). 

Experte 5 führt aus, in dem untersuchten Zeitraum einige Investitionen abgewickelt zu haben. 

Wie in der Hotellerie üblich, sind in verschiedenen Teilen des Hotels die Bäder komplett sa-

niert worden. Weitere Investitionen sind in den Webshop, die Homepage und auch E-PKWs 

getätigt worden (vgl. Anhang Interview Experte 5 ab Min. 01:49). Die Investitionskosten sind 

auf ungefähr 500.000 Euro zu beziffern (vgl. Interview Experte 5 ab Min. 02:31). 

Experte 6 gibt an, 2020 und 2021 570.000 Euro an Investitionen in Anlagen und Maschinen, 

in das Gebäude und verschiedenste Optimierungen getätigt zu haben (vgl. Anhang Interview 

Experte 6 ab Min. 01:12). 

Experte 7 berichtet über überdurchschnittliche hohe Investitionen. Dies beruht auf der Tatsa-

che, dass in den Jahren davor schon mit enormen Investitionskosten der Standort, ein Hoch-

regallager und die Maschinenkapazität erweitert wurden (vgl. Anhang Interview Experte 7 ab 

Min. 01:25). Trotz der auftretenden Probleme 2020 haben sich die Investitionen auf 16 Mio. 

Euro belaufen (vgl. Anhang Interview Experte 7 ab Min. 03:47). 

Experte 8 berichtet von einem Investitionsvolumen von zirka 640.000 Euro im Jahr 2020. Dies 

ist im Vergleich zu den anderen Jahren eher ein mittelmäßiges Investment (vgl. Anhang Inter-

view Experte 8 ab Min. 02:07). 

Experte 9 beziffert die Investitionen auf 1,5 Mio. Euro jährlich (vgl. Anhang Interview Experte 

9 ab Min. 07:05). 

Experte 10 sagt aus, im Jahr 2020/2021 160.000–200.000 Euro Investitionen abgewickelt zu 

haben (vgl. Anhang Interview Experte 10 ab Min. 2:00). Diese sind aufgrund von Corona um 

die Hälfte reduziert worden. Normalerweise bewegen sich die Investitionen zwischen 300.000 

und 500.000 Euro (vgl. Anhang Interview Experte 10 ab Min. 2:20). 

Experte 11 gibt an, im untersuchten Zeitraum 2,2 Mio. Euro investiert zu haben. Durch gute 

Vorhersagen für die nächsten Jahre wurden  in dem darauffolgenden Jahr 4 Mio. Euro und 

wieder ein Jahr später 6 Mio. Euro investiert . Im nächsten Jahr wird es aller Voraussicht nach 

zu einem Investitionsvolumen im zweistelligen Millionenbereich kommen. Der Grund dafür 
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liegt darin, dass Kunden weltweit ihre Anlagen auf Stand bringen wollen, um für die Zukunft 

gerüstet zu sein (vgl. Anhang Interview Experte 11 ab Min. 01:37). 

Experte 12 bestätigt, in den Jahren 2020/2021 insgesamt 50 Mio. Euro investiert zu haben 

(vgl. Anhang Interview Experte 12 ab Min. 02:02). Dabei ist der größte Teil der Investitionen 

in den Neubau des Logistikzentrums gefallen. Diese Investition beträgt zirka 18 Mio. Euro. 

Sämtliche vollautomatisierte Anlagen haben ein Investitionsvolumen von zirka 10–11 Mio. 

Euro. Der Rest wurde in IT-Infrastruktur (Digitalisierung) und Photovoltaik (Ökologisierung) 

investiert (vgl. Anhang Interview Experte 12 ab Min. 02:59). 

Aus der Extraktion der Experteninterviews ist eindeutig zu erkennen, dass durchwegs alle 

Unternehmen im untersuchten Zeitraum Investitionen getätigt haben. Anzumerken ist: Umso 

größer die Unternehmen sind, desto größer ist das jeweilige Investitionsvolumen. 

Kenntnisse über verschiedenste andere Förderungen und Fördertöpfe 

Die Interviewpartner wurden auch befragt, ob Kenntnisse über verschiedenste andere Förder-

töpfe oder staatliche Fördermaßnahmen vorhanden sind. Daraus sollte nach Anhaltspunkten 

gesucht werden, ob verschiedene Unternehmen laufend staatliche Fördergelder nützen und 

sich somit Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten sichern.  

Experte 1 erwähnt, Kenntnisse über weitere andere Förderungen zu haben. Diese beinhalten 

Erfahrungen mit der Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC), den Verlustausgleich 

und der Kurzarbeit (vgl. Anhang Interview Experte 1 ab Min. 09:21). 

Experte 2 sagt aus, weitere staatliche Fördermaßnahmen in Anspruch genommen zu haben. 

Dazu zählen die Kurzarbeit, die sehr lange in Anspruch genommen worden ist. Darüber hin-

aus der Verlustersatz, der 70 % des Verlustes entschädigte. Dies resultiert daraus, dass das 

Unternehmen ein Zulieferer der Gastronomie ist und aus diesem Grund sehr stark von den 

politischen Beschränkungen betroffen war (vgl. Anhang Interview Experte 2 ab Min. 2:59). 

Experte 3 kennt viele andere Förderungen wie die Kurzarbeit und den Verlustersatz. Diese 

wurden aber nur in den Unternehmensbereichen angesucht, die auch wirklich davon betroffen 

waren (vgl. Anhang Interview Experte 3 ab Min. 03:28). 

Experte 4 nennt vor allem die Corona-Hilfsmaßnahmen, wie Kurzarbeit, Fixkostenzuschüsse, 

Ausfallbonus und Verlustersatz. Da sie Gastronomiezulieferer sind, waren sie besonders stark 

von den Lockdowns betroffen (vgl. Anhang Interview Experte 4 ab Min. 05:32).  

Experte 5 kann mehrere Förderungen nennen, die in Anspruch genommen wurden. Unter 

anderem waren dies der Verlustersatz, der Umsatzentgang und die Kurzarbeit. Informationen 

sind von der Wirtschaftskammer gekommen und bei der Abwicklung hat ihnen die Hausbank 

geholfen (vgl. Anhang Interview Experte 5 ab Min. 02:48 und 03:22). 
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Experte 6 hat Erfahrungen mit verschiedensten staatlichen Förderungen. Dabei handelt es 

sich vornehmend um Corona-Hilfen, wie den Fixkostenzuschuss und die Kurzarbeit. Der Aus-

fallbonus kam nicht zu tragen, da die Pandemie keinen Einfluss auf die finanzielle Situation 

hatte (vgl. Anhang Interview Experte 6 ab Min. 02:11). EU-Förderungen werden vom Haupt-

quartier in Deutschland aus betreut. Hierfür ist eine eigene Abteilung zuständig (vgl. Anhang 

Interview Experte 6 ab Min. 02:57 und 03:12).  

Experte 7 sagt, dass die Wirtschaftsprüfer für die Förderungen im Allgemeinen zuständig sind. 

Diese haben die ausgeschriebenen Subventionen sehr gut ausgeforscht und zusammenge-

stellt. Zusätzlich wurden viele Informationen über die Wirtschaftskammer und Industriellenver-

einigung ausgeschrieben. Dies war ein großer Vorteil, da diese sofort angesucht und genutzt 

werden konnten. Auf den Fixkostenzuschuss wurde komplett verzichtet. Die AWS-Prämie und 

die Kurzarbeit wurden für zirka 10–15 Mitarbeiter genutzt, dies ist im Verhältnis zu 380 Mitar-

beitern nicht viel. Zusätzlich wurde noch das Konjunkturfördergesetz mit dem vorgezogenen 

steuerlichen Abschreiben genutzt (vgl. Anhang Interview Experte 7 ab Min. 04:24). Des Wei-

teren wurden noch die verbesserten Konditionen bei Finanzierungen an Banken in Anspruch 

genommen. Erfüllt man eine hohe Exportquote, stützt die Europäische Zentralbank einen Teil 

des Risikos. Dies entspricht dann ungefähr 0,3 Prozentpunkten. Sonst war das Unternehmen 

nicht so angetan von EU-Förderungen, da diese immer mit einem sehr hohen Aufwand ver-

bunden sind, der die zu erzielende Förderquote übersteigen (vgl. Anhang Interview Experte 7 

ab Min. 07:13). 

Experte 8 führt mehrere Förderungen an, für die angesucht wurde. Darunter die AWS-Inves-

titionsprämie, Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und die Kurzarbeit (vgl. Anhang Inter-

view Experte 8 ab Min. 02:38). Ansonsten war das Unternehmen früher bereits bei EU-Förde-

rungen dabei, die auch über die FFG abgerechnet wurden (vgl. Anhang Interview Experte 8 

ab Min. 03:49). 

Experte 9 kennt die AWS-Investitionsprämie, die Kurzarbeit und die Corona-Überbrückungs-

finanzierung (vgl. Anhang Interview Experte 9 ab Min. 02:40). 

Experte 10 hat für weitere staatliche Hilfen angesucht. Zusätzlich zu der AWS-Investitionsprä-

mie  wurde noch für die Kurzarbeit, den Fixkostenzuschuss und den Umsatzersatz angesucht 

(vgl. Anhang Interview Experte 10 ab Min. 2:42 und 3:31). 

Experte 11 erwähnt in Anspielung auf staatliche Förderungen die Covid-Förderungen: Be-

schäftigungsbonus, Fixkostenzuschuss und Verlustersatz. Von diesen genannten sind auch 

einige angesucht worden (vgl. Anhang Interview Experte 11 ab Min. 03:41). 

Experte 12 kennt folgende staatliche Förderungen und hat diese auch in Anspruch genom-

men. Es wurde für die Kurzarbeit, den Fixkostenzuschuss 1 und die AWS-Investitionsprämie 

angesucht (vgl. Anhang Interview Experte 12 ab Min. 4:40). 
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Zusammenfassend lässt sich aus den Interviews ableiten, dass aus der großen Anzahl an 

EU-weiten Förderungen nur österreichische Förderungen bekannt sind. Nur die wenigsten 

kennen beziehungsweise wollen um EU-Förderungen ansuchen. Ein Grund dafür liegt auch 

in dem hohen Ressourcenaufwand, die eine EU-Förderung mit sich bringt.  

AWS-Investitionsprämie  

Ein wesentliches Kriterium dieser Arbeit ist die AWS-Investitionsprämie. Daher wurden alle 

Experten befragt, ob sie diese Förderung kennen und schlussendlich auch in Anspruch ge-

nommen haben.  

Experte 1 kennt die AWS-Investitionsprämie und hat diese auch in Anspruch genommen. Sie 

kam in verschiedensten Bereichen zur Anwendung (vgl. Anhang Interview Experte 1 ab Min. 

02:33). 

Experte 2 ist mit der AWS-Investitionsprämie vertraut und hat die 7%ige und die 14%ige in 

Anspruch genommen (vgl. Anhang Experte 2 ab Min. 01:17). 

Experte 3 führt an, die AWS-Prämie zu kennen und auch dafür angesucht zu haben. Nach 

Investitionen in die Standorterweiterungen sind diverse Investitionen in die Digitalisierung und 

Ökologisierung getätigt worden. Diese Förderung wurde natürlich genützt (vgl. Anhang Inter-

view Experte 3 ab Min. 03:58). 

Experte 4 kennt die AWS-Investitionsprämie sehr gut, da er diese auch selber noch angesucht 

hat. Das betrifft die 7%ige sowie die 14%ige Förderung in den Bereichen Sachinvestitionen 

und Ökologisierung, davon verschiedenste Gewerke im Bau sowie zum Beispiel Elektroautos. 

Schlussendlich werden über die AWS-Prämie 200.000–300.000 Euro erwartet (vgl. Anhang 

Interviews Experte 4 ab Min. 07:14). 

Experte 5 hat Kenntnis von der AWS-Investitionsprämie und hat um diese auch angesucht 

(vgl. Anhang Interview Experte 5 ab Min. 04:20 und 04:24). Es wurden die 7%ige und die 

14%ige schlagend. Diese sind in die Kategorie Digitalisierung, Ökologisierung und auch für 

Sachinvestitionen gefallen (vgl. Anhang Interview Experte 5 ab Min. 04:26, 04:35 und 04:48). 

Experte 6 hat nur die 7%ige Förderung der AWS angesucht. Der Grund liegt darin, dass der 

Effekt von der 14%igen Förderung einfach zu klein gewesen wäre. Aufgrund dessen ist nur 

die 7%ige für Anlagen angesucht worden (vgl. Anhang Interview Experte 6 ab Min. 03:42). 

Über die AWS-Prämie kann er ungefähr einen Betrag von 470.000 Euro an Investitionsvolu-

men und 33.000 Euro an Zuschuss beziffern (vgl. Anhang Interview Experte 6 ab Min. 04:17). 

Experte 7 kennt die AWS-Investitionsprämie und hat um diese im Zeitraum 2020/2021 ange-

sucht (vgl. Anhang Interview Experte 7 ab Min. 09:45). Dabei sind die 7%ige und die 14%ige 

zum Tragen gekommen. Für die 7%ige sind zirka 4,3 Mio. Euro für Maschinen und den Aus-

bau des Logistikzentrums eingereicht worden. Für die 14%ige sind 100.000 Euro für 
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Ökologisierung in Form einer Photovoltaikanlage und 900.000 Euro für Digitalisierung ange-

sucht worden (vgl. Anhang Interview Experte 7 ab Min. 11:06).  

Experte 8 bestätigt, die AWS-Prämie in Anspruch genommen zu haben. Diese lässt sich mit 

ungefähr 15.000 Euro beziffern. Dies bedeutet ein Investitionsvolumen von ungefähr 150.000 

Euro (vgl. Anhang Interview Experte 8 ab Min. 04:43). 

Experte 9 hat schon viele Jahre Erfahrung mit der AWS-Prämie (vgl. Anhang Interview Ex-

perte 9 ab Min. 03:17). Es wurden um die 7%ige und die 14%ige angesucht (vgl. Anhang 

Interview Experte 9 ab Min. 06:33). 

Experte10 hat, wie schon erwähnt, die AWS-Prämie angesucht, allerdings nur die 7 %ige, da 

die 14 %ige nicht interessant war. Das resultiert aus der Tatsache, dass ausschließlich in 

Sachanlagen investiert wurde (vgl. Anhang Interview Experte 10 ab Min. 03:31). Die einge-

reichten Investitionen belaufen sich auf zirka 150.000–200.000 Euro, dadurch ergibt sich eine 

AWS-Prämie von zirka 10.000 bis 15.000 Euro (vgl. Anhang Interview Experte 10 ab Min. 

03:59 und 04:09).  

Experte 11 ist vertraut mit der AWS-Investitionsprämie. Es wurden sowohl die 7%ige als auch 

die 14%ige in Auftrag gegeben. Dabei sind Anträge in Summe von 200.000 Euro abgegeben 

worden (vgl. Anhang Interview Experte 11 ab Min. 04:40, 04:42 und 04:59). 

Experte 12 bestätigt, 45 Mio. Euro über die AWS eingereicht und abgerechnet zu haben. Dies 

beinhaltet sowohl die 7%ige als auch die 14%ige Förderung (vgl. Anhang Interview Experte 

12 ab Min. 02:52 und 05:43). 

Zusammenfassend gesagt kennen alle befragten Unternehmen die AWS-Investitionsprämie. 

Als Motive lassen sich vor allem die hohen Förderungen mit einem vergleichbaren geringen 

Aufwand nennen.  

Zufriedenheit, Transparenz und Abwicklung der Förderstellen 

Anhand der Fragestellung nach der Zufriedenheit, Transparenz und Abwicklung der Förder-

stellen soll geklärt werden, ob die AWS-Prämie oder auch andere Förderungen ein gutes In-

strument zur Anreizpolitik für Investitionen sind.  

Laut Experte 1 ist vor allem die Antragstellung eine große Herausforderung. Weil einerseits 

das System aufgrund der hohen Anfrage dauerhaft überlastet ist und andererseits die Anträge 

ohne Steuerberater oder auch der Hausbank schwierig abzuwickeln sind (vgl. Interview Ex-

perte 1 ab Min. 03:17). Im Vergleich zur Antragstellung ist die Abwicklung sehr zügig und 

rasch erledigt worden, da es mit früheren Förderungen sehr ähnlich ablief. In Bezug auf Trans-

parenz wird von Experte 1 sehr viel vermisst und er hofft auch in Zukunft auf Besserung. Es 

ist nicht wirklich nachvollziehbar, wie die Antragstellung, Abwicklung und schlussendlich das 

Genehmigungsverfahren bestimmt werden (vgl. Anhang Interview Experte 1 ab Min. 05:05). 
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Experte 2 spricht von guten Anfängen bezüglich der Antragstellung der AWS-Prämie. Jedoch 

war die Abwicklung bis zur Auszahlung sehr aufwendig (vgl. Anhang Interview Experte 2 ab 

Min. 01:52). Die Transparenz bezeichnet er als sehr schwierig, da zwischen der 7%igen und 

der 14%igen Förderung nicht genug Informationen bereitstanden, um Klarheit darüber zu 

schaffen (vgl. Anhang Interview Experte 2 ab Min. 2:20). 

Experte 3 ist überrascht, wie einfach um die AWS-Prämie anzusuchen ist. Diese Förderung 

war sowohl bei der Antragstellung als auch bei der Abwicklung und schlussendlich auch bei 

der Auszahlung sehr einfach zu erledigen (vgl. Anhang Interview Experte 3 ab Min. 04:17). 

Andere staatliche Förderungen, wie Kurzarbeit und Verlustersatz, waren sehr mühsam und 

sehr aufwendig in der Umsetzung. Vor allem die ungleiche Behandlung von Anträgen, in Ab-

hängigkeit vom Bearbeiter, war schwer nachvollziehbar. Dies führte immer wieder zu einem 

Mehraufwand (vgl. Anhang Interview Experte 3 ab Min. 04:44). Bis jetzt fehlen noch zirka 

40.000 bis 50.000 Euro (vgl. Anhang Interview Experte 3 ab Min. 03:08). Die Erfahrung zeigt, 

dass sich staatliche Förderungen am Anfang immer fantastisch anhören, letztendlich, bis sie 

abgewickelt sind, aber ein extrem hoher Mehraufwand entsteht. Dies sollte auf jeden Fall im-

mer mitberücksichtigt werden (vgl. Anhang Interview Experte 3 ab Min. 09:42). 

Für Experte 4 ist vor allem die Antragstellung als schwierig einzustufen. Diese stellte sich als 

sehr herausfordernd dar. Ein Kritikpunkt waren die fehlenden Auskünfte von Seite der AWS, 

somit wurde auf den eigenen Steuerberater zurückgegriffen. Im Großen und Ganzen war es 

in Ordnung (vgl. Anhang Interview Experte 4 ab Min. 09:21). Bei den verschiedenen anderen 

Förderungen ist es ein wenig komplexer. Ein paar Zuschüsse sind relativ schnell eingelangt, 

während das Unternehmen auf andere immer noch wartet. Grundsätzlich ist der Sinn und 

Zweck von ausgeschütteten Hilfsförderungen, dass diese auch dann ausgezahlt werden soll-

ten, wenn sie benötigt werden (vgl. Anhang Interview Experte 4 ab Min. 10:23). 

Experte 5 ist mit der Abwicklung der Förderstelle höchst zufrieden, alles wurde sehr schnell 

und kompetent abgewickelt (vgl. Anhang Interview Experte 5 ab Min. 05:06 und 05:51). Es 

muss schon gesagt werden, dass die Sparten Tourismus und Hotellerie von Seiten der Politik 

auch bevorzugt behandelt wurden. Für ihr Unternehmen war dies überlebensnotwendig (vgl. 

Anhang Interview Experte 5 ab Min. 06:21). 

Experte 6 ist durchaus zufrieden mit der Abwicklung der AWS. Vor allem die Tatsache, dass 

alles digital erledigt werden konnte, war sehr gut. Auch mit den anderen Corona-Hilfen ist man 

sehr zufrieden (vgl. Anhang Interview Experte 6 ab Min. 04:42 und 05:29). 

Experte 7 hält die AWS-Prämie für sehr transparent und die Abwicklung war in Ordnung. Im 

Großen und Ganzen fehlt einfach ein bisschen auch die Erfahrung. Gestört hat eigentlich nur, 

dass das System immer wieder zusammengebrach. Aus diesem Grund wurde selbstständig 

ein Excel-Sheet erstellt und dieses wurde dann eingereicht (vgl. Anhang Interview Experte 7 

ab Min. 12:25). 
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Experte 8 bezeichnet die AWS-Investitionsprämie als sehr aufwändig. Das Portal fällt öfters 

aus, die Dateneingabe war kompliziert und Rechnungen mussten aufwendig eingepflegt wer-

den (vgl. Anhang Interview Experte 8 ab Min. 05:20). Die Auszahlung dauerte schlussendlich 

auch lange. Die Quote der Auszahlung hingegen war sehr gut. Zusammengefasst war es eine 

komplizierte Angelegenheit (vgl. Anhang Interview Experte 8 ab Min. 06:21). Im Vergleich ist 

die Forschungsförderung viel besser organisiert und wird auch besser abgewickelt. Hier merkt 

man einfach, dass es eine etablierte Förderung ist (vgl. Anhang Interview Experte 8 ab Min. 

07:17). 

Experte 9 findet die AWS-Prämie sehr transparent und in der Abwicklung sehr einfach. Es 

werden immer sehr klare Informationen verteilt und persönliche Interessen werden auch ab-

gearbeitet. Dies kann aus Erfahrung gesagt werden, weil sie schon seit 2015 mit der AWS 

zusammenarbeiten (vgl. Anhang Interview Experte 9 ab Min. 03:43). Die anderen Förderun-

gen waren aufgrund der vielen Auflagen, die es gab, um einiges komplexer (vgl. Anhang In-

terview Experte 9 ab Min. 07:50). 

Experte 10 kritisiert, dass am Anfang der Pandemie extreme Unsicherheiten vorhanden wa-

ren. Es gab wenig Informationen zu den ganzen Subventionen, auch Steuerberater oder die 

Wirtschaftskammer konnten keine exakten Auskünfte bereitstellen. Vor allem bei der Auszah-

lung gibt es Verbesserungspotenzial, da es schon ziemlich lange dauerte, bis das Geld bei 

ihnen angekommen ist (vgl. Anhang Interview Experte 10 ab Min. 04:44). Unterm Strich kann 

man aber sagen, dass alles in einem angemessenen Verhältnis abgelaufen ist (vgl. Anhang 

Interview Experte 10 ab Min. 06:33). 

Experte 11 ist der Meinung, dass es einiges an Verbesserungspotenzial in Bezug auf Antrag-

stellung, Abwicklung, Abrechnung und Transparenz gibt. Der Ressourceneinsatz war dem-

entsprechend hoch, was vor allem dem formalen Akt der Antragstellung zu verdanken ist. 

Viele Beschreibungen in Bezug auf die Fördervoraussetzungen wurden nicht transparent und 

klar kommuniziert (vgl. Anhang Interview Experte 11 ab Min. 05:14).  

Experte 12 bezeichnet die Erfahrungen mit der staatlichen Förderung als durchwegs positiv. 

Es ist erkennbar, dass ein erhöhter administrativer Aufwand gegeben ist, dies geht aber in 

Ordnung. Er sagt auch, dass sich mit einer Wirtschaftsprüfergesellschaft alles sehr gut aufbe-

reiten lässt, sodass der formale Akt sehr gut zu bewältigen ist (vgl. Anhang Interview Experte 

12 ab Min. 05:43). Die anderen Förderungen, wie etwa der Fixkostenzuschuss, sind schon 

um einiges aufwändiger. Hier wird einfach versucht, Missbrauch vorzubeugen, indem der Ge-

setzgeber genaue Regeln festsetzt. Alles in allem wurde es aufgrund der Dringlichkeit in der 

Krisensituation gut umgesetzt. Da ein gutes Team rund um das Thema Förderungen vorhan-

den ist, konnte dies sehr schnell und gut bearbeitet werden (vgl. Anhang Interview Experte 12 

ab Min. 06:36). 
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In Bezug auf Transparenz, Antragstellung, Abwicklung und Abrechnung sind bei den befrag-

ten Experten unterschiedliche Meinungen vertreten. Einerseits sorgt bei vielen Unternehmen 

die fehlende Transparenz für Unverständnis, andererseits sind viele Unternehmen von der 

einfachen Antragstellung bis hin zur Auszahlung begeistert.  

Auf Basis welcher Fakten und Faktoren werden Investitionsentscheidungen getroffen? 

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Aspekte wurden die Experten befragt, nach welchen Kriterien 

Investitionsentscheidungen getroffen werden. Dies dient zur Klärung, wie sich die Entschei-

dungen für oder gegen Investitionen mit staatlichen Fördergeldern verändern.  

Experte 1 nennt einige wichtige Kriterien für Investitionsentscheidungen. Darin spielen vor 

allem die strategische Ausrichtung und Planung eine zentrale Rolle. Auf Basis dieser Überle-

gungen werden anhand von Amortisations- und Cashflow-Rechnungen dann Investitionsent-

scheidungen getroffen. Doch aufgrund vieler unvorhersehbarer Einflüsse der letzten Jahre 

sind strategische Planungen deutlich schwieriger zu gestalten. Dadurch hat sich die Entschei-

dungsfindung über ein Investitionsobjekt mittlerweile in eine Mixtur aus rechnerischen Verfah-

ren und Bauchgefühl entwickelt und hat somit viel mehr an Relevanz gewonnen (vgl. Anhang 

Interview Experte 1 ab Min. 23:08). 

Experte 2 macht Investitionsentscheidungen abhängig von der Dringlichkeit. Diese werden 

jeweils im Vorjahr schon geplant und mit dem Budget abgeglichen (vgl. Anhang Interview 

Experte 2 ab Min. 05:03). 

Experte 3 macht Investitionsentscheidungen von der Auftragslage abhängig, weil die größten 

Investitionen in Maschinen und LKWs getätigt werden. Diese sind nach einer bestimmten 

Laufzeit wieder zu ersetzen (vgl. Anhang Interview Experte 3 ab Min. 05:29). Über eine An-

gebotskalkulation wird versucht, neue Aufträge zu generieren, werden diese angenommen, 

ist es notwendig, dafür zu sorgen, das nötige Anlagevermögen bereitzustellen (vgl. Anhang 

Interview Experte 3 ab Min. 06:14). 

Experte 4 nennt in Bezug auf Investitionsentscheidungen den Kostenvergleich und das 

Bauchgefühl als vorrangige Entscheidungsgrundlage. Hierfür werden auch Kosteneinsparun-

gen in Bezug auf Strom, Gas und Energie im Allgemeinen verglichen. In weiterer Folge wird 

noch die Amortisation miteinbezogen (vgl. Anhang Interview Experte 4 ab Min 11:35). 

Experte 5 gibt an, die Investitionsentscheidungen von den Kostenaufstellungen und den Ver-

kaufsplanungen abhängig zu machen. Dadurch, dass die Branche sehr intensiv in Bezug auf 

Reinvestitionen ist, werden jedes Jahr zirka 300.000–500.000 Euro investiert. Mit viel Erfah-

rung und Routine stellt dies eigentlich kein Problem mehr dar (vgl. Anhang Interview Experte 

5 ab Min. 07:31).  

Experte 6 führt aus, dass im Konzern immer nach Aufträgen Maschinen angeschafft werden. 

In weiterer Folge wird von der Geschäftsleitung eine Amortisation von zwei Jahren 
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vorgegeben. Tritt dieser Zustand nicht ein, wird die Investition nicht getätigt. Eine Ausnahme 

gibt es: Wenn es sich um einen strategischen Partner handelt, kann die Investition die Amor-

tisationsdauer auch übersteigen (vgl. Anhang Interview Experte 6 ab Min. 06:52, 07:27 und 

07:33).  

Experte 7 erklärt, dass auf Basis von strategischen Planungen und dem Budget vorab ent-

schieden wird, ob investiert wird. Wenn es um quantitative Berechnungen geht, ist es im 

R & D-Bereich fast unmöglich, etwas Vernünftiges zu rechnen. Die meisten Investitionen wer-

den aber sicherlich im Bereich Infrastruktur, Reinvestitionen und schlussendlich in der Kapa-

zitätserweiterung getätigt. Diese werden auf Basis von Einsparungspotenzial und einer Dis-

counted-Cashflow-Methode kalkuliert. Eventuell folgt noch eine Amortisationsrechnung, weil 

diese – auch für nicht Betriebswirte – einfach zu verstehen ist (vgl. Anhang Interview Experte 

7 ab Min. 14:02). Grundsätzlich ist es die Vorgabe der Geschäftsleitung, dass sich eine Inves-

tition nach drei Jahren rechnen sollte. Es gibt aber immer wieder Diskussionen, wie zum Bei-

spiel bei der Anschaffung eines neuen Tanklagers; diese Investition lässt sich einfach nicht 

rechnen (vgl. Anhang Interview Experte 7 ab Min. 16:44). 

Experte 8 nennt ganz klar die Net-Present-Value-Methode (NPV) als Basis für oder gegen ein 

Investitionsvorhaben.13 Die Projekte sollten sich jeweils nach zirka fünf Jahren bezahlt ge-

macht haben (vgl. Anhang Interview Experte 8 ab Min. 09:30). Weitere Faktoren, welche in 

die Entscheidung miteinfließen, sind verschiedene ESG-Kriterien (Environment, Social, 

Governance) (vgl. Anhang Interview Experte 8 ab Min. 10:14). 

Experte 9 nennt die Nachfrage, das Angebot und den dazugehörigen Umsatz sowie die Liqui-

dität als Gradmesser für eine Investition. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, ob ein Unternehmen 

einen AWS-Kredit bekommt oder nicht (vgl. Anhang Interview Experte 9 ab Min. 09:34). 

Experte 10 macht Investitionsentscheidungen von der Auftragslage abhängig. Erhalten sie 

den Zuschlag für ein Event, werden die nötigen Sachanlagen angeschafft. Ein weiterer wich-

tiger Punkt in ihren Überlegungen stellt die Instandhaltung der Anlagen dar. Hier wird immer 

wieder laufend investiert, um das vorhandene Mietmaterial in Ordnung zu halten (vgl. Anhang 

Interview Experte 10 ab Min. 06:52). 

Bei Experte 11 werden Investitionsentscheidungen zuerst Top-down und dann Bottom-up ge-

troffen. Es werden die Investitionswünsche mit den strategischen Planungen abgeglichen und 

Entscheidungen getroffen (vgl. Anhang Interview Experte 11 ab Min. 07:25). Für die Entschei-

dung an sich werden meist Kostenvergleiche herangezogen (vgl. Anhang Interview Experte 

11 ab Min. 08:18).  

 

13 Erklärung NPV in Kapitel 2.2.1 
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Experte 12 nennt die DCF-Methode14 als das verwendete Verfahren. Zusätzlich wird noch die 

interne Rendite15 berechnet, um eine vorgegebene Hurdle Rate zu erreichen. Es gibt bei ihnen 

Vorgaben, wann sich eine Investition rechnen und wie die interne Rendite ausschauen sollte 

(vgl. Anhang Interview Experte 12 ab Min. 11:40 und 12:19).  

Die Extraktion der Interviews lässt erkennen, dass alle Unternehmen Investitionsvorhaben 

aufgrund quantitativer Entscheidungen durchführen. Jedoch gibt es Unterschiede in Bezug 

auf die Auswahl der Verfahren und der Unternehmensgröße. 

Einfluss staatlicher Förderungen auf Investitionsentscheidungen 

Im Rahmen der Interviews wurden die Experten in Hinblick auf den Einfluss staatlicher För-

dermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen gefragt. Dies soll helfen, 

die in Kapitel 1.2 gestellte Forschungsfrage zu beantworten.  

Experte 1 glaubt ganz klar, dass staatliche Fördermaßnahmen Investitionsentscheidungen 

von Unternehmen beeinflussen (vgl. Anhang Interview Experte 1 ab Min. 27:53). In seinem 

Unternehmen wurden auch Entscheidungen für eine Investition getroffen, um sich diese noch 

subventionieren zu lassen. Grundsätzlich sollten die Investitionen aufgrund von Förderungen 

getätigt werden. Jedoch macht eine zeitliche Verlagerung durchaus Sinn (vgl. Anhang Inter-

view Experte 1 ab Min. 27:55, 32:34 und 33:18).  

Experte 2 sagt aus, dass die staatlichen Subventionen dazu verleitet haben, manche Investi-

tionen vorzuziehen und somit zeitlich zu verlagern (vgl. Anhang Interview Experte 2 ab Min. 

05:03). Jedoch wurden keine Investitionen getätigt, die nicht geplant waren. Dies waren reine 

Optimierungen (vgl. Anhang Interview Experte 2 ab Min. 05:58). 

Experte 3 beschreibt den Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen lediglich auf den Zeitpunkt 

der getätigten Investition. Für die grundsätzlichen Investitionsentscheidungen haben diese 

Subventionen keinen Einfluss (vgl. Anhang Interview Experte 3 ab Min. 07:08 und 07:29). 

Experte 4 kennt Geschäftsführer, die sehr große Bauprojekte in die Investitionsprämie mit 

aufgenommen haben (vgl. Anhang Interview Experte 4 ab Min. 14:43). Auch in diesem Unter-

nehmen wurde die AWS-Prämie für Investitionsvorhaben in Anspruch genommen, die sonst 

nicht abgewickelt worden wäre (vgl. Anhang Interview Experte 4 ab Min. 15:28). Staatliche 

Fördermaßnahmen haben definitiv einen Einfluss auf Investitionsentscheidungen (vgl. An-

hang Interview Experte 4 ab Min. 16:10).  

 

14 Erklärung DCF in Kapitel 2.2.1 
15 Erklärung interne Zinsfuß-Methode 2.2.3 
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Experte 5 stellt klar, dass der Anreiz der Prämie schon ziemlich hoch war. Dadurch sind di-

verse Investitionsobjekte vorgezogen worden. Die getätigten Reinvestitionen wären nicht zur 

Gänze durchgeführt worden (vgl. Anhang Interview Experte 5 ab Min. 09:25).  

Experte 6 sagt ganz klar, dass der Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen bei ihnen im Unter-

nehmen keine Rolle gespielt hat. Es sind auch keine Projekte zeitlich verlagert worden, um so 

die AWS-Prämie oder sonstige andere Zuschüsse zu bekommen (vgl. Anhang Interview Ex-

perte 6 ab Min. 09:55 und 10:02). Am Ende des Tages aber ist der Einfluss durch Fördermaß-

nahmen sehr wohl gegeben (vgl. Anhang Interview Experte 6 ab Min. 22:52). 

Experte 7 ist der Meinung, dass der Einfluss sehr gering und wenn dann nur auf den Zeitpunkt 

bezogen ist. Deswegen sind staatliche Subventionen zu hinterfragen. Denn Investitionen, die 

jemand sowieso geplant hat, zu fördern, ist nicht der Sinn und Zweck von staatlichen Förde-

rungen (vgl. Anhang Interview Experte 7 ab Min. 18:17). 

Experte 8 sagt, dass es zu großen Teilen nur zeitliche Verschiebungen von Investitionen ge-

geben hat. Selber habe man jedoch auch Zusatzinvestitionen aufgrund der Förderung getä-

tigt. Für große Investitionen ist der Zuschuss von 7 % einfach zu wenig (vgl. Anhang Interview 

Experte 8 ab Min. 11:14). 

Experte 9 stellt klar, dass die staatlichen Subventionen die Investitionen beeinflussen. 

Dadurch werden dann auch 15 % Mehrinvestitionen durchgeführt (vgl. Anhang Interview Ex-

perte 9 ab Min. 10:12 und 10:28). Auch zeitlich hat das Unternehmen noch Investitionen ver-

schoben, um in den Genuss der Förderung zu kommen (vgl. Anhang Interview Experte 9 ab 

Min. 11:02). 

Experte 10 sagt, dass es keinen Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsent-

scheidung gab (vgl. Anhang Interview Experte 10 ab Min. 08:33). Der Grund liegt ganz einfach 

darin, dass es aufgrund der Corona-Pandemie keine Perspektive für die Eventbranche exis-

tierte und keine langfristigen Planungen gemacht wurden (vgl. Anhang Interview Experte 10 

ab Min. 09:06). Die Investitionen, die sie getätigt haben, hätten sie auch ohne staatliche För-

derungen gemacht. Sie haben diese aber natürlich gerne angenommen (vgl. Anhang Inter-

view Experte 10 ab Min. 10:58). 

Experte 11 stellt einen großen Einfluss staatlicher Zuschüsse fest. Auch im eigenen Unter-

nehmen ist es wichtig, ob es eine Subvention von staatlicher Seite gibt oder eben nicht. Auf-

grund der Entwicklung der letzten Jahre und den ganzen Fördertöpfen, die es gibt, wird be-

wusst Personal zur Verfügung gestellt, das sich mit Subventionen beschäftigt. Dies ist früher 

von deren Seite stark vernachlässigt worden. Ein Beispiel dazu ist die Entwicklung eines Pro-

totyps, die zirka 5–6 Mio. Euro gekostet hat. Durch das Ansuchen über die FFG hat es dem 

Unternehmen Zuschüsse von 1,5 Mio. Euro gebracht. Zurzeit ist es das Produkt mit dem größ-

ten Umsatz (vgl. Anhang Interview Experte 11 ab Min. 09:14). Ein weiterer Einfluss ist, dass 



57 

Investitionen zeitlich versetzt wurden, um so in den Förderzeitraum zu fallen. Wenn der Res-

sourceneinsatz für eine Subvention zu hoch wird, streicht das Unternehmen die Investitionen 

auch wieder (vgl. Anhang Interview Experte 11 ab Min. 10:43). 

Experte 12 bestätigt den Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen eindeutig. Diese haben die 

Entscheidung für eine Investition nochmals erleichtert und vorangetrieben. Das zeigt auch die 

Tatsache, dass 3 Mio. Euro an Förderung erwartet werden (vgl. Anhang Interview Experte 12 

ab Min. 13:29). Die Förderungen sind sehr attraktiv, um sie zeitlich zu verlagern und somit 

auch Einfluss auf die DCF-Methode zu nehmen (vgl. Anhang Interview Experte 12 ab Min. 

15:08). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Experten der Meinung sind, dass der Ein-

fluss staatlicher Fördermaßnahmen gegeben ist. Ein wichtiger Einflussfaktor ist die zeitliche 

Verlagerung der Investitionen. 

Ressourceneinsatz und Chancengleichheit für Unternehmen 

Im Rahmen dieser Frage soll eruiert werden, ob der Einsatz von Ressourcen für staatliche 

Förderungen vertretbar ist und eine Chancengleichheit der Unternehmer besteht. Des Weite-

ren soll herausgefunden werden, ob durch die staatlichen Fördermaßnahmen Wettbewerbs-

verzerrungen stattfinden. Hinsichtlich Ressourceneinsatz und Chancengleichheit für Unter-

nehmen sind von den Experten 1 und 5 keine Aussagen getätigt worden. 

Experte 2 führt aus, dass es größere Unternehmen leichter haben, den administrativen Ablauf 

von staatlichen Subventionen abzuarbeiten. Jedoch haben die großen Unternehmen andere 

Herausforderungen als die Kleinunternehmer. Ein Einzelunternehmer schaut, dass er täglich 

seine Arbeit für sich selber besorgt. Ein großer Betrieb hat viele Mitarbeiter und hat die Auf-

gabe, Aufträge zu beschaffen, sodass alle auch beschäftigt bleiben (vgl. Anhang Interview 

Experte 2 ab Min. 10:34). 

Experte 3 spricht aus Erfahrung und sagt, dass kleinere Unternehmen oft von einer staatlichen 

Förderung absehen, weil der Mehraufwand einfach zu groß ist. Dagegen spezialisieren sich 

ganze Abteilungen nur für staatliche Förderungen. Das ist schon ein Vorteil von Großunter-

nehmen gegenüber kleineren Unternehmen (vgl. Anhang Experte 3 ab Min. 09:42). 

Experte 4 hält fest, dass, wenn man mehr Ressourcen für staatliche Förderungen hat, diese 

auch leichter zu nützen sind. Dagegen ist dies für einen Kleinunternehmer, der sich in dem 

System der staatlichen Förderungen nicht zurechtfindet und für den der Aufwand zu groß wird, 

sicher ein Nachteil. Dann kann der Unternehmer nur auf einen guten Steuerberater vertrauen 

(vgl. Anhang Interview Experte 4 ab Min. 19:29). 

Experte 6 ist der Meinung, dass große Betriebe über mehr Ressourcen verfügen, staatliche 

Förderungen zu bearbeiten. Der Kleinunternehmer hat einen klaren Nachteil gegenüber dem 
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Großbetrieb. Denn der administrative Aufwand, den eine staatliche Förderung mit sich bringt, 

ist schon sehr abschreckend (vgl. Anhang Interview Experte 6 ab Min. 16:04). 

Experte 7 führt aus, dass große Unternehmen einfach bessere Chancen auf staatliche Förde-

rungen haben. Dies kommt daher, dass sich die Unternehmen professioneller aufstellen und 

besser informiert sind. Auch der Aufwand in Bezug auf den Ertrag ist bei großen Unternehmen 

einfach positiv. Dies ist bei kleinen Unternehmen leider nicht immer gegeben (vgl. Anhang 

Interview Experte 7 ab Min. 30:00). 

Experte 8 sieht einen wichtigen Grund darin, dass es einen Unterschied zwischen kleinen und 

großen Unternehmen gibt. Vor allem beim Ressourceneinsatz ist ein Ungleichgewicht gege-

ben. Das liegt daran, dass Kleinunternehmen ganz einfach nicht ein oder zwei Personen für 

Förderansuchen freistellen können. Jedoch ist die Chancengleichheit bei großen sowie klei-

nen Unternehmen, eine Förderung zu erhalten, gleichermaßen gegeben (vgl. Anhang Inter-

view Experte 9 ab Min. 18:30). 

Experte 9 spricht aus eigener Erfahrung und sagt, dass kleine Unternehmen die Informationen 

über die Bank, die Wirtschaftskammer oder auch über den Steuerberater bekommen. Es stellt 

sich eher die Frage, ob sich die Förderungen lohnen (vgl. Anhang Interview Experte 9 ab Min. 

17:06). 

Experte 10 führt aus, dass sehr wohl eine Chancenungleichheit auf staatliche Förderungen 

besteht. Dies ist zurückzuführen auf die Struktur im Unternehmen. Ist ein Unternehmen per-

sonaltechnisch am Limit und nicht gut aufgestellt, ist man sicher gegenüber den größeren 

Betrieben im Nachteil (vgl. Anhang Interview Experte 10 ab Min. 12:53).  

Experte 11 sagt, das Wichtigste ist das Know-how darüber, wie diese staatlichen Förderungen 

funktionieren und welche Subventionen für welche Angelegenheiten es gibt. Es kann schon 

davon ausgegangen werden, dass für große Unternehmen mit mehr Ressourcen die Abwick-

lung solcher Förderansuchen leichter vonstattengeht (vgl. Anhang Interview Experte 11 ab 

Min. 13:02).  

Experte 12 hält fest, dass für kleine Unternehmen der administrative Aufwand viel höher ist 

als für Große, da diese einfach auf mehr Ressourcen zurückgreifen können. Im Gegensatz 

haben die kleineren Unternehmen dafür auch nicht den großen administrativen Aufwand zu 

bezahlen. Es ist aber kein wesentlicher Nachteil, denn schlussendlich ist die Chance bei ein-

gereichten Anträgen bei allen gleich (vgl. Anhang Interview Experte 12 ab Min. 21:56). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ansicht besteht, dass kleinere Unterneh-

men einen Nachteil gegenüber Großunternehmer haben. Dies bezieht sich aber nur auf den 

Ressourceneinsatz bei staatlichen Förderungen. Was das Erhalten staatlicher Förderung be-

trifft, wird durchgängig die Meinung vertreten, dass Chancengleichheit besteht. 
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Herausforderungen staatlicher Förderungen für Unternehmer und den Staat 

Um weitere Erkenntnisse zu sammeln, wurden die Experten auch nach Herausforderungen 

aus Sicht des Unternehmers sowie des Staates befragt. So soll herausgefunden werden, ob 

staatliche Fördertöpfe sehr punktuell und zielgerichtet oder eher im Gießkannenprinzip verteilt 

werden. 

Experte 1 gibt wieder an, dass es eine große Herausforderung für den Staat ist, abzuwägen, 

Fördertöpfe bereitzustellen oder den Unternehmern selbst die Aufgabe zu überlassen, sich 

auf dem Markt zurechtzufinden. Er nennt es eine Vollkaskomentalität, in der ja sowieso jeder 

abgesichert ist, wenn eine Krise kommt. Jedoch sind grundlegende Überlegungen bezüglich 

einer Anreizpolitik richtig und wichtig (vgl. Anhang Interview Experte 1 ab Min. 34:05). 

Experte 2 sieht vor allem den administrativen Aufwand als große Herausforderung. Denn 

wenn Aufwand und Ertrag nicht gegeben sind, macht es keinen Sinn, zu investieren. Dies 

kommt zustande, wenn der Steuerberater fast gleich viel kostet, wie an Zuschüssen ausge-

schüttet wird (vgl. Anhang Interview Experte 2 ab Min. 07:01). Die größte Herausforderung für 

den Staat beschreibt er in der Zielgenauigkeit von Zuschüssen oder auch sozialen Unterstüt-

zungen. Das Wichtigste wäre, die Subventionen den Leuten und den Unternehmen zu geben, 

die sie am meisten brauchen (vgl. Anhang Interview Experte 2 ab Min. 08:23). 

Experte 3 hält es für wichtig, dass der Staat nur dann in den Markt eingreift, wenn Nachteile 

im Wettbewerb stattfinden. Beispiele dafür wären erneuerbare Energien oder im Speziellen 

auch Elektroautos (vgl. Anhang Interview Experte 3 ab Min. 08:08).  

Für Experte 4 stellt die administrative Abwicklung, von der Antragstellung bis hin zur Auszah-

lung, die größte Herausforderung dar – nichts zu übersehen und alles zeitgerecht zu bewälti-

gen. Schlussendlich will jeder immer das Beste für das eigene Unternehmen; bei den vielen 

Förderungen, die es gibt, ist das eine Herausforderung (vgl. Anhang Interview Experte 4 ab 

Min. 16:35). Die größten Aufgaben für den Staat liegen sicher darin, die Subventionen richtig 

zu verteilen, damit sie auch ihre Wirksamkeit entfalten können. Dabei sollen sie so einfach 

und unkompliziert wie möglich sein (vgl. Anhang Interview Experte 4 ab Min. 18:12). 

Experte 5 führt aus, dass eine große Herausforderung für die Politik darin besteht, Arbeitneh-

mer wieder in die Gastronomie, Hotellerie und den Tourismus zu bringen. Denn in den letzten 

zwei Jahren sind diese entweder gefördert oder auch umgeschult worden. Mittlerweile ist es 

wieder ein wenig besser mit der Personalsuche (vgl. Anhang Interview Experte 5 ab Min. 

11:05 und 12:04). Eine weitere große Herausforderung ist die derzeitige Zinspolitik, denn es 

darf nicht vergessen werden, dass die Hotellerie zum großen Teil fremdfinanziert wird (vgl. 

Anhang Interview Experte 5 ab Min. 11:05). 
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Experte 6 meint, es sollte vordergründig das Gießkannenprinzip beendet werden und nur jene 

Unternehmen Subventionen bekommen, die wirtschaftliche Probleme haben (vgl. Anhang In-

terview Experte 6 ab Min. 10:29). 

Experte 7 glaubt, dass große Unternehmen es viel leichter haben, um staatliche Förderungen 

anzusuchen. Der Grund dafür liege in den Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Darum 

würden große Unternehmen auch mehr gefördert als kleine Unternehmen. (vgl. Anhang Inter-

view Experte 7 ab Min. 26:13). Aus Sicht des Staates führt Experte 7 die Treffsicherheit als 

größte Herausforderung an. Es gibt einfach zu viele Fälle, bei denen staatliche Fördermaß-

nahmen nicht effizient genug eingesetzt werden (vgl. Anhang Interview Experte 7 ab Min. 

28:25). 

Experte 8 nennt auch das Problem, dass Förderungen nicht zielgerichtet genug vergeben 

werden. Sie sollten so unbürokratisch und schnell wie möglich denjenigen Unternehmen zu-

kommen, die wirklich in Not sind (vgl. Anhang Interview Experte 8 ab Min. 16:26). 

Experte 9 zählt die Bürokratie zu den größten Herausforderungen. Sich zurechtzufinden in der 

Förderlandschaft ist sehr schwierig und zeitintensiv (vgl. Anhang Interview Experte 9 ab Min. 

11:25). Das Problem des Staates liegt darin, dass jeder versucht, Förderungen zu bekommen, 

wenn es diese gibt. Dabei bewegt man sich oft auch in einer Grauzone. Experte 9 stellt die 

Frage, wie es sein kann, dass Unternehmen Corona-Kurzarbeit anmelden, aber gleichzeitig 

in der Produktion volle Auslastung vorweisen können (vgl. Anhang Interview Experte 9 ab Min. 

13:28)? 

Experte 10 kann zu den Herausforderungen nicht viel sagen, da bei der kleinen Firmengröße 

die Subventionen nicht den Ausschlag geben (vgl. Anhang Interview Experte 10 ab Min. 

10:05). 

Experte 11 sagt, dass die Zweckmäßigkeit die größte Herausforderung von staatlichen För-

dermaßnahmen ist. Das bedeutet, das Ziel der Subvention sollte stets erreicht werden (vgl. 

Anhang Interview Experte 11 ab Min. 11:40). Zukünftige Herausforderung wird sein, heraus-

zufinden, welche Fördertöpfe es gibt, welche infrage kommen und schlussendlich, aus wel-

chen man den größten Nutzen ziehen kann (vgl. Anhang Interview Experte 11 ab Min. 11:40). 

Experte 12 führt die Ziel- und Treffsicherheit als große Herausforderung an. Die große Offen-

sive der Politik in der Krisenzeit sollte vor allem ihren Zweck erfüllen. Auch das Beispiel Ener-

giekostenzuschuss wurde genannt. Hier fehlt einfach die Perspektive, da Unternehmen die 

Planungssicherheit fehlt (vgl. Anhang Interview Experte 12 ab Min. 16:14). In Zukunft wird es 

für den Staat auch wichtig sein, die Förderungen so zu setzen, dass er schlussendlich auch 

wieder davon profitiert. Problematisch sind auch Situationen, die Verzerrungen oder Vorteile 

auf den Markt bringen. Dies kann passieren, wenn Staaten Unternehmen subventionieren und 
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somit den geförderten Betrieben einen Vorteil verschaffen (vgl. Anhang Interview Experte 12 

ab Min. 18:10). 

Aus den Aussagen lässt sich der Schluss ziehen, dass die großen Herausforderungen von 

staatlichen Fördermaßnahmen die Ziel- beziehungsweise Treffsicherheit sowie vor allem die 

Zweckmäßigkeit sind. 

Staatliche Förderung sinnvoll 

Zuletzt sollten die Experten noch ihre persönliche Meinung zu der Sinnhaftigkeit von staatli-

chen Fördermaßnahmen äußern. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es so viele Subven-

tionen wie noch nie gab und diese schlussendlich nicht den von der Politik gewünschten Effekt 

hatten. 

Experte 1 gibt an, dass nicht jede staatliche Förderung sinnvoll ist. Es werde niemals die Lö-

sung der Probleme sein, alles zu fördern. Die Unternehmen müssen in der Lage sein, aus 

eigener Finanzkraft zu wachsen und zu investieren. In der Corona-Pandemie ist ja bewusst 

die Wirtschaft sehr stark gestützt worden, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu retten. Wie 

sinnvoll das war, wird die Zukunft zeigen (vgl. Anhang Interview Experte 1 ab Min. 40:58). 

Wichtig wäre der Blick im Nachhinein auf getätigte Fördertöpfe. Diese sollten sorgfältig eva-

luiert und bewertet werden, da es sonst zu Steuerverschwendungen kommt (vgl. Anhang In-

terview Experte 1 ab Min. 43:51). Im Grundsatz sind die Förderungen von Investitionen in 

verschiedenste Bereiche völlig richtig. Da ist die AWS-Investitionsprämie im Vergleich zu an-

deren Zuschüssen richtig gut (vgl. Anhang Interview Experte 1 ab Min. 49:42). 

Experte 2 hält staatliche Förderungen grundsätzlich für sinnvoll, wenn sie zielgerichtet und 

punktuell verteilt werden. Die letzten zwei Jahre hat definitiv eine Überförderung stattgefunden 

(vgl. Anhang Interview Experte 2 ab Min. 11:56). Hierbei spricht er vor allem die Gastronomie 

an, die zu seinen Kunden zählt. Der Eindruck entsteht, dass viele Unternehmen, denen es 

schlecht ging, über die Zeit geholfen wurde und diese Probleme bekommen werden, sobald 

die Förderungen wegfallen (vgl. Anhang Interview Experte 2 ab Min. 11:56). 

Experte 3 meint, staatliche Zuschüsse sollten nur dort ausgegeben werden, wo sie auch ge-

braucht werden. Wenn durch staatliche Subventionen in Schieflage geratene Unternehmen 

über die Zeit geholfen wird, macht das keinen Sinn (vgl. Anhang Interview Experte 3 ab Min. 

11:35). Im Allgemeinen sollten nicht zu hohe und zu viele Förderungen vergeben werden. Es 

sollte zielgerichteter gefördert werden und den Rest sollten der Markt und die Unternehmer 

erledigen (vgl. Anhang Interview Experte 3 ab Min. 14:06). 

Experte 4 nennt die staatlichen Zuschüsse grundsätzlich als gute und wichtige Anreize, ge-

rade in Zeiten, in denen es der Wirtschaft nicht so gut geht. Jedoch sollte nicht übertrieben 

werden, denn wenn Geldanlagen sowieso getätigt werden, macht ein Anreiz für diese Inves-

titionen keinen Sinn (vgl. Anhang Interview Experte 4 ab Min. 23:13). Das Ziel muss es sein, 
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einen so geringen Einfluss auf die Marktwirtschaft zu haben, wie es nur möglich ist. Trotzdem 

ist in einer Notlage, wie zum Beispiel der Corona-Pandemie, jeder glücklich, dass es staatliche 

Zuschüsse gibt (vgl. Anhang Interview Experte 4 ab Min. 30:04). 

Experte 5 sagt, staatliche Fördermaßnahmen sind sehr sinnvoll. Somit bleiben Betriebe immer 

auf dem neuesten Stand und Mitarbeiter können anständig bezahlt werden (vgl. Anhang In-

terview Experte 5 ab Min. 17:07). Wobei schon erwähnt werden muss, dass einiges an Geld 

auch vergeudet wird, da viele mit Subventionen über Wasser gehalten wurden (vgl. Anhang 

Interview Experte 5 ab Min. 17:07). 

Experte 6 meint, dass es nur sinnvoll ist, staatliche Förderungen auszugeben, wenn diese 

zielgerichteter eingesetzt werden. Denn es macht keinen Sinn, Steuergelder zu verschwen-

den und Unternehmen, die Rekordgewinne schreiben, zu fördern (vgl. Anhang Interview Ex-

perte 6 ab Min. 10:29 und 12:44). Vor allem Förderungen in Nachhaltigkeit und erneuerbare 

Energien sind gut  (vgl. Anhang Interview Experte 6 ab Min. 21:08).  

Experte 7 ist der Meinung, dass die Sinnhaftigkeit von staatlichen Subventionen in Notsituati-

onen sicher gegeben ist, gerade in Bezug auf die Kurzarbeit (vgl. Anhang Interview Experte 7 

ab Min. 31:00). Was auch zusehen war, ist, dass die Corona-Pandemie die Konkurse deutlich 

reduziert hat. Hier hat die letzten zwei Jahre ganz eindeutig die Bereinigung, die jede Wirt-

schaft braucht, gefehlt (vgl. Anhang Interview Experte 7 ab min 32:00). 

Experte 8 sagt, staatliche Förderungen sind grundsätzlich richtig und wichtig, um den Wirt-

schaftsstandort konkurrenzfähig zu halten. Jedoch sollten sie auf administrativer Seite einfach 

und leichter zu bewältigen sein (vgl. Anhang Interview Experte 8 ab Min. 30:34). 

Experte 9 sieht die staatlichen Förderungen essenziell für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg. 

Mit Blick in die Zukunft muss vor allem der Bereich Digitalisierung vorangetrieben werden, 

sonst werden sie international den Anschluss verlieren (vgl. Anhang Interview Experte 9 ab 

Min. 20:07). Eine Idee wäre es, Lohnnebenkosten dauerhaft zu senken oder auch die Ener-

giekosten zu reduzieren. Denn das sind wichtige Faktoren im Hinblick auf eine zkünftige Wett-

bewerbsfähigkeit. (vgl. Anhang Interview Experte 9 ab Min. 21:30 und 22:32). 

Experte 10 glaubt schon, dass staatliche Hilfen wichtig und richtig sind, aber wirklich nur in 

Ausnahmesituationen. Generell sollten sich Unternehmen selbst organisieren und dem Markt 

anpassen (vgl. Anhang Interview Experte 10 ab Min. 16:58).  

Experte 11 bezeichnet staatliche Zuschüsse, die ziel- und treffsicher sowie für den richtigen 

Zweck ausgegeben werden, als absolut sinnvoll (vgl. Anhang Interview Experte 11 ab Min. 

16:23). Vor allem in den Bereichen Digitalisierung und Ökologisierung sind Anreize extrem 

wichtig (vgl. Anhang Interview Experte 11 ab Min. 19:55). Auch in Zukunft wird es wichtig sein, 

dass die Politik beziehungsweise der Staat Investitionsverhalten von Unternehmen fördert 

(vgl. Anhang Interview Experte 11 ab Min. 21:32). 



63 

Experte 12 ist der Meinung, staatliche Subventionen sind sinnvoll, wenn sie in die Zukunft 

gerichtet sind, den Zweck erfüllen und keine anderen Probleme oder Fehler der Vergangen-

heit kaschieren sollen (vgl. Anhang Interview Experte 12 ab Min. 36:16). Dies gilt gerade für 

die zukunftsorientierten Bereiche, wie Digitalisierung und Ökologisierung. Die staatlichen För-

derungen sollten den Wirtschaftsstandort Österreich stärken und sichern (vgl. Anhang Inter-

view Experte 12 ab Min. 34:57). 

Zusammenfassend sind die Experten der Meinung, dass die Sinnhaftigkeit von staatlichen 

Zuschüssen gegeben ist. Jedoch sollten diese den Zweck erfüllen, die internationale Konkur-

renzfähigkeit zu fördern und zu stärken. Gerade den Bereichen Digitalisierung und Ökologi-

sierung sollte eine große Beachtung geschenkt werden. Grundsätzlich sollte ein Unternehmen 

aber in der Lage sein, aus eigener Finanzkraft Investitionsprojekte umzusetzen. 
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5 Darstellung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse zusammengefasst und interpretiert werden. Um 

schlussendlich ein Resümee ziehen zu können, werden die gesammelten Informationen aus 

den Experteninterviews, aus der ausführlichen Literaturrecherche und dem AWS-Leistungs-

bericht miteinander abgeglichen.  

Getätigte Investitionen im untersuchten Jahr 2020/2021 

Angesichts der beginnenden Pandemie im Jahr 2020 agierten die Unternehmen in Bezug auf 

Investitionsentscheidungen doch ein wenig unsicher. Jedoch hat sich gezeigt, dass durchgän-

gig alle Unternehmen in ihr Unternehmen investiert haben. Dies bedeutet, dass die Unterneh-

men schon an die Zeit nach der Pandemie dachten und sich für diese Zeit gut positionieren 

wollten. Natürlich war ein großer Unsicherheitsfaktor vorhanden, dieser konnte aber mit Hilfe 

des Staates in Form von staatlichen Subventionen relativ gut abgesichert werden.  

Verschiedenste andere Förderungen und Fördertöpfe 

Angesichts der Tatsache, dass es sowohl österreichweit als auch EU-weit unzählige Förder-

töpfe gibt, ist es verwunderlich, dass eine ganze Reihe an Förderungen nicht genützt werden. 

Der Grund dafür liegt in erster Linie darin, dass viele Unternehmen den großen Aufwand, die 

eine staatliche Förderung mit sich bringt, nicht leisten wollen. Dies lässt sich auch daran er-

kennen, dass keines der befragten Unternehmen um EU-Förderungen ansucht. Auch generell 

lässt sich erkennen, dass die meisten Unternehmen den staatlichen Förderungen nicht genug 

Aufmerksamkeit schenken. Die Förderungen, die von den Medien auch an die Unternehmen 

vermittelt werden, sind diejenigen, die auch mehrfach genützt werden. Gerade auch in der 

Corona-Pandemie ist dies zum Vorschein gekommen.  

AWS-Investitionsprämie  

Die AWS-Investitionsprämie ist in ihrer Art eine sehr beliebte Förderung. Besonders die Tat-

sache, dass alles digital abgewickelt werden kann, spricht für diese Subvention. Auch Sinn 

und Zweck sind bei der AWS-Prämie voll und ganz gegeben. Es werden nicht nur Investitionen 

in Sachanlagen gefördert, sondern eben auch wichtige Bereiche wie Digitalisierung und Öko-

logisierung. Anzumerken ist jedoch, dass das System nicht für die Masse an Anmeldungen 

und Einreichungen geschaffen ist. Dies bestätigen die befragten Experten in den Interviews. 

Nichtsdestotrotz ist die AWS-Prämie ein toller Anreiz für Investitionen, die von den meisten 

Unternehmen auch genutzt wird. 

Zufriedenheit, Transparenz und Abwicklung der Förderstellen 

Den Umständen entsprechend ist die Zufriedenheit mit den Förderstellen absolut gegeben. 

Für Unternehmen, welche die Anträge eigenständig bearbeitet haben, war es eine viel grö-

ßere Herausforderung als für Unternehmen, die sie vollständig von externen 
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Wirtschaftsprüfern oder auch Steuerberatern erledigen haben lassen. Nur der Anschein, dass 

verschiedenste Anträge unterschiedlich abgehandelt und dann genehmigt oder abgelehnt 

werden, sorgt für Unverständnis. 

Auf Basis welcher Fakten und Faktoren werden Investitionsentscheidungen getroffen? 

Nach Analyse der Experteninterviews lassen sich folgende Kriterien, nach denen Investitions-

entscheidungen getroffen werden, erkennen. So wie im Theorieteil beschrieben, vertrauen die 

Unternehmen auf die statischen und dynamischen Investitionsrechenverfahren. Dazu lässt 

sich auch ein Trend erkennen, der aufzeigt, dass die Unternehmen vermehrt auf statische 

Investitionsrechenverfahren zurückgreifen. Der Grund liegt darin, dass diese einfacher zu ver-

stehen und anzuwenden sind. Was in der Theorie gänzlich vernachlässigt wird, aber in der 

Praxis häufig ausschlaggebende Faktoren darstellen, sind Erfahrungen und das Bauchgefühl 

bezüglich der bevorstehenden Investition. Weitere wichtige Punkte sind die strategische In-

vestitionsplanung und die Liquiditätsplanung von Unternehmen, die als Entscheidungsgrund-

lage dienen. Daneben haben die Führungskräfte größerer Unternehmen oft Vorgaben, nach 

der wievielten Periode sich die Investition amortisiert haben muss.  

Einfluss staatlicher Förderungen auf Investitionsentscheidungen 

Ein Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen ist auf jeden Fall 

gegeben. Dies zeigt auch das Investitionsverhalten der Unternehmen der letzten zwei Jahre. 

Mit Auswertung der Interviews wird ersichtlich, dass bei den meisten Unternehmen vorwie-

gend nicht die staatliche Fördermaßnahme der ausschlaggebende Punkt zur Umsetzung ei-

ner Investition ist. Es werden Investitionsvorhaben so verlagert, dass sie in den Zeitraum der 

Subvention hineinfallen. Es ist darauf hinzuweisen, dass viele Unternehmen die Investition 

auch ohne staatliche Förderung durchgeführt hätten.  

Ressourceneinsatz und Chancengleichheit für Unternehmen 

In Bezug auf Ressourceneinsatz sind Ungleichheiten zwischen Klein- und Großunternehmer 

vorhanden. Dies ist auf den erhöhten Aufwand, den das Ansuchen auf staatliche Förderungen 

mit sich bringt, zurückzuführen. Für die kleinen Betriebe ist die Hemmschwelle, sich mit den 

vielen staatlichen Förderungen auseinanderzusetzen, einfach zu groß. Jedoch sind in Bezug 

auf die Chancengleichheit, staatliche Subvention zu erhalten – sofern diese angesucht wer-

den –, keine Unterschiede zwischen großen und kleinen Unternehmen zu erkennen.  

Herausforderungen staatlicher Förderungen für Unternehmer und den Staat 

Die Herausforderungen aus staatlicher Sicht sehen die Experten vor allem im administrativen 

Aufwand für die Unternehmen. Dieser sollte so einfach wie möglich sein, trotzdem soll eine 

Hürde geschaffen werden, damit die staatliche Subvention die Zweckmäßigkeit erfüllt und die 

Ziele erreicht werden. Auch sollte eine Balance gefunden werden, damit nicht zu viel in die 

Marktwirtschaft eingegriffen wird, um so die vorherrschenden Probleme von den 
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Unternehmen selbst regeln zu lassen. Doch einer der wichtigsten Punkte wird es sein, die 

Energie-, aber auch die Lohnnebenkosten für die Unternehmer dauerhaft zu senken, sodass 

der österreichische Wirtschaftsstandort auch in Zukunft konkurrenzfähig ist.  

Staatliche Förderung sinnvoll 

Grundsätzlich besteht Einigkeit darüber, dass staatliche Fördermaßnahmen ihre Berechtigung 

besitzen und durchaus sinnvoll sind. Jedoch bestehen gewisse Kriterien oder auch Bedingun-

gen dafür. Denn ist eine staatliche Subvention nicht zielgerichtet und zweckgebunden, wird 

eigentlich Steuergeld vergeudet. Führen diverse Zuschüsse dazu, den Wirtschaftsstandort zu 

stärken und zu fördern, profitiert schlussendlich auch der Staat mit höheren Steuereinnahmen. 

Es sollte den Unternehmen aber auch klar sein, dass die ganzen Förderungen, die ausgege-

ben werden, auch wieder finanziert werden müssen.  

5.1 Grundsätzliche Einordnung der Investitionsprämie 

Rückblickend gesehen steht Österreich mit seiner Investitionsperformance im direkten Ver-

gleich zu den EU27 und den OECD33 nach Darstellung des WiFO bis zum Beginn der COVID-

19-Pandemie an vorderster Stelle. (Friesenbichler et al. 2021, S. 13) 

 

Darstellung 15: Investitionsquote Österreichs vs. EU vs. OECD 

Quelle: Friesenbichler et al. (2021, S. 15) 
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Darstellung 16: Motive Investition Österreich 

Quelle: Friesenbichler et al. (2021, S. 15) 

Mit einer Ausnahme im Jahr 2013 zeigt das Investitionsbarometer in Österreich deutlich nach 

oben. Dies ist dem WIFO offenbar wichtig zu bekräftigen, um dem erwarteten Abschwung in 

den Folgejahren einen Rahmen zur Einordnung zu geben. 

Die aktuellsten Zahlen sprechen laut WIFO gemäß einer Umfrage im Sommer 2020 davon, 

dass Unternehmen zu 34 % mit Sicherheit keine Investitionen vornehmen werden, was einer 

Verdoppelung zum Winter des Vorjahres entspricht. (Friesenbichler et al. 2021, S. 36) 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht weiter verwunderlich, dass die AWS-Investitionsprämie 

mit August 2020 gestartet wurde – zu einem Zeitpunkt, an dem der Investitionswille unter 

Österreichs Betrieben seinen Tiefpunkt erreichte. (AWS 2020, S. 1) 

5.2 Erfolgsbilanz der Investitionsprämie 

Nicht zuletzt zu Zwecken des Monitorings und der Performance-Evaluierung des Förderpro-

gramms willigte jeder Förderwerber ein, dass insbesondere Daten und Indikatoren zum Wirt-

schaftssektor, des ansässigen Bundeslandes, des Schwerpunktes des Antrages, der Unter-

nehmensgröße, dem Unternehmensalter sowie dem Datum der Einreichung erhoben und ver-

arbeitet werden. (AWS 2022, S. 19) 

Diese Daten wurden aufbereitet und gingen schließlich 2021 im Leistungsbericht der AWS-

Investitionsprämie auf. Aus diesem Leistungsbericht geht unter anderem hervor, dass insge-

samt 178.739 Anträge mit einer Gesamt-Finanzierungsleistung von 5,693 Mrd. Euro registriert 

wurden. (AWS 2022, S. 37) Zum Vergleich: Das nächstgrößere COVID-19-Programm der 

AWS hatte gemäß Leistungsbericht 2021 eine Finanzierungsleistung von 0,4 Mrd. Euro und 
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ist den Überbrückungsgarantien zuzuschreiben. (AWS 2022, S. 37) Die AWS hat im Jahr 2021 

im Vergleich zum Jahr 2020 das Dreifache an Förderungen bewilligt. Dies ist mit 255.013 

Zusagen ein absoluter Spitzenwert. Auch in absoluten Zahlen ist die Finanzierungsleistung 

der AWS bemerkenswert. Hier weist die AWS neuerlich einen Rekordwert von 7,9 Mrd. Euro 

auf. Dies bedeutet eine Steigerung um das Siebenfache des Vorjahreswertes. (AWS 2022, 

S. 6) 

Das im Rahmen dieser Arbeit betrachtete Bundesland Vorarlberg liegt im bundesweiten Ran-

king mit 5,07 % Anteil am Gesamtvolumen auf Platz acht. Das österreichweite Ranking wird 

mit 19,09 % von Oberösterreich angeführt, gefolgt von Wien (16,54 %), Niederösterreich 

(15,23 %), Steiermark (12,94 %), Tirol (10,71 %), Salzburg (8,13 %), Kärnten (5,99 %), Vor-

arlberg (5,07 %), Burgenland (2,22 %) – sowie „Ausland und nicht zugeordnet“ (4,08 %). 

 

Darstellung 17: Finanzierungsleistung AWS 

Quelle: AWS-Leistungsbericht 2021 

Vorarlberger Unternehmen haben im Jahr 2021 10.213 Zusagen von Zuschüssen erhalten. 

Dies bedeutet einen Barwert von 331 Mio. Euro (AWS 2022, S. 20). Die Verteilung der Zu-

schüsse sieht wie folgt aus: KMU haben insgesamt 139.365 Zusagen zu Förderanträgen er-

halten. Dies bedeutet eine Finanzierungsleistung von 4.293 Mio. Euro und ergibt einen Bar-

wert von 3.370 Mio. Euro. Im Vergleich haben die Großunternehmen 11.318 Zusagen zu För-

deranträgen erhalten. Die Finanzierungsleistung bei diesen Unternehmen beläuft sich auf 

1.011,3 Mio. Euro. Dies entspricht einem Barwert von 944 Mio. Euro. Das ergibt einen durch-

schnittlichen Zuschuss von 1,44 Mio. Euro pro Unternehmen. In Österreich sind durch die 

AWS im Jahr 2021 6.546 neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Dabei fallen 95 neu geschaf-

fene Arbeitsplätze auf Vorarlberg. (AWS 2022, S. 20) 
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Die Genehmigungsquote des Förderprogrammes illustriert das Verhältnis der gestellten An-

träge zu den bewilligten Anträgen. Hundert Prozent bedeutet demnach, dass alle Anträge 

auch genehmigt wurden. Dies trifft offenbar auf den Fixkostenzuschuss zu. 

Wie aus dem COFAG-Bericht16 zu entnehmen ist, führt die COFAG den Fixkostenzuschuss 

mit 100 % an, dicht gefolgt mit 99 % vom Ausfallbonus und dem Umsatzersatz Dezember 

(COFAG 2022 a). Immerhin 98 % Genehmigungsquote entfallen auf den Umsatzersatz No-

vember und die Investitionsprämie. Einzig Verlustersatz II und Verlustersatz III fallen mit äu-

ßerst niedrigen Genehmigungsquoten auf. Obwohl für diese beiden wegen des laufenden Be-

arbeitungsstandes noch keine letztgültigen Werte vorliegen, werden hinsichtlich des Um-

stands dessen, dass es sich hier um eine Quote handelt, keine Änderungen am absoluten 

Ranking zu erwarten sein. (COFAG 2022 b) Aus dem AWS- und COFAG-Leistungsbericht17 

ist zu erkennen, dass dem Umsatzersatz November die kürzeste Genehmigungsdauer auf-

weist (AWS 2022, S 6–7). Der Ausfallbonus (7 Tage) und der Fixkostenzuschuss (9 Tage) 

sticht ebenfalls mit relativ niedrigen Werten heraus, was auf eine rasche Abarbeitung der An-

träge hindeutet (COFAG 2022 c;). 

Obwohl der Verlustersatz die durchschnittlich höchsten Beträge ausgezahlt hat, war der Preis 

dafür offenbar die langsamste Bearbeitungsdauer und der drittschlechtesten Genehmigungs-

quote mit 76 %. Hinsichtlich der Genehmigungsdauer waren im Leistungsbericht des AWS 

keine Angaben zu finden. Ein mit 13,1 Tagen definierter Wert für die Bearbeitungszeit der 

Investitionsprämie ergibt sich indirekt aufgrund einer parlamentarischen Anfrage vom 2. April 

2021 und wurde diesbezüglich in die Gegenüberstellung aufgenommen. (BMDW 2021, S. 4) 

Nach Auswertung der Umfragen bescheinigt der Handelsverband der Kurzarbeitshilfe die 

höchste Zufriedenheit aller COVID-19-Hilfsmaßnahmen.  

Dass die Kurzarbeit die höchste Zufriedenheit genießt, ist für den Autor nicht weiter verwun-

derlich, da hier auch die höchsten Zuschüsse gewährt wurden. Auch die Steuerstundungen 

auf Platz zwei erscheinen plausibel, denn diese können Unternehmen die nötige Zeit ver-

schaffen und verhindern, dass Barmittel zu rasch abwandern. Und auch der Umsatzersatz auf 

Platz drei dürfte mit einer Auszahlung von 80 % der entgangenen Umsätze im Lockdown we-

nig überraschen, weil alle anderen Hilfen deutlich weniger Finanzmittel ausgezahlt haben. 

(Handelsverband 2021) Generell haben alle Corona-Hilfen gemeinsam, dass die Überprüfung 

der Anträge zeitintensiv ist und mitunter mehrere Monate dauern kann, wobei der 

 

16 Als Datenquellen sei auf die Erhebungsdaten der COFAG (COFAG 2022 c) sowie dem Leistungsbe-

richt des AWS (AWS 2022, S. 6 & S. 37) verwiesen. 
17 Als Datenquellen sei auf die Erhebungsdaten der COFAG (COFAG 2022 c) sowie dem Leistungsbe-
richt des AWS (AWS 2022, S. 6 & S. 37) verwiesen. 
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Härtefallfonds im Schnitt innerhalb von sieben Tagen zur Auszahlung kam (Rechnungshof 

2021, S. 8 und S. 47). 

„Knapp ein Viertel der Befragten hat das Gefühl, dass die Hilfen zwar in vollem Umfang ankom-

men, jedoch zeitverzögert. Mehr als jeder zweite Befragte (51 %) hat das Gefühl, die Hilfen wür-

den nur teilweise ankommen. Ein weiteres Viertel geht davon aus, dass Hilfen eher nicht oder 

gar nicht ankommen.“ (Handelsverband 2021) 

Zwar klingen die Hilfen insbesondere in ihrer ausgestalteten Höhe gut, jedoch muss bis zum 

Zahlungstermin entweder auf Rücklagen zurückgegriffen oder es müssen Kredite in Anspruch 

genommen werden. Hinzu kommen die zusätzlichen Kosten für den Steuerberater, der die 

meisten Anträge im Auftrag des Kunden bei der COFAG und anderen Stellen einreichen muss 

und sein Honorar zeitnah erhalten möchte. (Handelsverband 2021; Bofinger et al. 2020, S. 

259) Betreffend die zu keinem Zeitpunkt existierende Regelung oder gesetzliche Vorgabe für 

Mietzinsreduktionen von Geschäftsflächen dürfte auch nicht weiter verwundern, warum nach 

Angaben des Handelsverbandes über der Hälfte der Händler keine Reduktionen gewährt wur-

den. Für 55 % der Händler verliefen die Gespräche ergebnislos und weniger als 10 % erhiel-

ten eine befristete Mietzinsreduktion von 50 % oder weniger. (Handelsverband 2021) 
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6 Fazit 

Das grundlegende Ziel von staatlichen Förderungen oder Subventionen ist die Stützung der 

Wirtschaft. Förderungen sind ein wirtschaftspolitisches Instrument, das von Staaten oder auch 

der EU eingesetzt wird. Alle erhaltenen Subventionen sind an keine Gegenleistungen von 

Seiten des Empfängers geknüpft. Bestimmte Unternehmen oder auch Branchen zu fördern, 

geht meist mit politischen Zielen einher. Grundsätzlich gibt es verschiedene Anreize, um Un-

ternehmen zu fördern. Dies kann die Erschaffung neuer Geschäftsfelder (zum Beispiel künst-

liche Intelligenz oder auch die Industrie 4.0) unterstützen. Ein weiterer Punkt könnte die An-

passung der Unternehmen an erschwerte Bedingungen darstellen. Dies könnten erneuerbare 

Energien oder auch die Verringerung des CO2-Ausstoßes durch Regularien der EU oder die 

Erhaltung und der Schutz von Strukturen sein.  

Staatliche Subventionen sind ein wichtiger Bestandteil in den Investitionsplanungen von Un-

ternehmen. Ohne diese Förderungen können viele Betriebe die Marktanforderungen nicht be-

wältigen und sind daher nicht in der Lage, Wettbewerbsfähig zu sein. Daher sind diese staat-

lichen Hilfen vor allem für die Erhaltung und die Anpassung an die Gegebenheiten im Wett-

bewerb von immenser Bedeutung. Augenscheinlich wird dies in den Bereichen Digitalisierung 

und Industrie 4.0 die von staatlicher sowie von Landesseite sehr stark gefördert wird. Dies soll 

auch dazu führen, Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dies sind 

wichtige Diskussionspunkte die das ausgeben von staatlichen Subventionen mit sich bringen.  

Staatliche Förderungen weisen verschiedenste Vergabearten auf. Zuschüsse werden am 

häufigsten vergeben. Diese Subventionen gehen direkt an den Unternehmer und sind nicht 

an Gegenleistungen geknüpft. Weiters gibt es Darlehen, die entweder über den Staat, aber 

auch über die AWS angeboten werden. Diese werden oft für Kapazitätserweiterungen oder 

auch für Ersatzinvestitionen vergeben. Ein wichtiges Thema in der Zukunft stellen die Steu-

ersubventionen dar. Hierbei geht es um Steuerermäßigungen oder auch -befreiungen. Es 

handelt sich dabei um indirekte Subventionen. Ein weiterer Punkt, der gerade aktuell ist und 

die Unternehmen vor große Herausforderungen stellt, sind die exorbitant hohen Energie-

preise. Dies wird auch ein entscheidender Faktor für die Zukunft sein, um einen starken Wirt-

schaftsstandort in Mitteleuropa zu garantieren.  

Es gibt zahlreiche Kritik an Subventionen. Natürlich wissen viele um die Vorteile verschie-

denster Förderungen. Allerdings sind sich die meisten Unternehmer auch bewusst, dass nicht 

alle von den Subventionen profitieren und die Verteilung nicht optimal abläuft. Ein weiterer 

großer Streitpunkt bei staatlichen Förderungen stellt die Beeinflussung der Marktwirtschaft 

dar. Dabei liegt das Hauptproblem darin, dass in juristisch gesicherten Freihandelszonen (EU) 

Subventionen generell nicht erlaubt sind. Dies ist darin begründet, dass es viele Vorteile für 

den Begünstigten gibt, aber eben auch Nachteile für denjenigen der die Subvention nicht er-

hält. Dies kann schlussendlich auch dazu führen, dass Unternehmen, die gefördert werden, 



72 

andere Unternehmen vom Markt verdrängen. Eine weitere Erkenntnis ist die fehlende Trans-

parenz für politische Entscheidungen. Auch die Durchführung von Erfolgskontrollen, die zur 

Rechtfertigung von Subventionen beiträgt, wäre von Vorteil. Zudem besteht die Gefahr, dass 

sich eine Subventionsmentalität entwickelt. Dies hat zur Folge, dass sich Firmen an staatliche 

Subventionen gewöhnen und dadurch die Eigeninitiative der Betriebe verloren geht, was oft 

schlechte Auswirkungen auf die Konjunktur hat. 

Auswirkungen von Subventionen müssen nicht zwangsläufig Nachteile mit sich bringen. Dies 

zeigt sich an dem Beispiel, wenn der Staat Preisobergrenzen für Mieten oder auch den Preis 

für Wohnbau reguliert. Ob diese als gut oder schlecht angesehen werden, hängt immer von 

der Sichtweise des Betrachters ab. Werden neue Anreize für Betriebe geschaffen, die es den 

Unternehmen erlauben neue Standorte zu errichten oder auch Betriebe zu verlagern, kann 

dies sowohl Vorteile für Beschäftigte aber auch Nachteile für die Steuerzahler mit sich bringen. 

Wichtig ist es einzuschätzen, ob die höheren Kosten für den Staat durch die Mehreinnahmen 

der höheren Beschäftigung mehr Vorteile mit sich bringen. 

Das Momentum-Institut hat Ende des Jahres 2022 eine interessante Perspektive der Corona-

Hilfspakete dargestellt. Im durchschnittlichen Vergleich war Österreich 2020 und 2021 der 

Staat mit den meisten ausgezahlten Förderungen im EU-Vergleich (Hasenteufel; Sturn 2022). 

Staatliche Förderungen sind dazu gedacht, die Unternehmen zu stärken und gut durch die 

Pandemie zu bringen. Jedoch ist zu erwähnen, dass nicht durchdachte Hilfspakete zu Steu-

erverschwendungen führen und dabei eine Überförderung stattfindet. Dies zeigt eine Auswer-

tung des Momentum-Instituts, das die Geschäftsjahre 2020 und 2021 analysierte (Huber 

2022). Das Ergebnis der Studie weist darauf hin, dass viele Unternehmen schlichtweg zu viele 

Subventionen erhalten haben. Diese Überförderung beziffert sich in den Jahren 2020 und 

2021 auf zirka 600 Mio. Euro. Zur Bemessung ist jeweils der Gewinn des Jahresabschlusses 

herangezogen worden. Dies hat zur Folge, dass – im Falle eines positiven Gewinns – der 

Zuschuss als Überförderung bewertet wird. Es ist jedoch zu erwähnen, dass bei der Betrach-

tung dieser Analyse viele Faktoren zu beachten sind, zum Beispiel bei Unternehmen mit un-

regelmäßigen Geschäftsjahren. Es kann auch nicht auf die Grundgesamtheit zurückgegriffen 

werden, da viele Unternehmen in Österreich nicht verpflichtet sind, den Jahresabschluss zu 

publizieren. (Huber 2022) 

6.1 Beantwortung der Forschungsfrage  

In Bezug auf die in dieser Arbeit behandelten Forschungsfrage, kann der Einfluss staatlicher 

Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen als generell hoch an-

gesehen werden. Zur Begründung wurden das Makroumfeld bundesweit auf der einen Seite, 

sowie das Mikroumfeld in Form von repräsentativen Experteninterviews im Raum Vorarlberg 

auf der anderen Seite beleuchtet. Von einem gesamtheitlichen Standpunkt aus gesehen, kann 
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auf eine Reihe von KPIs hingewiesen werden. Wie sich durch Erhebungen gezeigt hat, hat 

die AWS-Investitionsprämie nicht nur die mit Abstand meisten Anträge aller COVID-19-Hilfen 

zu verbuchen (COFAG 2022 c; AWS 2022, S. 6), sondern auch die meisten ausgezahlten 

Anträge (AWS 2022, S. 6) sowie die höchsten ausgezahlten Fördersummen (AWS 2022, S. 

6–37), und dass in Bezug auf die relativ kurze Laufzeit im Vergleich zu den anderen COVID-

19-Hilfen. Auf den Raum Vorarlberg bezogen – und damit zum Untertitel dieser Arbeit: „Eine 

Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unternehmen“ 

– sei ebenfalls auf den Anstieg der Finanzierungsleistung, hier sogar um den Faktor 3,4 ver-

wiesen (AWS 2022, S. 39). Eine erhöhte Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie kann somit 

eindeutig zugunsten Vorarlbergs zugeschrieben werden. Ferner haben die Experteninter-

views ergeben, dass der Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsent-

scheidungen von Unternehmen kann zusammenfassend als bedeutend bewertet werden. 

Basierend auf dem AWS-Leistungsbericht 2021 (AWS 2022, S. 39) stieg die Finanzierungs-

leistung der Investitionsprämie österreichweit von 1,85 Mrd. Euro auf 5,69 Mrd. Euro, also um 

den Faktor 3,09. In Vorarlberg sogar deutlich mehr. Hier war ein Anstieg um den Faktor 3,4 

zu beobachten, da in diesem Bundesland die Finanzierungsleistung von 84,9 Millionen Euro 

auf 288,9 Millionen Euro anstieg (AWS 2022, S. 39). Nichtsdestotrotz bestätigen auch die 

Experten, dass staatliche Fördermaßnahmen nicht immer die Auswirkungen haben, die sich 

die Politik wünscht. Denn was die empirische Analyse hervorbrachte, ist die Tatsache, dass 

Unternehmen viele Investitionen in den Zeitraum der Förderung verlegt haben. Dies bedeutet 

zwar auch eine enorme Steigerung von Investitionen der Vorarlberger Unternehmen, aber 

gleichzeitig auch, dass diese Investitionen in den folgenden Jahren fehlen werden. Ein weite-

rer wichtiger Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen spiegelt 

sich in der Tatsache wider, dass Subventionen die Anschaffungs- oder auch Herstellkosten 

senken und damit sowohl die statischen als auch die dynamischen Investitionsrechenverfah-

ren entscheidend beeinflussen. Unter anderem wird durch die Senkung der Anschaffungs- 

beziehungsweise der Herstellkosten der Kapitalwert oder auch die interne Rendite erhöht und 

damit verbessert. Auch bei den statischen Investitionsrechenverfahren, wie dem Kostenver-

gleich, dem Gewinnvergleich, dem Amortisationsvergleich oder auch dem Rentabilitätsver-

gleich, ist eine staatliche Hilfe ein wichtiger Punkt, der Investitionsentscheidungen beeinflusst. 

Die Sinnhaftigkeit der staatlichen Förderungen ist sicher gegeben. Jedoch sollte darauf ge-

achtet werden, dass keine Überförderungen oder dergleichen stattfinden. Staatliche Förde-

rungen dienen dem Zweck, Anreize zu setzen, sodass diese Impulse auch richtig entfaltet 

werden. In Bereichen wie Ökologisierung und Digitalisierung, in denen Österreich und spezi-

ellen Vorarlberg international noch nicht aufschließen konnten, sind diese Anreize sicher ein 

wichtiger Punkt. Die Grundlage, solide zu wirtschaften und aus eigener Kraft zu investieren, 

ist auch für die zukünftige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Vorarlberg für dort ansäs-

sige Unternehmer ein wichtiger Faktor.  
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6.2 Ausblick  

Bei Betrachtung der Zukunft, sind die Prognosen der AWS für die österreichischen Unterneh-

men in Bezug auf Wachstum und Innovation sehr gut. Dies kommt daher, dass sich die Wirt-

schaft bis Anfang des Jahres 2022 schneller erholt hat, als erwartet. Hierbei wurden aber 

verschiedenste Faktoren, wie der Ukraine-Krieg oder auch die rasch steigende Inflation, nicht 

mitberücksichtigt. Diese Einflüsse auf die Wirtschaft werden laufend von der Politik beobach-

tet und analysiert. Trotzdem liegen verschiedenste Schwerpunkte seitens der AWS im Bereich 

der Förderung von Digitalisierung, Ökologisierung oder auch sonstigen Investitionen. Hierfür 

wurden wieder zahlreiche weitere Fördertöpfe für Unterstützungen aufgelegt. Diese werden 

in Zukunft auch wichtig für die österreichische Wirtschaft sein. Aufgrund der getroffenen Ent-

scheidungen der EZB und die damit verbundene Anhebung der Zinsen kann von einem Rück-

gang der Investitionen von Unternehmen ausgegangen werden. Erste Auswirkungen zeigen 

sich schon auf dem Wohnbau- und Immobiliensektor. Hier wird davon erwartet, dass im Jahr 

2023 ein Einbruch stattfindet. Dies beruht auch auf der Tatsache, dass die Wohnbaufinanzie-

rungen strenger reguliert wurden. Auch die anhaltende Befürchtung einer Rezession dürfte 

die Hoffnung wachsender Investitionen von Unternehmerseite her bremsen.  

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Zukunft wird sein, wie der Staat mit der Energiepolitik und 

den Lohn- und Lohnnebenkosten umgeht. Ganz klar zu erkennen ist, dass Unternehmen sich 

scheuen, in neue österreichische Standorte zu investieren, oder gar österreichische Standorte 

ins Ausland zu verlagern. Im EU-Vergleich liegt Österreich im Spitzenfeld in Bezug auf Lohn-

nebenkosten oder auch Energiepreise. Eine Diskussion, diese Kosten für Unternehmer dau-

erhaft zu senken, würde dem österreichischen Wirtschaftsstandort sehr guttun. 

Interessant wird es auch, zu beobachten, ob Unternehmen, die stark internationalisiert sind, 

ihre Produktion oder auch die Lieferketten wieder verstärkt nach Europa zurückverlagern. Die 

Pandemie hat gezeigt, dass wir in vielen Bereichen sehr stark von anderen Ländern abhängig 

sind.  
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Interviewleitfaden 

 

Datum Name Teilnehmer Unternehmen 

 

1) Einführung in das Interview 

• Einführung Problemstellung (Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf In-

vestitionsentscheidungen von Unternehmen (Wirksamkeit AWS-Investitions-

prämie auf Vorarlberger Unternehmen 

• Name und Position im Unternehmen 

• Größe des Unternehmens (Standorte, Mitarbeiter, Umsatz) 

2) Leitfadenbasierte Fragen Kenntnisse 

a) Haben Sie während der Corona Pandemie im Jahr 2020/21 Investitio-

nen getätigt 

Ja – Wieviel hat ihr Unternehmen investiert? 

Nein – Wiese hat es in dieser Zeit keine Investitionen gege-

ben? 

b) Haben Sie während der Pandemie von verschiedensten Förderpro-

grammen oder Zuschüssen von seitens des Staates oder sonstigen 

Institutionen gehört? 

Ja – Von welchen Hilfen wussten Sie schon – bzw. welche Hil-

fen haben Sie in Anspruch genommen 

Nein – Wieso haben Sie keine Hilfe in Anspruch genommen? 

c) Kennen Sie die AWS-Investitionsprämie? 

Ja – Haben Sie diese in Anspruch genommen? Haben Sie die 

7 % oder 14 %ige Förderung angesucht? Wieviel haben Sie 

über die AWS- Investitionsprämie investiert und angesucht? 

Nein – Wieso haben Sie die AWS- Investitionsprämie nicht an-

gesucht? 

d) Wie zufrieden sind Sie mit der Abwicklung der Förderstelle (Transpa-

renz für Unternehmen, Antragstellung, Abwicklung und Auszahlung? 
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3) Leitfadenbasierte Fragen Wirtschaftliche Aspekt 

a) Auf welchen Fakten werden Investitionsentscheidungen in Ihrem Un-

ternehmen getroffen? 

Investitionsrechenverfahren, Kapitalwertmethode, DCF, 

b) Haben diverse staatliche Fördermaßnahmen Investitionsentscheidun-

gen beeinflusst? 

Ja – wie haben diese die Investitionsentscheidungen beein-

flusst? 

Nein – Wieso glauben Sie das es keine Beeinflussung durch-

verschiedene Fördermaßnahmen des Staates auf Investiti-

onsentscheidungen gegeben hat? 

c) Sind durch diverse Fördermaßnahmen wie die AWS-Investitionsprä-

mie Investitionen vorgezogen worden?  

Ja – Wieso? Und Wieviel haben Sie dadurch investiert? 

Nein – Wieso haben sie die Investitionen nicht vorgezogen? 

4) Leitfadenbasierte Fragen Ausblick 

a) Was sind die größten Herausforderungen an staatlichen Förderun-

gen? (Bezug auch zur AWS-Investitionsförderung) 

Aus Sicht des Unternehmens  

Aus Sicht des Staates  

b) Glauben Sie, dass Chancengleichheit in Bezug auf Ressourcenein-

satz zur Bewältigung der Abwicklung von Fördermaßnahmen 

herrscht? 

Ja – Wieso? 

Nein – Wieso? 

c) Glauben Sie diverse staatliche Fördermaßnahmen werden mehr 

durch das sogenannte Gießkannenprinzip oder eher punktuell verteilt? 

d) Staatliche Fördermaßnahmen generell Sinnvoll und hat es viele Un-

ternehmen gerettet die vor der Pandemie schon Probleme hatten? 

Ja – Wieso? 

Nein – Wieso? 

e) Gibt es etwas, was Sie selber noch hinzufügen möchten?  
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Einwilligungserklärung 

Thema der Masterarbeit 

Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen – 

Ein Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unterneh-

men 

Teilnahme an dem Experteninterview im Rahmen der Masterarbeit 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

Die Teilnahme an diesem Interview erfolgt aus freiem Willen. Ihnen ist es erlaubt, das Inter-

view jederzeit abzubrechen und zu beenden.  

Bitte unterschreiben Sie diese Einwilligungserklärung nur dann, wenn Sie zustimmen dem 

Interview teilzunehmen.  

Ziel dieser Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Auswirkung von staatlichen Fördermaßnahmen auf Investitions-

entscheidungen von Unternehmen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der AWS-Investiti-

onsprämie.  

Methodik der Masterarbeit 

Nach einer Literaturbasierten Aufarbeitung des Theorieteils, wird eine empirische Untersu-

chung anhand von Experteninterviews durchgeführt die schlussendlich mit einer Inhaltsana-

lyse ausgewertet wird. 

Durchführung des Interviews 

Das Interview wird mittels Handys aufgezeichnet und später für die Transkription verwendet. 

Der Zeitrahmen in dem das Interview durchgeführt wird, erstreckt sich auf ca. 30 – 45 Min.  

Abgabe der Arbeit 

Nach Abgabe der Masterarbeit ist es nicht mehr möglich die Teilnahme an diesem Experten-

interview zu widerrufen. Es ist durchaus möglich das Inhalte dieser Arbeit zur Veröffentlichung 

verwendet werden.  

Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer dieses Interviews ist ausreichend über das Ziel dieses Interviews und der 

Arbeit informiert worden. Darüber hinaus wurde diese Einwilligungsbewilligung vollständig ge-

lesen und verstanden. Allfällige Fragen sind von dem Durchführenden eingehend und ver-

ständlich beantwortet worden.  
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Vor Abgabe dieser Masterarbeit ist es dem Teilnehmenden jederzeit möglich die Teilnahme 

zu widerrufen. Dies kann auch ohne Angaben von Gründen geschehen. Weiters bin ich damit 

einverstanden, dass dieses Experteninterview mittels Handys aufgezeichnet wird und diese 

Daten in der Arbeit ausgewertet werden. Die aufgezeichneten Daten werden nur Personen 

zugänglich gemacht die an dieser Arbeit direkt oder indirekt teilnehmen.  

Dem teilnehmenden ist es jederzeit erlaubt, ohne Angaben von Gründen, die Löschung sämt-

licher Daten zu veranlassen. Dem Interviewenden ist bewusst, dass diese Masterarbeit oder 

Teile der Auswertung veröffentlicht werden kann.  

Jeder Interviewende bekommt eine Kopie dieser Einwilligungserklärung. 

 

Name Experte 

Name Unternehmen 

 

 

 

 

Unterschrift Experte Unterschrift Mario Bolter 
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Interviewpartner 1 – Jürgen Morscher 

Mario Bolter: [00:00:02] Ja. Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung, dass du mir hilfst 

bei meiner Masterarbeit und dass du mir zur Verfügung stehst für das Interview. Kurz zur 

Einführung Meine Masterarbeit geht über Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investi-

tionsentscheidungen von Unternehmen. Um genau zu sein, die Wirksamkeit von der AWS-

Investitionsprämie auf Vorarlberger Unternehmen. Könntest du dich vielleicht kurz vorstellen, 

dein Unternehmen, wie lange du im Unternehmen bist? Was für eine Position? Du besetzt. 

Jürgen Morscher: [00:00:37] Mein Name ist ja schon mal Hallo Mario. Mache gerne. Mein 

Name ist Morscher Jürgen. Arbeite jetzt seit 27 Jahren in unserer Firma Morscher Farben und 

Werkzeughandels GmbH, bin Geschäftsführer. Zusammen mit zwei anderen Kollegen und 

Gesellschafter Inhaber in zweiter Generation. Unternehmen ist gegründet im Jahr 1962 vor 

meinem Vater und im Jahre 1995 bin ich in die Firma eingetreten und wir haben zwischen-

zeitlich im gesamten Firmenverbund der Größenordnung von 172 Mitarbeitern sind österreich-

weit tätig mit 20 Niederlassungen und bedienen in dem Zusammenhang in erster Linie den 

Bau Bau Nebenbereich Maler. Alles, was sich rund um den Beschichtungssektor dort abspielt, 

genauso aber auch Tischler Kfz Sektor Industrie Handel rund um den Bereich Oberfläche. 

Probieren wir ein Produkt sektionsmäßig alles abzudecken, was irgendwo das Herz begehrt. 

Jahresumsatz. Wollt ihr schon mal wissen, ist in der Größenordnung Bereich zwischen 25 und 

30 Mio. 

Mario Bolter: [00:02:13] Okay, vielen Dank. Kommen wir gleich zum eigentlichen Thema. 

Untersucht wird eigentlich das Jahr 2020/21, wo die Corona so richtig gestartet hat. Jetzt 

vorab mal die Frage Kennen Sie die AWS-Investitionsprämie. 

Jürgen Morscher: [00:02:33] Die AWS-Investitionspläne? Ist mir ein Begriff. Ist in dem Zu-

sammenhang auch ein Thema, das wir in verschiedensten Bereichen durchdiskutiert haben 

und auch in den ein oder anderen Sektoren, die beabsichtigen, diese zu nutzen. Wir haben 

uns da in dem Zusammenhang angemeldet. Es ist noch nicht alles fertig in der Abrechnung, 

aber das ist nur soweit ein Begriff. 

Mario Bolter: [00:03:00] Okay, wie zufrieden sind Sie allgemein mit der Abwicklung der För-

derstelle, also Transparenz für Unternehmen, wie gestalte ich den Antrag, die Antragstellung 

an sich, die Abwicklung und die Auszahlung. 

 

Jürgen Morscher: [00:03:17] Zur Antragstellung kann ich soweit dazu sagen. Die war extrem 

anfordernd und anstrengend. Also wenn man sich da nicht wirklich von vornherein mit dem 

Thema sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt hat, war man bis zu einem gewissen Grad ein 

wenig. Schon auf dem Verlorenen Ast nebst der Situation, dass das System im Rahmen der 

Anmeldung oder der Einmeldung eine gewisse Zeit lang also ich sage jetzt mal so über die 
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bis bis…bis grundsätzlich erst mal eine Verlängerung der Einbringung überhaupt vom Amt 

dann auch genehmigt wurde. Die letzten 14 Tage war das mehr oder weniger eher ein Glücks-

fall, sich ins System vernünftig einwählen zu können und auch weiterarbeiten zu können ohne 

Abbruch. Gott sei Dank. So geht es uns da auch in dem Zusammenhang die Hausbank hier 

entsprechend mit Rat und Tat zur Seite stehen können für einen kleineren Betrieb. Denke 

jedem, für jeden, der es selber dann gemacht hat und das nicht irgendwo an einen Steuerbe-

rater oder sonstigen Dienstleister irgendwo ausgelagert hat. Der tat mir leid. Wir haben es 

auch selber gemacht. Ich war da sehr stark involviert in das Thema und habe dann für mich 

irgendwo festgestellt, dass die Eingabe vor 23:00 überhaupt keinen Sinn macht. Also habe 

ich das in die Nacht verlegt und war dann irgendwann auch erfolgreich. Aber es war syste-

misch als sehr starke Herausforderung, das auch so einzubringen, dass das okay schluss-

endlich des eingebrachten Antrags auch von der AWS-Seite kam. 

Jürgen Morscher: [00:05:05] Im Rahmen der Abwicklung muss ich sagen, haben wir erst 

einen kleinen Teil schlussendlich in der Abwicklung fertig gemacht und eingereicht. Das war 

für mich im direkten Vergleich in der direkten Wahrnehmung eher geschmeidig im direkten 

Vergleich zur Antragstellung selber. Die war viel aufwändiger. Es war mir aber insoweit ei-

gentlich aufgrund von sonstigen Erfahrungswerten von früherer Situation aus, als es beispiels-

weise an RA KPC Förderung rund um thermische Sanierung, mit der man vor zehn Jahren im 

Rahmen des Gebäudeumbaus konfrontiert waren, schon ein Begriff war, irgendwo im Rah-

men einer Einreichung dann alle seine Unterlagen auch vorhanden sein muss. Darum hat 

man jetzt diesen wirklich komplett überrascht. Die Transparenz im Zusammenhang mit der 

Antragstellung oder respektive Einbringung empfinde ich persönlich als…als Luft nach oben? 

Also sich einiges schon sehr wohl abgewickelte, ist einiges sehr wohl irgendwo dargestellt im 

System und man versucht hier auch ganz sicher den Bedürfnissen und den Gegebenheiten 

irgendwo seinen nicht seinen Stempel aufzudrücken, sondern seine Berechtigung irgendwo 

auch zu geben in der Darstellung. Es ist aber Natürlich auch ein es lässt sich leicht kritisieren, 

wenn man es nicht selber gemacht hat oder nicht selber machen musste. Es ließe sich hier 

aber sicher in Feintuning in der Verein Überarbeitung das eine oder andere höchstwahrschein-

lich einfacher. 

Jürgen Morscher: [00:07:13] Und darum dann auch Konsumenten oder Antragsteller freund-

licher gestalten, was viel höhere Wahrnehmung oder viel höhere Akzeptanz und Transparenz 

auslösen würde. Zur Auszahlungsabwicklung kann ich noch gar nichts dazu sagen, weil es 

noch nicht stattgefunden hat. Ich gehe davon aus, dass man da in dem Zusammenhang ist. 

Aber heißt nicht, hat noch nicht stattgefunden, weil so massiv wie wahnsinnig verzögert wurde, 

sondern weil man in dem Zusammenhang erst die den ersten kleinen Teil jetzt effektiv auch 

wirklich abgeschlossen haben. Wir haben in drei verschiedenen Bereichen. Diese AWS-In-

vestitionsprämie auch in die in die Umsetzung und schlussendlich gebracht, sind dort aber 

noch nicht fertig. Das wird sich jetzt mit. Ende des Jahres werden sich diese Projekte dann 
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schließen und gehen dann mehr oder weniger alle in die Finalisierung der Einreichung hinein. 

Ich muss fairerweise dazu sagen Ich gehe jetzt insoweit davon aus, dass das rein so wie es 

aufgebaut ist von der Grundkonzeption. Solange die Eingaben und Eingaben, die gemacht 

werden müssen, auch vollinhaltlich vorhanden sind. Ist mein Erfahrungswert von sonstigen 

Investitions- oder Förderungsprogrammen eigentlich der, dass die Abrechnung danach relativ 

unproblematisch und relativ im Rahmen der notwendigen Bürokratie flott vom vonstattengeht? 

Aber da das immer noch ohne Erfahrungswerte. Da kann ich noch nichts dazu sagen. 

Mario Bolter: [00:08:58] Okay, vielen Dank. Haben Sie während der Pandemie von ver-

schiedensten anderen Förderprogrammen oder Zuschüssen vonseiten des Staates gehört 

oder auch in Anspruch genommen? Also. Abgesehen von der AWS-Investitionsprämie, also 

zum Beispiel der Umsatzentgang oder Härtefallfond? 

Jürgen Morscher: [00:09:21] Der Fall vor Verlustausgleichsprämie? Natürlich soll jetzt einmal 

alles, was sich irgendwo im direkt an dem Mitarbeiter gelagerten Sektor von Kurzarbeit, Re-

gelungen etc. dreht. Man muss fast sagen, es haben sich da die möglichen Fördermaßnah-

men gejagt es sich kurzfristig der Eindruck irgendwo entstanden, als ob es ein Wettbewerb 

ist, welche Förderungsmaßnahme den höher, schneller, weiter und erfolgreicher sein wird. 

Unterm Strich wollen wir ganz klar sagen Glücklich diejenigen, die möglichst wenig davon 

irgendwo sich genauer anschauen mussten und mit dem Thema sich auseinandersetzen 

mussten. Wir waren im Rahmen der des Zeitraums von jetzt mal von Mitte März bis Ende Mai 

oder eigentlich von Anfang April bis Ende Mai, weil die ersten zwei Wochen. War es definitiv 

so, dass wir uns dort sicherlich einfach auch mal einen Eindruck machen mussten? Wohin 

geht die Reise überhaupt? Aber für die Monate April und Mai des Jahres 2020 war mir auch 

damit konfrontiert, aufgrund von Lockdown Regelungen Lockdown Strukturen, die entspre-

chend sag jetzt, Zutritt bzw. Kunden Frequenz oder Verkaufsmöglichkeit eingeschränkt hat-

ten, dass mal Kurzarbeit bei uns auch im Betrieb auch umsetzen mussten. Das möglichst so 

auch gestaltet, dass man. Ja alle Befindlichkeiten in irgendeiner Art und Weise abholen konn-

ten. Egal ob das nun von einzelnen Mitarbeitern aus dem privaten Bereich heraus irgendwo 

strukturiert war, weil ich sage jetzt mal ja, ich habe auch schulpflichtige Kinder, die dann mit-

unter ins Homeschooling versetzt wurden und es Herausforderungen waren, denen mehr oder 

weniger ad hoc oder über Nacht irgendwo ausgesetzt war. Da haben wir geschaut, dass man 

möglichst alle irgendwo gemeinsam an einem Strang ziehen können und das schnellstmöglich 

irgendwo auch in eine geregelte Basis bringen wollten. 

Jürgen Morscher: [00:12:09] Und man muss fairerweise dazu sagen nach effektiver. Bei ge-

nauer Betrachtung offensichtlich durch Regierung, durch Gesetzgeber oder durch Verord-

nungsentscheider haben sich dann relativ schnell auch entsprechende Verordnungen noch 

geändert, die uns dann wieder Gott sei Dank sehr positiv betroffen haben oder unseren Bran-

chenbereich sehr positiv betroffen haben. Wir durften per Anfang Juni effektiv auch wieder 

komplett öffnen und sind seither auch Gott sei Dank nicht mehr in irgendeiner Art und Weise 
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in die Situation gekommen, sowohl für die Mitarbeiter als auch bezüglich Kurzarbeit in irgend-

einer Art und Weise umsetzen zu müssen. Die vorher von der angeführten weiteren möglichen 

Investitionen ob das jetzt der Umsatzentgang oder Verlustausgleich, oder Ja, ganz ehrlich 

gesagt, wie sie auch alle mitunter heißen, sind mir teilweise bekannt. Aufgrund dessen, dass 

man sagen dürfen sagen dürfen, entgegen anderen Branchenbereichen, die es sehr, sehr 

hart in dieser Zeit auch getroffen hat, dass mir ab Juni 2020 endlich mit…mit sehr guten 

Grundvoraussetzungen auch weiterhin durch die Korona Zeit durchgehen konnten. Waren wir 

dann eigentlich nicht mehr damit konfrontiert und irgendwo im Detail mit entsprechenden Un-

terstützungen und Förderungsmaßnahmen auseinanderzusetzen? Und ich bin auch nicht 

böse, dass ich da im Detail zum einen oder anderen nichts sagen kann, weil einfach sagen 

muss, nichts dazu sagen zu können, zeigt für mich da eine Situation nicht von Desinteresse, 

sondern von der vom Glück. Es nicht benötigt zu haben, was mit Sicherheit sag jetzt mal viele 

Branchen Bereiche nicht von sich sagen will. 

Mario Bolter: [00:14:42] Kurz noch im Vergleich zur AWS-Investitionsprämie, die anderen 

staatlichen Förderungen wie Umsatzrückgang oder Kurzarbeit Hilfe vom Aufwand her war es 

ungefähr dasselbe oder war es schon um einiges komplizierter? Da brauchte man gleich einen 

Steuerberater oder um das Abwickeln. 

Jürgen Morscher: [00:15:01] Gott. Nochmals verweise insoweit sowieso dazu sagen. Also 

beim. Bei der AWS-Investitionsförderung war der Steuerberater sowieso unumgänglich, weil 

das ja Voraussetzung war. In dem Zusammenhang, dass da Bestätigung hat, der Staat ent-

sprechend jetzt nochmal ausgefüllt wird, um die entsprechenden eingereichten Unterlagen 

auch von offizieller Seite, nämlich entweder Steuerberater oder Wirtschaftstreuhänder zusätz-

lich zur entsprechenden Bank gegen zu zeichnen. Ich möchte sagen, es gibt oder es gab 

einige Förderungsmaßnahmen, die rein vom, vom Grund auftreten, vom Grundverhalten, wie 

beispielsweise der Umsatzentgang. Das war meines Erachtens sehr einfach händelbar das 

Thema, aber auch dort meines Wissens notwendig, dass ein Steuerberater diese Werte ent-

sprechend oder meines Wissens mit dem Diktat bestätigen musste. Rein vom Aufwand her 

ist meines Erachtens AWS-Investitionsförderung oder ein anderes AWS-Investitionsförde-

rungsprogramm. Das am breitesten und tiefsten aufgestellte Programm von den Anforderun-

gen, die erfasst und eingegeben werden müssen. Wenn ich jetzt rückwirkend irgendwo ver-

gleiche, dann möchte ich sagen die Kurzarbeit, nicht Beantragung, aber die Abwicklung war 

über einen gewissen Zeitraum wahrscheinlich ähnlich anstrengend, weil sich erst Glaube nach 

fünf Monaten herausgestellt hat, Wie ist denn das Finanzamt und die ÖGK gerne abgerechnet 

hätten und viele davon betroffen waren, ihre Abrechnungen zweimal oder dreimal machen zu 

müssen. Und das hat es dann in der Menge irgendwo wieder erschlagen. Aber rein vom…vom 

Aufwand rund um die Breite und Tiefe der Fragestellung und der Inhalte, die transportiert 

werden mussten, bin ich der Meinung, dass die Investitionsförderung vom AWS auch schon 
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einen jedenfalls an Top drei Platz einnimmt. Ich bin eher der Meinung eher Richtung eins zu 

zwei tendiert. 

Mario Bolter: [00:17:31] Okay, super. Kommen wir zur nächsten Frage während der Corona 

Pandemie. Mir hat ja haben viele schnell gewusst. Okay, es wurde alles zugesperrt, jeder 

gewusst okay, es gibt einen, ich sag jetzt mal einen Wirtschaftseinbruch. Eher eine Rezession. 

Haben Sie während dieser Zeit in das Unternehmen investiert? Wenn ja, wie viel ungefähr? 

Oder wie viel haben Sie investiert? 

Jürgen Morscher: [00:17:59] Ich muss so sagen, wir haben in genau diese Anfangszeit, ich 

möchte es mal sagen, so bis. August 20 strich also insoweit von der Betrachtungsebene her 

die ersten vier viereinhalb Monate waren für uns schon sehr durch Vorsicht geprägt, weil man 

einfach überhaupt keine Ahnung hatte. Wohin führt die Situation? Wir haben dann relativ 

schnell erfahren dürfen. Dass aufgrund der Einschränkungen, die vorhanden waren, aufgrund 

der Einschränkungen, die dorthin schwebten, entsprechende Verordnungen deponiert worden 

sind, oder auch grundsätzlicher, jetzt einmal von…von Gesetzgebungssthemen oder beglei-

tenden Gesetzgebungen da waren, dass das ein Urlaubsjahr 2020 quasi nicht existiert. Das 

hat sich relativ flott herauskristallisiert und das haben mehr oder weniger eigentlich die Leute 

dann auch irgendwo zum Anlass genommen, aus der Situation heraus zu sagen okay, wenn 

ich eh nicht die Chance habe wegzukommen, dann schaue ich drauf, dass meine Substanz 

im Eigenheim, im Haus oder in der Wohnung oder im Garten entweder instandgehalten wird 

oder saniert wird. Oder da mir das so schön und so toll und so prächtig wie möglich irgendwo 

darstellen kann. Und dass mir da aus dem Branchenbereich heraus, der das ohne groß gesagt 

Baustoff Nebenerwerbshandels begünstigt war, weil da wirklich es wurde saniert und renoviert 

zu Hause und es waren viele Leute in dem Zusammenhang einfach auch in der Lage hier was 

zu machen. Das hat uns dann Perspektive auch gegeben. Das hat uns auch Beruhigung ge-

geben. Und aus diesem Aspekt heraus haben wir uns dann auch nicht spezifisch jetzt hinaus-

gelehnt, irgendwelche Investitionen. 

Speaker2: [00:20:19] Zusätzlich zu machen, aber auch keine einzusparen. Also wir haben 

eigentlich im zweiten Halbjahr 2020 ganz herkömmlich weiter gearbeitet vom Investitionsver-

halten her, wie das ansonsten auch geplant gewesen wäre. Wir hatten gegen Ende des dritten 

Quartals 20 dann eben per Zufall die Möglichkeit, uns im Bundesland Steiermark aktiv betäti-

gen zu können, weil wir proaktiv mit uns Kontakt aufgenommen wurde. Ob wir eine Unterneh-

mung dort weiterführen möchten oder wir interessiert wären den Standort dort weiterzuführen, 

das war eine nicht geplante Investition. Wir haben da keinen Unternehmenskauf gemacht, 

sondern haben einfach in diesen Standort insoweit investiert. Im Zeitraum des vierten Quartals 

20 und des ersten Quartals 21, um dort mit Mitte Jänner 21 dann auch aktiv eröffnen zu kön-

nen. Das ist schon ein war ein neuer Standort in Graz. Und das war an und für sich etwas. 

Was? Was im. Juli oder im Juni desselben Jahres 2020. Wenn da die Anfrage gekommen 

wäre, hätte sie höchstwahrscheinlich abgesagt. Einfach auf Basis der Unsicherheit, der 
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Unklarheit, des Unwissens, wo es hingehen kann. Im September war es dann schon eher. Ja, 

es war immer noch unklar, ob nicht wieder eine Welle kommt, ob nicht wieder ein Lockdown 

kommt, ob es nicht wieder eine Delle gibt dahingehend. Aber es war und ist schon mehr nach-

vollziehbar und klarer, dass mir mit einer gewissen Konstanz mitunter durch diese Zeit auch 

durchgehen können. Und darum habe ich gesagt okay, wir investieren ist. 

Mario Bolter: [00:22:20] Und in Bezug auf diese Investition hat man da irgendwas angesucht. 

Also die ist Investitionsprämie. 

Jürgen Morscher: [00:22:27] Nein, nichts.  

Mario Bolter: Okay 

Jürgen Morscher: dass wir mal aus…also da ist die Investitionsprämie war in dem Zusam-

menhang dort zu dem Zeitpunkt für uns überhaupt kein Thema. 

Mario Bolter: [00:22:38] Okay, zurück zur nächsten Frage in und in Ihrem Unternehmen. Auf 

welchen Faktoren oder auf welcher Basis werden Investitionsentscheidungen getroffen? Also 

gibt es verschiedenste Investitionsrechenverfahren, Kapitalwertmethode, Discount, Cashflow 

oder Gewinnvergleich, Kostenvergleich? Oder wie sagt man jetzt? Okay, man hat ein Projekt 

und so viel investiert man. Wie sieht das aus? 

Jürgen Morscher: [00:23:08] Grundsätzlich das Wahrscheinlichste von der Formulierung her, 

dass das am besten trifft. Es ist immer irgendwie eine Mixtur. Ja, es ist grundsätzlich eine 

Betrachtung. So jetzt noch auf Basis von…von Amortisationsrechnung auf Basis von der Ba-

sis Cashflow Rechnung des operativen Unternehmens selber, gepaart mit der strategischen 

Ausrichtung, mit der strategischen Planung, die ja, ich sage mal, zwischenzeitlich schon eine 

für meinen Geschmack dramatische Veränderung erfahren hat vor Corona da ist eine neue 

Zeitrechnung vor Corona, nach Corona ohne meine theoretische oder schulische Erinnerung. 

Ist immer noch die, dass es eine kurzfristige, mittelfristige, langfristige strategische Planung 

gibt. Nach einem gewissen Zeitraum an Corona, weltwirtschaftlichen Unruhen und jetzt leider 

Gottes, zusätzlich noch den…den dramatischen Ereignissen des Kriegsschauplatzes in der 

Ukraine sind langfristige Planungen aus meiner Sicht zwischenzeitlich eher Hypothesen und 

eine langfristige Planung umso schwieriger, irgendwo zu gestalten, weil sie auch budgetär 

wahnsinnig schwierig oder nahezu nicht mehr sinnvoll erfassbar ist. Wenn man alleine die 

Volatilität der Preisentwicklung des Jahres 2021 und 22 verfolgt. In allen möglichen Bereichen 

ist eigentlich nichts sinnvoll klar mehr im eigentlichsten kaufmännischen oder buchhalteri-

schen Sinn zu budgetieren, sondern man kann es nur noch strategisch auslegen. Will ich das? 

Brauche ich das? Sollte was mein Ziel sein? Und wo bewege ich mich schlussendlich in wel-

cher Art und Weise dorthin? Was sind meine must have´s? Was sind meine nice to have und 

wo Siedle ich mich an? Ich denke, das macht zwischenzeitlich den Mix aus althergebrachten 

rein rechnerischen Methoden und zwischenzeitlich auch, obwohl das vielfach verpönt wird 
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Bauchentscheidungen, die dann irgendwo so den Mix am Ende des Tages darlegen, habe ich 

ein gutes Gefühl und lässt es sich irgendwie berechnen oder nicht und dessen mehr oder 

weniger ebenfalls die planungstechnisch budgetären Berechnungsstrukturen. Es muss ir-

gendwo ein rechnerischer Hintergrund da sein, aber es war auch Gefühl hat sicher deutlich 

mehr an Relevanz gewonnen als das vorher der Fall. 

Mario Bolter: [00:2615] Super. Kurz nochmal zur Frage vor, was wir vielleicht außer Acht 

gelassen haben. Äh, ungefähr lässt es sich beziffern, wie viel investiert worden ist im Jahre 

2020? 

Jürgen Morscher: [00:26:33] In ungefähr wird sich das, weil man eigentlich ursprünglich auch 

nicht irgendetwas total Außerordentliches geplant hatten. Das wird sich irgendwo beziffern 

lassen mit der Größenordnung von ich bin der Meinung, zwischen 400 und 500.000 Euro. Und 

es sind vielfach jetzt nicht unbedingt proaktive Erneuerungsinvestitionen. Das ist Erhaltung, 

nicht Instandhaltung, sondern wird wieder Haltung im Sinne von…von Ausbau, Weiterentwick-

lungsbereichen, Ergänzungen. Aber jetzt nichts irgendwo ganz spezifisch Herausragendes, 

Spezielles. Da war nur mehr oder weniger eigentlich genau dieser Tatbestand, dieser Stan-

dorterweiterung oder dieses…dieses neuen Standards in der Steiermark dann das Thema, 

dass das da diesen Betrag an und für sich gegenüber herkömmlichen…herkömmlichen In-

vestitionsverhalten eines normalen Geschäftsjahres verändert hat. Okay. 

Mario Bolter: [00:27:53] Glauben Sie das die staatlichen Fördermaßnahmen, dass die die 

Investitionsentscheidungen von Unternehmen von Vorarlberger Unternehmen irgendwie be-

einflusst haben, jetzt vielleicht nicht speziell auf sie bezogen. Wenn man jetzt schaut, die einen 

Leistungsbericht der AWS kommt vom Staat. Es stellt sich mir die Frage, wenn ich schauen 

wir kurz nach 21.000 Anträge oder mehr wie 21 oder 70.000 Anträge Kriege und irgendwo im 

Jahre 2020 2,6 Mrd. ausschütte. Erhärtet sich vielleicht der Verdacht, dass einer sagt okay, 

wenn ich jetzt 14 % mehr Förderung bekomme, dann mache ich halt schnell alle Lichter neu 

oder investiere ihn in die Substanz oder…oder in eine Erweiterung oder was auch immer. 

Jürgen Morscher: [00:28:52] Also um die Frage relativ einfach zu beantworten Ja, mit Si-

cherheit. Und um den vorherigen Ausschluss quasi unter Anführungszeichen zu korrigieren. 

Na…na, das betrifft uns genauso. Klarerweise, der Gedanke reitet jeden. Wir sind in höher, 

schneller, weiter Phase der Gesellschaft und auch der Wirtschaft. Also wenn ich mir da nicht 

Gedanken mache, ob hier jetzt irgendwo Tatbestand zu setzen wäre, bin ich rein sachlich, 

fachlich, kaufmännisch nicht an der richtigen Position. Fakt ist, dass Sie sicher sehr viele im 

Zuge oder im Windschatten der AWS-Investitionsförderung dazu entschlossen haben zu in-

vestieren. Ich muss für uns da ein aber Veto oder darf da für uns ein Veto ins Rennen werfen? 

Die AWS-Investitionsförderung ist sicher ein Thema, das charmant von der Optik her wirkt. 

Mit den 7 % oder 14 % Förderungen im Speziellen, wenn es um erneuerbare Logik oder Ener-

gie im LED-Bereich oder sonstigen Bereichen oder…oder auch IT-Bereich geht, ist das sicher 
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interessant ist auch sicher spannend. Ich bin allerdings der Meinung, dass die Förderung nicht 

entscheidend sein sollte. Also so handhaben es wir mal zumindest, ob ich investiere oder 

nicht. Es kann durchaus sein, ja, dass die Förderung es charmant macht, mitunter eine Inves-

tition zu überlegen vorzuziehen. Dennoch muss es rechenbar sein. Dennoch muss es abbild-

bar sein und auch finanzierbar sein. Nur zu sagen ich sichere mir die 14 % und gebe 100.000 

Euro für irgendeine LED-Beleuchtung aus. Wunderschön ist toll. Ich habe dadurch aber im 

eigentlichen Sinn, wenn ich es nicht brauchen würde oder eigentlich nicht vorhätte zu machen, 

nicht 14.000 Euro gewonnen, sondern 86.000 Euro verloren. Und das ist meines Erachtens 

irgendwo der Ansatz dazu, dass die Förderung einen Reiz auslöst und dieser Reiz sicher bei 

vielen auch der Fall war, hier dann genau darum zu investieren. Wir haben in dem Zusam-

menhang überlegt, was ansteht, was zu tun ist, haben uns auf die Laufzeit, die Zeitdauer 

dieser Förderungsmaßnahmen oder der Möglichkeit, in welchem Zeitraum die Maßnahmen 

umgesetzt werden müssen, angeschaut und haben aus dem Aspekt heraus dann auch ent-

schieden, okay, wäre diese Investition sowieso in diesem Zeitraum drin geplant gewesen bzw. 

vielleicht noch maximal plus ein Jahr dazu, okay, dann macht es mitunter Sinn. 

Mario Bolter: [00:32:15] Das wäre eigentlich die nächste Frage gewesen. Wenn man jetzt 

davon ausgeht, okay, man weiß, zwei Jahre bekommt man sieben oder 14 %, nächstes Jahr 

steht eine Investition in der Größenordnung von 100.000 Euro an. Entscheide ich mich dazu, 

die Investitionen in diesem Jahr noch zu tätigen, nehmen die 14.000 Euro mit zusätzlich oder 

sage ich Nein. 

Jürgen Morscher: [00:32:34] Ich ganz sicher auch bei uns eine Triebfeder und auch ganz 

sicher bei uns einen Anlass dazu gewesen, dass mitunter im einen oder im anderen Fall zu 

machen. Aber, und das aber ist der entscheidende Faktor nicht dann, wenn es schlussendlich 

keinen Sinn macht. Also es wurde keine Investition in irgendeiner Art und Weise unter diesem 

Paket der Investitionsförderungsprämie irgendwo gedanklich geparkt oder irgendwo einge-

baut in die Überlegung, wenn sie nicht von vornherein schon noch auf dem Tapet stand. 

Mario Bolter: [00:33:12] Also höchstens das höchste Gefühl ist eigentlich, dass wenn es ir-

gendwo im nahen Zeitraum liegt, dass man sie vorzieht. 

Jürgen Morscher: [00:33:18] Genau. 

Mario Bolter: [00:33:19] Okay. 

Jürgen Morscher: [00:33:20] Also ich kann es anders formulieren Alles, was irgendwo über 

dem möglichen Verwirklichungszeitraum von eineinhalb respektive zwei Jahren hinausging, 

war schon nicht mehr auf dem Radar. Okay. 

Mario Bolter: [00:33:36] Kurz vielleicht noch zu einem Ausblick Was sind eigentlich die größ-

ten Herausforderungen von staatlichen Förderungen aus Sicht des Unternehmens? Wie 

aus…aus Sicht des Staates. Weil es ist ihr irgendwo ist eine Idee dahinter, was es bezwecken 
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soll und irgendwo kommt, wenn man, wenn man irgendwo einen Anreiz gibt, irgendwie da 

passiert ja auch im Nachhinein im Nachgang. 

Jürgen Morscher: [00:34:05] Richtig. Das ist, äh, ich denke, dass die Bestrebungen des 

Staates oder die Herausforderung für den Staat die ist oder für die Regierung. Aktiv in der 

Pflicht zu sein. Weil wir haben eine unglaubliche Versorgungsmentalität zwischenzeitlich. Also 

es war in den letzten zwei Jahren auch immer wieder die Formulierung in verschiedensten 

Medien zu lesen. Da die Vollkaskomentalität. Also es sollte alles doppelt und dreifach abge-

sichert sein, und zwar nicht durch eigene Vorsorge, sondern der Staat muss dafür mehr oder 

weniger in die Bresche springen für diese und für jene und für die dritte und für die vierte 

Wirkung. Das wird auf Dauer und kann auf Dauer nicht funktionieren, kann in dieser Konstel-

lation auch nicht funktionieren. Mehr arbeiten jetzt bereits nicht mehr auf die Kosten unserer 

aktiven Generation, sondern eigentlich schon auf die Kosten der folgenden Folgegeneration. 

Also Kinder und Enkel werden sich noch ihren Reim aus verschiedenen Förderungsmaßnah-

men der Jahre 2020 bis 2022 machen müssen, weil das durch Steuergelder, mitunter auch 

oder durch Abgaben Geld finanziert werden muss. Die Herausforderung ist sicher in dem Zu-

sammenhang für einen Staat oder für eine Regierung hier Impulse setzen zu wollen und zu 

können, ob die jetzt im Investitionsbereich sind, sprich dass er Geldmarktpolitik in Bewegung 

bleibt, dass nicht nur Geld gehortet wird und…und keinen Umtrieb mehr findet, sondern dass 

es weiterhin ein rotierendes…rotierendes System bleibt. So wie der Geldmarkt an und für sich 

auch funktionieren sollte, ist sicher einer der Hauptanreize überhaupt, die den Staat setzen 

möchte oder muss durch eine solche Situation. 

Jürgen Morscher: [00:36:22] Was der Umkehreffekt natürlich ist, ist, dass durch Investition, 

durch Konsum, durch Finanzierung logischerweise auch wieder Steuereinnahmen generiert 

wird und sich diese dieser Anreiz, diese Investition auch wieder finanziert. Für ein Unterneh-

men oder für auch ganz egal die die Privatperson hin ist gleichermaßen mehr oder weniger 

so zu sehen. Ist es teilweise sehr schwierig. Zu differenzieren. Welche Maßnahme mitunter 

einen fokussierten Charakter hat oder welche einen sogenannten Gießkannencharakter hat. 

Ein Feuer wird im Normalfall auch nicht pauschal nur niedergewässert, sondern an den Haupt-

stellen zuerst angegangen. Das ist durch verschiedenste Maßnahmen, die gesetzt wurden, 

nicht notwendigerweise im Eindruck so immer nachvollziehbar gewesen. Über die letzten zwei 

oder drei Jahre hinweg, weil ich denke, dass da schon sehr viel Streuverlust stattgefunden 

hat, dass das viel gute Absicht und viel gute Idee und viel guter Wille dabei war und wie schon 

deutlich vorher im Interview gesagt, man kann aus der Distanz auch sehr gut kritisieren, man 

kann aus…aus Erlebtem auch immer die Vergangenheit sehr gut kritisieren, dass das so nie 

hätte passieren dürfen oder gemacht werden dürfen. Nur wenn ihr in dem Moment an genau 

der Stelle stehe und die Entscheidung zu treffen habe, dann muss ich sie nach bestem Wissen 

und Gewissen machen. Ihr denkt, dass da schon jetzt nicht nur banal alle möglichen Tasten 

der Klaviatur irgendwo gedrückt wurden, um 
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Jürgen Morscher: [00:38:35] hier und da diese und jene Töpfe auszuschütten. Die Art und 

Weise, wie es aber teilweise passiert ist, nehmen wir mal die die jüngsten Erfahrungswerte 

der entsprechenden Zuschüsse, die breit in die Bevölkerung gegangen sind, hier. Da überlegt 

man sich dann schon, wer muss denn mitbekommen, ob man jetzt alles glauben kann, was 

da transportiert wird, ist das eine aber, warum werden nicht vorhandene Institutionen genutzt, 

um solche Abwicklungen zu machen? Warum werden neue Abwickler gesucht, die nicht alle 

Möglichkeiten haben, wo automatisch vorprogrammiert ist, dass Fehler passieren? Es ist 

schön, wenn Tote eine Unterstützung bekommen, ist jetzt mehr in der Zeitung Belustigung. 

Aber wenn man das als Schema oder als Leitfaden irgendwo hernimmt, ist klar es gibt eine 

Grauzone. Es gibt ein Delta, wo immer ein Verlustfaktor da ist und das sollte eigentlich sowohl 

für Nutznießer als auch für zur Verfügungsteller von Unterstützungen da der Hauptantrieb 

sein. Dieses Delta soll so klein wie es irgend geht sein. Es wird nie zu 100 % erledigt sein, 

aber das Dauer Hauptaugenmerk darauf liegt, das wenn schon eine Fördermaßnahme, wenn 

schon eine Unterstützung, wenn schon eine. Initialzündung gesetzt wird, dass die dort an-

kommt, wo sie hinsoll und nicht dort, wo sie hinsoll. Vielleicht aber an 17 anderen Plätzen 

auch noch. Das ist sicher die Schwierigkeit, diese dieses Jonglierens der verschiedenen Bälle. 

Mario Bolter: [00:40:23] Okay. Generell würdest du sagen staatliche Fördermaßnahmen 

sinnvoll? Oder kann man auch sagen, dass…dass es gewisse Unternehmen gerettet hat oder 

über…über…über die Pandemie gerettet hat. Also wo vorher vielleicht schon, sage ich jetzt 

mal kurz vor dem Konkurs waren, viele Förderungen bekommen haben, so gelebt haben und 

jetzt dann das große Sterben kommen wird. 

Jürgen Morscher: [00:40:58] Es ist eine Henker Richter Frage. Ja, das war sicher der Fall. 

Es war sicher der Fall, dass aufgrund von entsprechenden Förderungsmöglichkeiten die eine 

oder andere Struktur, das eine oder andere Unternehmen es länger geschafft hat, sich über 

Wasser zu halten, als dass weniger oder gar nicht eingetreten wäre, wenn sie einfach vorher 

im Rahmen der regulären Marktsituation nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen wären und 

dadurch durch eine Insolvenz oder einen Konkurs mehr oder weniger eigentlich, dass das die 

Aktivität des Unternehmens beendet worden wäre. Das wird jetzt auch vermehrt auftreten. 

Das wird jetzt auch vermehrt kommen, weil nicht alles. Weg saniert, weg, primert, weg geför-

dert werden kann. Es wird nicht funktionieren. Allerdings da zu definieren ist, hätte dieses oder 

jenes Unternehmen mitunter vorher nicht mehr geschafft, oder? Es wurde über die Pandemie 

durchgefüttert, dadurch gerettet. Wobei man fairerweise auch dazu sagen, es haben sich im 

Rahmen der Gesetzgebung oder der Verordnungsgebung auch teilweise ganz spezifische 

Einschnitte und Eingriffe in herkömmliche Marktdynamik ergeben, weil automatisch mitunter 

gewissen Blickwinkeln gewisse Möglichkeiten, gewisse Gegebenheiten entweder vom Ge-

setzgeber her auf Pause taste geschaltet wurden oder ganz ausgeblendet wurden. Also somit 

reden wir auch nicht von der herkömmlichen volkswirtschaftlichen oder betriebswirtschaftli-

chen Entwicklung, sondern schon von einer sehr willkürlich beeinflussten System. Und da war 
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immer schwer zu sagen, was wurde mitunter durchgefüttert oder überfordert oder zu wenig 

gefördert. Es gab viele Branchen, die furchtbar und dramatisch in der Situation betroffen wa-

ren und teilweise immer noch sind. Und es gab auch definitiv Förderungsbegünstigte. Nennen 

Sie uns mal ganz vorsichtig so, weil sie pauschal schon zwar Teilillusion, aber in der Hoffnung, 

dass es nicht notwendigerweise nur auf Teufel komm raus alle möglichen Förderungen ir-

gendwo angezapft wurden. 

Jürgen Morscher: [00:43:51] wie es geht. Aber es wird genauso eine Grauzone geben. Es 

wird auch hier Beurteilungsnotwendigkeit brauchen. Oder es wird hier Unschärfen geben, wo 

man sagen muss okay, diese oder jene Förderung war zu viel oder war nicht zielgerichtet, war 

nicht genau oder war unnötig. Aber wie gesagt, ich beurteile im Nachhinein die Beurteilung im 

Vorhinein ist eine, wo ich jetzt sagen muss, es gibt doch den einen oder anderen Job, den ich 

nicht haben möchte. Und da gehören solche Entscheidungen dann in einer solchen, schon 

sehr angespannten, sowohl gesellschaftlichen, also wirtschaftlichen Situation gehören die 

Jobs mit dazu, mitunter unpopuläre oder schwierige Entscheidungen in dem Sinne zu treffen 

die von vornherein klar sind sie werden nicht bei weitem nicht die Zielgerichtetheit haben, die 

sie haben sollten, weil unterm Strich wäre dafür zumindest den Kreis zu schließen, insoweit 

von der Anforderung, dass eigentlich schon notwendig eine Förderung irgendwo mit den ent-

sprechenden Anforderungen aufzubauen. Das ist auch nicht ganz einfach ist, sie zu erhalten. 

Wenn man das als Qualitätskriterium hernimmt, dann schafft es die AWS-Investitionsförde-

rungsmaßnahme, weil da ist nicht ganz einfach, sich durch den Dschungel der Antragstellung 

durchzukämpfen. Und da muss man auch wirklich die entsprechenden Maßnahmen auch be-

legen können grundsätzlich, um überhaupt einen positiven Antrag stellen zu können. Wie es 

nach hinten hinaus weiter aussieht.  

Mario Bolter: [00:45:54] Das ist ein guter Punkt. Abschließend vielleicht noch kurz der Grund, 

warum ich die Masterarbeit über dieses Thema schreibe, ist, weil ich durch die Investitionen 

sehr stark interessiert haben. Und was, was ich mich gefragt habe, war wie kann es sein, dass 

in einer Pandemie. Ein Topf zur Verfügung gestellt wird. Ich sage in kurzer Zeit 70.000 Anträge 

reinkommen und 2,6 Mrd. zugesichert werden. Jeder weiß. Okay, was kommt nächstes Jahr? 

Keiner weiß, wo es hingeht. Und doch war es so, dass der Topf relativ schnell ausgeschöpft 

war. Man hat ihn dann, glaube ich, zweimal erhöht und da stellt sich die Frage, wenn jetzt der 

Topf bei 10 Mrd. gewesen wäre, wäre er aufgebraucht oder wäre oder was gibt es da von 

Ihrer Seite noch hinzuzufügen, wo wir vielleicht so noch nicht besprochen oder wo es… 

Jürgen Morscher: [00:46:57] Wir haben da grundsätzliche Geiz ist geil Mentalität und mit 

Geiz geht Gier immer. In dem Moment, wenn es vermeintlicher weise etwas gratis gibt, springt 

irgendwo eine Antenne auf und da werden alle hellhörig. Im Rahmen dieser Geschwindigkeit, 

wie die Anträge eingegangen sind. Im Rahmen dieses schlussendlichen Umfangs Förderum-

fangs ist es das zur Verfügung gestellten Budgets für diese Investitionsförderung, die vom 

Grundgedanken her ja absolut in Ordnung ist, ist es schon sehr fragwürdig oder sehr in Frage 
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zu stellen. Wie kann das sein, dass in einer derartigen Geschwindigkeit auf einmal so viele 

Unternehmen so viel investieren möchten? Ja, das kann man relativ einfach auch beantwor-

ten, weil das Angebot steht, dass ein Teil übernommen wird. Und zwar nicht nur 2-3 %, son-

dern wir reden da schon wirklich von Größenordnungen, die ansehnlich sind. Wir reden von 

im Zweifelsfall sag ich jetzt mal bis zu 14 % vom Investitionsvolumen, sofern es die ganzen 

Voraussetzungen auch erfüllt und ja, das ist bis zu einem gewissen Grad aus der Grundsitu-

ation der Not, der der Unklarheit, der der nebulösen Perspektiven der Unsicherheit Kapital 

schlagen. Das ist, wenn man es schön formulieren wollte, wäre es Möglichkeiten nutzen, Ge-

legenheiten nutzen. Wenn man es ganz unschön formulieren möchte, dann ist in dem Zusam-

menhang definitiv Kriegsgewinn und Wirtschaft. Die Wahrheit wird höchstwahrscheinlich ir-

gendwo mit den Dingen liegen. Unterm Strich ist für mich am Ende des Tages wäre nicht 

wäre, sondern sind zwei Zahlen eigentlich noch interessant, die sich aber erst am Ende des 

Ablaufs der Möglichkeit der der AWS-Investitionsförderungsprämie auch ergeben. 

Jürgen Morscher: [00:49:42] von diesen über 70.000 Anträgen und von diesen knapp unter 

3 Mrd. Euro budgetierten zugesagten Förderungen wird am Ende des Tages interessant sein, 

wie viel effektiv diese Anträge auch umgesetzt wurden und wie viele Fördergelder effektiv 

auch wirklich ausgezahlt wurden. Weil ich da schon auch das Gefühl habe, das ist so ein es 

kostet ja noch nichts, wenn ich mir jetzt da irgendwas, das hineinpassen würde, mal reservie-

ren lasse. Und ich schaue mir das jetzt an und lass mir mal auf jeden Fall die Möglichkeit 

offen. Ich glaube, dass da sehr viele zu Beginn dieser Thematik, dieser Möglichkeit, die An-

träge eingereicht haben und auch durchaus mitunter sinnlos höher eingereicht haben, als 

überhaupt irgendwo da…da die Absicht da war, zu investieren, zu machen oder zu tun, nur 

um sicherheitshalber die Möglichkeit zu haben. Am Ende des Tages wird es die, die das Er-

gebnis noch weisen, wie viel der vermeintlich Investitionswilligen aber effektiv investiert ha-

ben. Und das wird auch bis zu einem gewissen Grad hoffe ich, irgendwo Anlass dafür geben, 

um mitunter für künftige Investitionsprogramme oder Förderungsprogramme und Förderungs-

maßnahmen irgendwo als Richtlinie auch auftreten zu können. Aber die Möglichkeiten sind 

sehr vielfältig und auch die Fehlerpotenziale sind vielfältig. Also es gibt da immer Möglichkei-

ten der Nachjustierung. 

Mario Bolter: [00:51:39] Super, Dann sage ich Vielen Dank für das Interview, Jürgen. 

Jürgen Morscher: [00:51:43] Bitte gerne. 

Mario Bolter: [00:51:44] Und schöne Abend. Danke. 
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Einwilligungserklärung 

Thema der Masterarbeit 

Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen – 

Ein Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unterneh-

men 

Teilnahme an dem Experteninterview im Rahmen der Masterarbeit 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

Die Teilnahme an diesem Interview erfolgt aus freiem Willen. Ihnen ist es erlaubt, das Inter-

view jederzeit abzubrechen und zu beenden.  

Bitte unterschreiben Sie diese Einwilligungserklärung nur dann, wenn Sie zustimmen dem 

Interview teilzunehmen und sie sich bewusst sind das die gewonnen Daten verwendet wer-

den.  

Ziel dieser Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Auswirkung von staatlichen Fördermaßnahmen auf Investitions-

entscheidungen von Unternehmen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der AWS-Investiti-

onsprämie.  

Methodik der Masterarbeit 

Nach einer Literaturbasierten Aufarbeitung des Theorieteils, wird eine empirische Untersu-

chung anhand von Experteninterviews durchgeführt die schlussendlich mit einer Inhaltsana-

lyse ausgewertet wird. 

Durchführung des Interviews 

Das Interview wird mittels Handys aufgezeichnet und später für die Transkription verwendet. 

Der Zeitrahmen in dem das Interview durchgeführt wird, erstreckt sich auf ca. 30 – 45 Min.  

Abgabe der Arbeit 

Nach Abgabe der Masterarbeit ist es nicht mehr möglich die Teilnahme an diesem Experten-

interview zu widerrufen. Es ist durchaus möglich das Inhalte dieser Arbeit zur Veröffentlichung 

verwendet werden.  

Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer dieses Interviews ist ausreichend über das Ziel dieses Interviews und der 

Arbeit informiert worden. Darüber hinaus wurde diese Einwilligungsbewilligung vollständig ge-

lesen und verstanden. Allfällige Fragen sind von dem Durchführenden eingehend und ver-

ständlich beantwortet worden.  
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Vor Abgabe dieser Masterarbeit ist es dem Teilnehmenden jederzeit möglich die Teilnahme 

zu widerrufen. Dies kann auch ohne Angaben von Gründen geschehen. Weiters bin ich damit 

einverstanden, dass dieses Experteninterview mittels Handys aufgezeichnet wird und diese 

Daten in der Arbeit ausgewertet werden. Die aufgezeichneten Daten werden nur Personen 

zugänglich gemacht die an dieser Arbeit direkt oder indirekt teilnehmen.  

Dem teilnehmenden ist es jederzeit erlaubt, ohne Angaben von Gründen, die Löschung sämt-

licher Daten zu veranlassen. Dem Interviewenden ist bewusst, dass diese Masterarbeit oder 

Teile der Auswertung veröffentlicht werden kann.  

Jeder Interviewende bekommt eine Kopie dieser Einwilligungserklärung. 

 

Name Experte Jürgen Morscher 

Name Unternehmen Farben Morscher GmbH & Co KG 
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Interviewpartner 2 - Wolfgang Sila 

Mario Bolter: [00:00:01] Ja. Hallo Wolfgang, vielen Dank, dass du mir heute zur Verfügung 

stehst für meine Masterarbeit, für das Interview. Kurz zur Einführung zu meiner Masterarbeit 

- Mein Thema Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Un-

ternehmen anhand von der AWS-Investitionsprämie und deren Wirksamkeit. Ich würde dich 

bitten, dass du dich kurz vorstellst. Name, deine Stelle im Unternehmen und Größe Standorte, 

Mitarbeiter Umsatz. 

Wolfgang Sila: [00:00:33] Also. Wolfgang Sila, Geschäftsführer der Brauerei Fohrenburg 

GmbH und Co. KG, Geschäftsführer der Fohrenburg Fest GmbH und als Schirm darüber Vor-

stand der Fohrenburg AG. Mitarbeiter zirka 140. In momentan noch drei Standorten, also mit 

Schnann und Bludenz. Mäder wird jetzt allerdings relativ kurzfristig aufgelassen und wird in 

Bludenz integriert. Umsatzgröße zirka 30 Millionen. Mitarbeiter ungefähr 140. 

Mario Bolter: [00:01:17] Ach. Okay, super. Gleich ins Thema. Kennen Sie die AWS-Investiti-

onsprämie 

Wolfgang Sila: Ja. Die Fohrenburg GmbH hat diese in Anspruch genommen. Ja, die 7 %ige, 

die 14 %ige oder beide. 

Mario Bolter: Wie zufrieden sind Sie mit der Abwicklung der Förderstelle? Also rein auf Trans-

parenz, auf Abwicklung, Antragstellung und auch die Auszahlung? 

Wolfgang Sila: [00:01:52] Der Start war relativ gut, die Abrechnung dann, wenn ich jetzt einen 

Finanzverantwortlichen befragen würde, der wird die Hände über dem Kopf zusammenwer-

fen, weil es extrem aufwendig war, am Schluss dann auch wirklich diese Förderungen zu 

bekommen für die Investition in investierte Gegenstände. 

Mario Bolter: [00:02:16] Und rein die Transparenz für die Unternehmen. 

Wolfgang Sila: [00:02:20] Ja, das hat schon was. Es war etwas schwierig, diese 7 %ige oder 

14 %ige Förderung zum Anfang zu unterscheiden, weil es da verschiedene Ansatzpunkte 

gab. jemand mehr und das meiste natürlich höhere angesucht. Das war, aber teilweise ist es 

dann runtergestuft worden auf die 7 %. 

Mario Bolter: [00:02:44] Haben Sie andere staatliche Fördermaßnahmen in Anspruch ge-

nommen? Es war ja 2020/2021, war ja die Corona Pandemie. Haben Sie da keine Ahnung? 

Jetzt Kurzarbeit, Härteausfall, Härtefallfonds den Umsatzentgang. 

Wolfgang Sila: [00:02:59] Wir haben Kurzarbeit sehr lange in Anspruch genommen, weil mir 

natürlich Gastronomie lastig sind genauso unter den Maßnahmen gelitten hat. Aber was man 

zusätzlich in Anspruch nahm, war dann der Verlust Ersatz. Also als Zulieferer der Gastronomie 

haben wir ja keinen Umsatzentgang ansuchen können, sondern nur im Nachhinein den Ver-

lust Ersatz der mit 70 % abgegolten wurde. 
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Mario Bolter: [00:03:37] Hat es während der Corona Pandemie oder wo eigentlich die Pan-

demie so richtig angefangen hat und es eigentlich auch Lockdown gegeben hat. Hat da das 

Unternehmen Investitionen getätigt? Und ja, wenn ja, in was für Höhen? 

Wolfgang Sila: [00:03:54] Wir haben sehr viele Investitionen getätigt in die den Ausbau der 

Produktion. Das war aber schon vor diese Förderungsmaßnahmen der Investitionen eigentlich 

zum Umsetzen. Und dort war man relativ früh unterwegs. Aber auch diese Förderungen haben 

wir in Anspruch genommen. Damals mit ungefähr einer Million. Davor haben wir fast 2 Millio-

nen investiert. 

Mario Bolter: [00:04:26] Okay. 

Wolfgang Sila: [00:04:27] Also 1 Million investiert und dementsprechend aus dieser Million 

die Förderungen lukriert, also 1 Million Förderung. 

Mario Bolter: [00:04:35] Okay, zum Aspekt von Investitionsentscheidungen im Unternehmen 

ist ja ziemlich ein großer Betrieb. Auf was für, aus welchen Faktoren werden Investitionsent-

scheidungen getroffen? Also gibt es verschiedene Verfahren, dass man sagt okay, das ist 

Discounted Cashflow Methode, oder ist es ein Investitionsrechenverfahren wie der interne 

Zinsfuß oder ist es ein Kostenvergleich? Ist ein Gewinnvergleich? Ist Annuität Methode? 

Wolfgang Sila: [00:05:03] Ja, das sind verschiedene Methoden werden da angewendet, also 

die Notwendigkeit. Investitionen werden im Vorjahr immer auf aufs budgetmäßig ein Jahr vo-

rausgeplant, also alles, was größere Investitionen sind. Diese Fördermaßnahmen haben uns 

schon dazu verleitet, dass man gewisse Investitionen vorgezogen hat, also nicht mehr nichts 

investiert, was man sonst nicht investiert hätten. Aber wir haben den Zeitpunkt vorverlegt. 

Mario Bolter: [00:05:43] Also kann man sagen, dass die staatlichen Fördermaßnahmen die 

Investitionsentscheidungen auch beeinflusst haben. Also es sind jetzt nicht, dass man zusätz-

lich Investitionen getätigt hat, aber dass man sie zeitlich in eine andere Richtung oder vorge-

zogen oder verlagert hat. 

Wolfgang Sila: [00:05:58] Genau. Also wir haben sicher nichts investiert, was wir sonst nicht 

auch investiert hätten. Allerdings halt jetzt etwas früher. Einige Investitionen hat man halt, als 

wir Beistellungen für Kunden haben vorgezogen, weil man wusste, das kommt und…und ha-

ben natürlich aufgrund der Förderungen das auch schon früher gemacht. Also. Aber durch 

diese Förderungen sind bei uns keine Zusatzinvestitionen blockiert, sondern eine reine Ver-

schiebung. 

Mario Bolter: [00:06:38] Okay. Was glauben Sie, was sind die größten Herausforderungen 

an staatlichen Förderungen, auch in Bezug auf die Investitionsprämie? Viele trauen sich da 

nicht drüber, weil sie sich nicht auskennen vom Ressourceneinsatz, weil der andere sagt Ich 
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kenn mich da nicht aus. Andere, größere Firmen haben da viel mehr Leute dahinter, wo sich 

drum kümmern können. 

Wolfgang Sila: [00:07:01] Der administrative Aufwand ist natürlich nicht zu unterschätzen. 

Als kleiner Privater traust du da kaum drüber, wenn nicht wieder einen guten Steuerberater 

besitzt, der aber allerdings auch wieder Geld kostet. Und auch gesunde Unternehmen werden 

nicht einfach investieren, nur weil sie jetzt vielleicht 7 % sparen, sondern das muss schon die 

Notwendigkeit der Investition. Dann kann es natürlich der richtige Zeitpunkt sein und sehr 

hilfreich. Ich kenne Fälle, wo jemand sehr große Investitionen gemacht hat. Der war halt zeit-

lich genau richtig. Das war im richtigen Moment. Da geht es dann um Hotels, die man baut. 

Hat zu diesem Zeitpunkt der sich einfach. Schon im Schnitt vielleicht 10 % gespart hat. 

Mario Bolter: [00:07:47] Okay, das ist jetzt die Sicht des Unternehmens. Und was für Her-

ausforderungen kommen, wenn man die Sicht des Staates betrachtet? Weil es ist ja irgendwo 

man oder man…man setzt ja Konjunkturprogramme. Man versucht Anreize zu setzen, dass 

die Unternehmer investieren. Und wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen einen Ausblick haben 

in die Zukunft, wo vielleicht die Wirtschaft eher rückläufig ist und eher eine vielleicht, ich sage 

jetzt mal eine Rezession bevorsteht, was sind dort? Welche Herausforderungen hat der Staat? 

Wolfgang Sila: [00:08:23] Ja, das ist generell das größte Problem bei allen Förderungen oder 

auch sozialen Unterstützungen, dass man die Zielgenauigkeit hat, dass den richtigen, den 

richtigen Personen, den richtigen Firmen und auch für die für die richtigen Investitionen zur 

Verfügung zu stellen. Eine Firma, die hervorragend dasteht und sich jetzt halt den Zeitpunkt 

aussucht, wann sie investieren. Wir stehen und jetzt gibt es eine Förderung und dann mach 

ich es halt anstatt der Jahr später oder so, das ist dann, da wird jemand unterstützt, der wahr-

scheinlich die Förderung der braucht die Förderung eigentlich nicht, der würde die Investition 

sowieso tätigen und das ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung in all diesen The-

men, ob das die sozialen Schichten sind oder ob das diese…diese wirtschaftlichen Abfede-

rungen sind, um Betriebe am Leben zu erhalten, dass man dann das zielgenau erreicht und 

das nicht aufgrund des Gießkannensystems halt jeder profitiert und zu wenig für die übrig 

bleibt, die es eigentlich wirklich brauchen würden. 

Mario Bolter: [00:09:24] Also eine. Das war jetzt eine Frage vorweg. Also kann es schon sein, 

dass so staatliche Fördermaßnahmen oft mal eher im Gießkannenprinzip als die wirklich punk-

tuell denjenigen zukommt, die es wirklich brauchen oder benötigen würden? 

Wolfgang Sila: [00:09:41] Definitiv - würden wir aber nicht trauen zu sagen Gebt mir die Mög-

lichkeiten und ich würde es punktuell schaffen, weil ich muss irgendwelche…irgendwelche 

Voraussetzungen festlegen und da fallen natürlich immer sowohl solche als solche rein. Also 

das ist auch einfach fast unmöglich, das so genau zu treffen. 



103 

Mario Bolter: [00:10:02] Okay, wir haben es vor schon kurz angesprochen, also in Bezug auf 

Chancengleichheit von Unternehmen, jetzt reden wir wirklich vom Einzelunternehmen. Ein 

Dachdecker, der wirklich acht Stunden auf dem Bau arbeitet, bis hin zum Großbetrieb, der 

vielleicht 1000 Mitarbeiter hat. Wie sieht es die Chancengleichheit aus in Bezug auf Antrag-

stellung, Abwicklung, auch Know-how, wie er sich auskennt, wie er das anwenden muss? Wir 

Antragstellung bis Einreichung bis Abwicklung. Ist das gleich verteilt oder gibt es sicher Riesen 

Unterschiede? 

Wolfgang Sila: [00:10:34] Gibt es Riesen Unterschiede, da der Handwerker, der keinen Steu-

erberater oder…oder jemanden hat, der ihm da helfend zur Seite steht, ohne dass er riesige 

Honorare verrechnet. Der der der schaut da durch die Finger, weil es…weil sie es letztendlich 

nicht rechnen wird, weil er sich selber auch sicher nicht drüber trauen würde, denke ich. Und 

diese großen Firmen, die haben natürlich da eigene Abteilungen, die so…so Geschichten 

kennen und sich auskennen und wissen, wohin sie welche Anträge stellen müssen. Das ist 

sicher nicht vergleichbar, aber es sind auch andere Voraussetzungen. Eine große Firma hat 

dafür andere tägliche Herausforderungen mit sehr vielen Mitarbeitern, wo der kleinere Betrieb 

sich wahrscheinlich eh schon noch über Bekanntenkreis und gute Arbeit und…und persönli-

chen Einsatz über Wasser halten kann, wo größere Firmen sich dann wahrscheinlich eher 

wieder schwerer tun. 

Mario Bolter: [00:11:30] Okay, jetzt vielleicht noch generell staatliche Fördermaßnahmen. 

Sinnvoll. Punkt 1 Und hat es vielleicht auch gerade Unternehmen, wo vielleicht vor der Pan-

demie schon Probleme hatten, eher über Wasser gehalten, wo schlussendlich vielleicht jetzt 

noch größere Probleme haben? 

Wolfgang Sila: [00:11:56] Ganz sicher das. Also wenn wir speziell jetzt die Corona Ge-

schichte anschaut, das haben wir ja alle noch nie gehabt. Es ist nicht so, dass man jetzt, jetzt 

wissen wir sicher vieles mehr und Würden. Also ich bin überzeugt, dass der Staat viele Sa-

chen anders entscheiden würde, wie es wie es passiert ist. Es wurden Teile sicher über…über 

gefördert. Also wenn man die Gastronomie teilweise hernimmt, das sind zwar unsere Kunden 

und alles, aber da teilweise haben die so viel Förderung kriegt, dass es einfach eigentlich nicht 

im Verhältnis nicht gepasst hat. Zulieferer haben da wieder viel mehr Schwierigkeiten gehabt. 

Allerdings war das Zulieferer Fördersystem meines Erachtens ehrlicher und fairer, weil wenn 

ich alles zu 100 % das jetzt krieg, ja dann ist es natürlich einfach und da war doch die Her-

ausforderung größer und es hat auch dort bei den großen Firmen oder größeren oder den 

Zulieferfirmen eigentlich wenige geben, die es nicht schafft und die aber sicher mehr kämpfen 

und müssen. Gastronomie werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich einige Konkurse erleben, 

die aber vielleicht schon vor zwei Jahren nicht überlebt hätten, wenn die Förderungsge-

schichte kommen würden. 

 



104 

Mario Bolter: [00:13:10] Also kann man sagen das eine Auswirkung davon zum Beispiel ist, 

dass der Zeitpunkt vielleicht vom Konkurs einfach nur verlagert wurde 

Wolfgang Sila: definitiv  

Mario Bolter: und viel Geld eigentlich an Fördermaßnahmen zugespielt wurde, wo eigentlich 

im Prinzip verloren gegangen sind. 

Wolfgang Sila: [00:13:24] Ganz sicher. Also ich würde auf jeden Fall unterscheiden. Die Gu-

ten haben sich sehr gut saniert, auch noch. Da gibt es ja wirklich solche, die haben sich wirk-

lich schönes Geld verdient und die schlechteren haben halt jetzt vielleicht zwei Jahre Verlän-

gerung gekriegt. Aber in Summe wird sich das jetzt die nächsten zwei Jahre ganz sicher ext-

rem auswirken. 

Mario Bolter: [00:13:52] Okay, vielleicht abschließend noch. Allgemein also zur AWS-Inves-

titionsprämie. Gibt es irgendetwas, was du noch anfügen möchtest? Auswirkungen was…was 

in Bezug auf die Investitionsentscheidung von Unternehmen oder was deine persönliche Mei-

nung noch dazu ist? 

Wolfgang Sila: [00:14:14] Also der Start der Abwicklung hat wirklich gut ausgeschaut, wo es 

dann zum Ende hin gegangen ist, hat man dieses oder jenes gestrichen und wieder rausge-

strichen. Und das war dann sehr viel Diskussion. Mann Für uns war es jetzt nicht dramatisch, 

weil wir nichts investiert haben, was wir sonst nicht investiert hätten. Es war nur der Zeitpunkt 

verschoben. Also wir hätten das, was man kriegt haben…haben wir natürlich gerne genom-

men, in dieser oder in den Fördermaßnahmen, aber es war sehr aufwendig. Also ja, man 

muss sich schon gewisse Sachen überlegen, ob es sich dann überhaupt noch rentiert, wenn 

es, wenn der Aufwand anschaut. 

Mario Bolter: [00:14:51] Jetzt noch, wenn ich den Leistungsbericht anschaue. Was ist deine 

Meinung dazu? Also das ist ja die AWS ist so quasi die Bank, die Förderstelle, die hat bis 

Jahresende 2000 70000 Förderanträge bearbeitet und ein Zuschussvolumen von rund 2,6 

Mrd. ist eingelangt. Wie kann das sein, dass wenn eine Pandemie auftritt, wo je wo keiner 

genau weiß wie lange geht es? Gibt es mich noch? Gibt es mich nicht mehr? So viel Geld 

investiert wird. 

Wolfgang Sila: [00:15:29] Ich glaube, man muss bei der Pandemie ganz speziell aufpassen, 

dass man da nicht in ein falsches Licht rückt. Es war Wir haben keine Wirtschaftskrise gehabt, 

das war die Pandemie. Das hat jeden betroffen, Drum reden wir alle drüber, weil jeder ist 

eingeschränkt im Privatleben. Aber beruflich haben sehr, sehr viele Firmen Rekordumsätze 

in den Jahren gemacht. Extrem viele sogar. Die haben das immer wieder in der Zeitung gele-

sen, da ein Rekordumsatz, da Rekordgewinne da. Uns hat es halt in unserer Branche, uns 

hat es wirklich getroffen, weil…weil wir mit Tourismus, Gastronomie und so sehr eng verbun-

den sind. Aber wir haben ja keine Wirtschaftskrise. Ich habe bis jetzt bis dato die Corona 
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Geschichte war eine gesellschaftliche Krise. Wenn ich zurückdenke wieder für uns als vorm 

Fohrenburg war die Bankenkrise. Die haben mir gar nicht merkt, die war für uns nicht vorhan-

den, die hat uns nicht betroffen. Da ist nämlich alles was Tourismus, was Konsumation, Bier, 

die ganzen Geschichten, wo das war unverändert. Jeder hat können auf seine Veranstaltun-

gen gehen und das hat alles, das hat alles funktioniert. Das war für uns nicht spürbar. Diese 

Bankenkrise war ist an uns vorbeigegangen, weil wir unser Geschäft im Gegenteil sehr gut 

leben haben können. Und in der Corona Pandemie war es auch. Da war es keine Wirtschafts-

krise, sondern eine gesellschaftliche Krise. 

Mario Bolter: [00:16:49] Und doch, wenn jetzt, wenn ich jetzt eine Wifo schnelle Einschätzung 

da…da war, eine Prognose von einer von einer Rezession oder…oder einem eine Schrump-

fung von…von der Wirtschaft von 12,8 % Es ist ja doch so, dass zum Beispiel der Tourismus-

betrieb war ja schwer betroffen und der ist ja sag jetzt mal fast zwei Winter bei uns in Vorarl-

berg war der quasi nicht vorhanden, denn Restaurants war quasi nicht vorhanden, die tragen 

ja auch den Teil dazu bei. Also fehlt dir doch schon ein ganzer Brocken. Von der Wirtschaft 

fällt weg oder…oder von der Wirtschaftsleistung. Und doch wird so viel Geld investiert. Es 

sind sicher einige Teile, die funktionieren weiter, die merkt man nicht. Haben die anderen 

umso viel mehr? 

Wolfgang Sila: [00:17:37] Also die Industrie hat sicher total funktioniert. Wenn man die gan-

zen Industriebetriebe anschaut und jetzt Namen zu nennen. Aber wir sind ja sehr stark indust-

riell aufgestellt in Vorarlberg, die Gastronomie, das war natürlich spürbar und ein Teil hat es 

in den Handel verlagert. Also gewisse Konsumation hat sich natürlich im Handel abspielt. Was 

du nicht kompensieren kannst, ist der Tourist, der nicht kommt. Das könne man ja auch im 

Handel nicht kompensieren. Die gute Gastronomie hat auch diese Pandemiezeit natürlich 

trotzdem genutzt, ihre Häuser umzubauen, auch aufgrund Investitionsförderung natürlich. Die 

haben aber jetzt diese Schließungstage eigentlich versucht zu nützen und ihre Betriebe auf 

Vordermann zu bringen, weil das ja auch Geld aus früheren Jahren natürlich da, da sind Re-

serven da und dementsprechend ist schon investiert worden. Das wird jetzt die nächsten 

Jahre, die nächsten zwei, drei Jahre sicher schwieriger. 

Mario Bolter: [00:18:34] Also vielleicht noch mal die Meinung dazu. Die Konjunkturpro-

gramme, die Anhand von der AWS-Investitionsprämie. Eine Auswirkung war schon, dass 

enorm mehr investiert worden ist. 

Wolfgang Sila: [00:18:49] Ich glaube schon, dass es der eine oder andere ich glaube, dass 

einiges investiert wurde, was sonst vielleicht nicht investiert wurde. Der größere Teil ist vor-

gezogen und das werden wir jetzt auch die nächste Zeit spüren. Weil das lässt er für jetzt 

dann halt nach. 
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Mario Bolter: [00:19:03] Super, dann sage ich Vielen Dank für deine Zeit.  

Wolfgang Sila: Sehr gerne. 
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Einwilligungserklärung 

Thema der Masterarbeit 

Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen – 

Ein Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unterneh-

men 

Teilnahme an dem Experteninterview im Rahmen der Masterarbeit 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

Die Teilnahme an diesem Interview erfolgt aus freiem Willen. Ihnen ist es erlaubt, das Inter-

view jederzeit abzubrechen und zu beenden.  

Bitte unterschreiben Sie diese Einwilligungserklärung nur dann, wenn Sie zustimmen dem 

Interview teilzunehmen und sie sich bewusst sind das die gewonnen Daten verwendet wer-

den.  

Ziel dieser Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Auswirkung von staatlichen Fördermaßnahmen auf Investitions-

entscheidungen von Unternehmen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der AWS-Investiti-

onsprämie.  

Methodik der Masterarbeit 

Nach einer Literaturbasierten Aufarbeitung des Theorieteils, wird eine empirische Untersu-

chung anhand von Experteninterviews durchgeführt die schlussendlich mit einer Inhaltsana-

lyse ausgewertet wird. 

Durchführung des Interviews 

Das Interview wird mittels Handys aufgezeichnet und später für die Transkription verwendet. 

Der Zeitrahmen in dem das Interview durchgeführt wird, erstreckt sich auf ca. 30 – 45 Min.  

Abgabe der Arbeit 

Nach Abgabe der Masterarbeit ist es nicht mehr möglich die Teilnahme an diesem Experten-

interview zu widerrufen. Es ist durchaus möglich das Inhalte dieser Arbeit zur Veröffentlichung 

verwendet werden.  

Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer dieses Interviews ist ausreichend über das Ziel dieses Interviews und der 

Arbeit informiert worden. Darüber hinaus wurde diese Einwilligungsbewilligung vollständig ge-

lesen und verstanden. Allfällige Fragen sind von dem Durchführenden eingehend und ver-

ständlich beantwortet worden.  
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Vor Abgabe dieser Masterarbeit ist es dem Teilnehmenden jederzeit möglich die Teilnahme 

zu widerrufen. Dies kann auch ohne Angaben von Gründen geschehen. Weiters bin ich damit 

einverstanden, dass dieses Experteninterview mittels Handys aufgezeichnet wird und diese 

Daten in der Arbeit ausgewertet werden. Die aufgezeichneten Daten werden nur Personen 

zugänglich gemacht die an dieser Arbeit direkt oder indirekt teilnehmen.  

Dem teilnehmenden ist es jederzeit erlaubt, ohne Angaben von Gründen, die Löschung sämt-

licher Daten zu veranlassen. Dem Interviewenden ist bewusst, dass diese Masterarbeit oder 

Teile der Auswertung veröffentlicht werden kann.  

Jeder Interviewende bekommt eine Kopie dieser Einwilligungserklärung. 

 

Name Experte Wolfgang Sila 

Name Unternehmen Fohrenburg GmbH & Co KG 
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Interviewpartner 3 – Christof Branner 

Mario Bolter: [00:00:02] Hallo Christof, vielen Dank, dass du mir zur Verfügung stehst für 

mein Interview für meine Masterarbeit. Kurz zu Info Mein Thema Einfluss staatlicher Förder-

maßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen. Da wird genauer gesagt die 

Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unternehmen untersucht. Ich 

würde dich kurz bitten, dich vorzustellen und das Unternehmen auch kurz vorzustellen. 

Christof Branner: [00:00:26] Also mein Name ist Branner Christof. Ich bin Geschäftsführer 

von der Unternehmensgruppe Branner. Wir sind ein Familienbetrieb. Kernbereiche bei uns ist 

die, Entsorgung, Kompostierung und ein Autohaus. Nebenher haben wir noch einen Fitness-

betrieb mit Physiotherapie. Insgesamt hat die Firmen Gruppe Branner ungefähr 120 Mitarbei-

ter und macht einen Jahresumsatz von knapp 20 Millionen Euro. Unsere Unternehmens-

gruppe besteht zirka seit 40 Jahren. Wir sind hauptsächlich im Vorarlberger Oberland tätig. 

Mario Bolter: [00:01:19] Okay, vielen Dank. Fangen wir gleich mit dem Thema zu meiner 

Arbeit an. Während der Corona Pandemie 2020/2021 hat das Unternehmen Investitionen ge-

tätigt. 

Christof Branner: [00:01:31] Wir haben ja laufende Investitionen getätigt. Wobei, wir sind 

derzeit mitten im Umbau vor und vor unserem Autohaus gewesen, wo wir schwerpunktmäßig 

die Parkplätze, Lagerflächen und vor allem die Ausstellungsfläche für Neufahrzeugen…Neu-

fahrzeugen erneuert haben. 

Mario Bolter: [00:01:56] Okay, kann man ungefähr beziffern, wie hoch die Investitionen wa-

ren. 

Christof Branner: [00:02:02] Insgesamt hat die Firmen Gruppe die letzten drei Jahre zirka 3 

Millionen Euro investiert, wobei bei der Corona, also der letzten zwei Jahre, eigentlich haupt-

sächlich Restinvestitionen angestanden sind. 

Mario Bolter: [00:02:19] Kann man diese auch ungefähr beziffern, wie hoch diese waren? 

Christof Branner: [00:02:22] Wir waren insgesamt so zirka noch eine halbe Million Euro. 

Mario Bolter: [00:02:29] Super. Ähm. Haben Sie, abgesehen von der AWS-Investitionsprä-

mie, von anderen Förderprogrammen oder staatlichen Förderungen gehört oder auch in An-

spruch genommen. 

Christof Branner: [00:02:41] gehört haben wir von einigen. Wesentlich für uns war eigentlich 

die AWS-Investitionsprämien. Auch wenn es relativ einfach zum Ansuchen waren, zum Tra-

gen gekommen. 

Mario Bolter: [00:02:59] Okay, wie? Wie war es mit den Verlustersatz, Umsatzentgang, Kurz-

arbeit? Hat die Firma da etwas angesucht? 
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Christof Branner: [00:03:08] Ja, wir haben Regeln. Hauptsächlich die Bereiche, welche kom-

plett gesperrt waren. Das war das hauptsächlich der Fitnessbetrieb. Da hatten wir einen kom-

pletten Stillstand. Da haben wir die möglichen Förderungen angesucht und das meiste von 

diesen wurde auch zeitlich abgerechnet und auch ausbezahlt. Momentan fällt noch irgendwo 

eine Größenordnung von 40 - 50.000 Euro. Das geht jetzt schleppend. Da hoffen wir auch 

irgendwann die nächste Zeit, dass wir das abgerechnet bekommen. 

Mario Bolter: [00:03:49] Kennen Sie die AWS-Investitionsprämie dem Fall und haben Sie 

auch angesucht? Ging es da hauptsächlich um die 7 oder 14 %ige oder auch beide? 

Christof Branner: [00:03:58] Da ging es um beide. 

Mario Bolter: [00:04:07] Wie zufrieden sind Sie mit der Abwicklung der Förderstelle in Bezug 

auf Transparenz für Unternehmen? Der Antragstellung an sich, die Abwicklung und auch 

schlussendlich die Auszahlung? 

Christof Branner: [00:04:17] Also bei, Speziell bei dieser Förderung war es relativ einfach. 

Es wurde relativ zügig abgerechnet und auch ausbezahlt. 

Mario Bolter: [00:04:36] Das im Vergleich zu den anderen Förderungen wie Kurzarbeit oder 

Verlust, Umsatz, Umsatzrückgang, Härtefall vor mir. 

Christof Branner: [00:04:44] Diese Abrechnungen waren relativ kompliziert. Sie waren nicht 

immer gleichbehandelt worden. Also waren immer wieder unterschiedliche Formfehler, was 

Bearbeiten immer wieder zu Nacharbeiten geführt hat. Also das war eher kompliziert. 

Mario Bolter: [00:05:07] Okay. Zum wirtschaftlichen Aspekt. Auf welche Faktoren oder Fak-

ten werden Investitionsentscheidungen in Ihrem Unternehmen getroffen? Es gibt vier ver-

schiedene Investitionsrechenverfahren entweder Discount Cashflow, Kapitalwert Methode 

oder ist ein Kostenvergleich. Einen Gewinnvergleich oder eine Amortisationsrechnung. 

Christof Branner: [00:05:29] Also der Großteil unserer Investitionen sind in Maschinen und 

Fahrzeugen. Auch hier hängt es ab von dem im Prinzip von den Aufträgen, was wir haben, 

also spezielle LKWs Maschinen, die werden je nach Auftragslage beschaffen und auch müs-

sen natürlich ab einer gewissen Lebensdauer also wieder erneuert werden. 

Mario Bolter: [00:06:05] Und rein die Entscheidung wird auf Basis von Kosten und Ertrag. 

 [00:06:14] für oder gegen die Investition. 

Christof Branner: [00:06:16] Ja, im Prinzip. Wenn man ein Angebot abgibt über einen Trans-

port Auftrag, denn legt hier die Kalkulation zugrunde für den für das Angebot sollte man den 

Auftrag dann bekommen. Es ist im Prinzip logisch, dass man auch das Fahrzeug dazu be-

schaffen muss. 
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Mario Bolter: [00:06:41] Haben diverse staatliche Fördermaßnahmen jetzt auch in Bezug auf 

die AWS-Investitionsprämie haben Entscheidungen beeinflusst, ob man investiert oder nicht. 

Also zum Beispiel, dass man sagt okay, jetzt gibt es 14 % gratis in Digitalisierung und ich 

schaffe mir noch neue, lediglich damit Bewegungsmelder oder einen neuen Computer an. 

Christof Branner: [00:07:08] Ob das investiert wird oder nicht, hat das keine Bedeutung ge-

habt. Man hat natürlich Sachen, was ihn in relativ kurzer Zeit angestanden wären. Die hat man 

natürlich vorgezogen. 

Mario Bolter: [00:07:25] Also ist sehr wohl eine Beeinflussung da von staatlichen Fördermaß-

nahmen. 

Christof Branner: [00:07:29] also vom zeitlichen Ablauf sicher. 

Mario Bolter: [00:07:42] Kurz zu einem Ausblick Was sind die größten Herausforderungen 

von staatlichen Förderungen im Allgemeinen? Also einmal aus Sicht des Unternehmers und 

einmal aus Sicht des Staates. Weil irgendwo ist es ja ein Konjunkturanreiz und ein Konjunk-

turprogramm. Irgendetwas bezweckte der Staat damit. Und irgendwas sollte es ja bringen für 

den Unternehmer und für den Staat. 

Christof Branner: [00:08:08] Also wichtig und richtig wäre, dass Investitionsförderungen hier 

ankommen wo…wo…wo man Wettbewerbsnachteile hat, zum Beispiel bei einem Elektrofahr-

zeug, weil…weil da ist ein anderes Fahrzeug sicher billiger und wettbewerbsfähiger, aber das 

andere ist umweltfreundlicher. Und die Differenz aus dieser sollen Positionen sollten gefördert 

werden. Grundsätzlich sollte man aber nicht mit Förderungen in den Markt Einfluss nehmen? 

Mario Bolter: [00:08:48] Wieso nicht? Was kann es für Auswirkungen haben? 

Christof Branner: [00:08:51] Ja, das ist im Prinzip eigentlich mit öffentlichen Geldern der 

Markt bestimmt wird. Und das andere ist, dass wer den zufälligerweise gerade keinen Bedarf 

hat oder so einen Wettbewerbsnachteil hat. 

Mario Bolter: [00:09:12] Glauben Sie, dass Chancengleichheit besteht in Bezug auf Kleinun-

ternehmer? Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, ein Einzelunternehmer, wo…wo ein Ein-

mannbetrieb ist, zu einem Großunternehmer im Hinblick auf oder in Anbetracht auf Ressour-

ceneinsatz. Also wenn einem großen Unternehmer ist das ein Wirtschaftsprüfer, einen Steu-

erberater, vielleicht nur einen Anwalt dahinter sitzt und ein Kleinunternehmer Einzelunterneh-

mer sich nicht drüber traut, weil er sagt ich kenne mich nicht aus, ich…ich habe keine Zeit, ich 

muss meine Arbeit erledigen. 

Christof Branner: [00:09:42] Ja, also die Erfahrung ist sicher diese, dass Förderungen sich 

im ersten Moment super anhören, aber bis sie dann schlussendlich wirklich abgewickelt sind, 

dass das ein enormer Mehraufwand meistens ergibt, wie man am Anfang gerechnet hat. Und 

das ist einfach, ja, dass kleine Unternehmen hier von vornherein Abstand nehmen und…und 



112 

hier die großen, was soll ich sagen, extra Abteilungen haben oder Leute sich spezialisieren 

können, haben da sicher ein Riesenvorteil. 

Mario Bolter: [00:10:19] Also gibt es sehr wohl eine Ungleichheit. 

Christof Branner: [00:10:22] Ziemlich eine große Ungleichheit. 

Mario Bolter: [00:10:30] Jetzt zu der Verteilung von den Fördermaßnahmen. Ihre Meinung? 

Ist es eher ein Gießkannenprinzip oder wird schon sehr punktuell Fördergelder verteilt? 

Christof Branner: [00:10:45] Ja, es. Ich glaube nicht, dass es direktes Gießkannenprinzip ist, 

aber sehr wohl bewusst auf bestimmte Zielgruppen immer ansetzt. 

Mario Bolter: [00:11:11] Wie sieht es aus? Staatliche Fördermaßnahmen generell sinnvoll? 

Und zweiter Punkt hat es zum Beispiel im Hinblick auf die Corona Pandemie vielleicht viele 

Unternehmen gerettet, wo schon Probleme gehabt haben, wo jetzt einfach vielleicht der Kon-

kurs auch zwei Jahre verschoben wurde. 

Christof Branner: [00:11:35] Also das hat sicher. Also grundsätzlich sollte man helfen, dort 

wo…wo…wo auch eine Hilfe aber aus der Hilfe, wo…wo, wo es keinen Wert hat, sondern 

wo…wo und dort die Sache selber. Zum Beispiel Corona durch diesen Prozess sind in 

Schwierigkeiten gekommene Unternehmen, was grundsätzlich vorher schon Schwierigkeiten 

haben. Die haben natürlich logischerweise mit sowas sich nochmals ein Jahr, zwei retten kön-

nen mit den öffentlichen Geldern aber solche Sachen sind sehr schwierig zum Handeln. 

Mario Bolter: [00:12:16] Noch eine andere Frage. Wenn ich mir den Leistungsbericht an-

schaue von der AWS-Investitionsprämie bis zum Jahre 2020. 70.000 Anträge sind eingegan-

gen, ein Zuschussvolumen von 2,6 Mrd. Euro hat man zugesagt. Wie kann man sich das 

erklären? Corona, fangt, fangt zu Anfang 2020 an. Es waren glaube zwei oder drei Lockdowns 

und keiner weiß in welche Richtung es geht. Und trotzdem steigt die Investition dermaßen, 

dass das ich glaube sogar, dass man den Topf 2- bis 3-mal noch erhöht hat auf über 3 Mrd.. 

Wie? Wie kann man sich das erklären? Also waren die staatlichen Fördermaßnahmen so 

präsent, dass auch die Leute enorm mehr investiert haben. Oder waren es einfach andere 

Bereiche, weil…weil gewisse Wirtschaftszweige einfach Rekordgewinne geschrieben haben, 

wo nicht betroffen waren? 

Christof Branner: [00:13:17] Ich glaube, dass das ein Großteil der Investitionen immer Er-

satzinvestitionen sind. Und wenn natürlich alles als Förderungen im Raum steht, schaut na-

türlich jedes Unternehmen zuerst was fallen, was habe ich sowieso für Investitionen, die 

nächsten 1, 2 bis 3 Jahren und dann wird man logischerweise, wenn sich das anbietet, das 

eine oder andere vorziehen. Also es wird eher Verschiebungen sein für Investitionen, nicht 

tatsächliche zusätzliche Investitionen. 
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Mario Bolter: [00:13:57] Gibt es etwas Ihrerseits, was Sie gerne noch hinzufügen möchten? 

Allgemein zu staatlichen Fördermaßnahmen unter Einfluss auf Investitionsentscheidungen. 

Christof Branner: [00:14:06] Ich glaube grundsätzlich, dass es nicht nötig ist, so viel zu för-

dern. Es sollte zielgerechter gefördert werden für Maßnahmen, was der Umwelt oder zugute-

kommt. Wo man mit herkömmlichen Investitionen einfach billiger wäre, als dass man das aus 

in solche Sachen als Ausgleich zum was durchstarten. Und ich glaube grundsätzlich, dass es 

nicht nötig ist, so viel zu fördern, sondern man sollte mehr dem normalen Markt überlassen. 

Mario Bolter: [00:14:42] Und wie sieht es aus? Jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie hinter 

uns und es sind ja doch eine Menge an Förderungen ausgeschüttet worden, was ja auch Geld 

kostet. Jetzt gehen wir davon aus, dass vielleicht das nächste Jahr eher eine Rezession 

kommt. Wie sieht es dann aus, als Man hat viel Geld ausgeschüttet. Jemand muss dafür be-

zahlen. Jetzt wird die Wirtschaft, sage ich salopp gesagt, ein bisschen runtergefahren. Braucht 

es neue Förderungen oder wie? Das ist ja eine Art Spießrutenlauf. 

Christof Branner: [00:15:18] Ja, aber wenn wir gleichzeitig irgendwie überhitzte Wirtschaft 

haben, dass man einerseits, dass ein Prozess mit überhöhten Zinsen fährt, um die Wirtschaft 

einbremsen und dann gleichzeitig aber die Angst hat, dass eine Rezession kommt 

und…und…und wieder mit Investitionen Förderungen, dass auf der anderen Seite wieder 

hochfahren will. Denn widerspricht sie das also dann wird das beides nicht funktionieren. Also 

es sollte alles im Gesamten gesehen werden und dann wäre alles wesentlich einfacher zum 

Handeln. 

Mario Bolter: [00:15:58] Aber was wäre jetzt ein konkreter Lösungsansatz? 

Christof Branner: [00:16:05] Na ja, im Prinzip Wirtschaftsleistung kann vielleicht der Staat 

steuern, dass er das eigene Investitionen im Prinzip teilweise vorzieht oder…oder verzögert, 

da also der Wirtschaftsleistung der anderen der allgemeinen Unternehmen anpasst. Also so 

kann man Wirtschaft steuern. Aber alleine, dass man das mit Zinsen oder mit…mit Förderun-

gen macht, wird sie das nicht spielen. 

Mario Bolter: [00:16:38] Also ist das quasi wie ein Bumerang Effekt. 

Christof Branner: [00:16:41] Also, wenn ich eine Maßnahme mache und eine andere was 

Gegenteil beeinflusst, dann hebt sich es ja auf. Also habe ich in Summe nur Kosten. Haben 

wir da überhöhte Zinszahlungen? Andererseits mit dem die Förderungsmittel muss ja auch 

jemand bezahlen also und…und wenn er das eine und beides macht, dann hebt es auf und 

bringt nichts mehr. 

Mario Bolter: [00:17:10] Jetzt kurz nochmal zum Thema vorher, das vielleicht einige mitge-

schwommen sind, wo vorher schon Probleme hatten und jetzt vielleicht verzögert ein Konkurs 

auftritt. Wie könnte man das irgendwo? Ein Lösungsansatz wo Hilfe benötigt wird, sollte auch 

geholfen werden, hat es geheißen. Das stimmt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass so viele 
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Fördergelder rausgegangen sind und jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr vielleicht 

Konkurse geben wird in verschiedenen Bereichen. Das ist im Prinzip ja verlorenes Geld und 

das wird sich in Millionen, in die Millionen also sicher gehen. 

Christof Branner: [00:17:53] Ja da ist sicher das Problem, dass auch solche Förderungen 

bearbeitet werden müssen und beurteilt werden und schlussendlich entscheiden werden und 

und da das wissen wir, dass da im Prinzip alle Institute was das probiert haben, das haben 

ziemlich alle gemacht, ob das die Wirtschaftskammer oder Finanzamt, Staat oder wer auch 

immer war, es waren schlussendlich immer alle überfordert und…und…und…auch Förderun-

gen sollten so möglich wir einfach aufgestellt werden, dass man sich mal da was erschwert. 

Schlussendlich ausschließen kann man so was nicht, dass mal der eine oder andere da durch-

rutscht. 

Mario Bolter: [00:18:36] Also wird es immer einen Streuverlust geben. 

Christof Branner: [00:18:38] Natürlich. 

Mario Bolter: [00:18:39] Okay, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen einen 

schönen Tag. Danke. 
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Einwilligungserklärung 

Thema der Masterarbeit 

Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen – 

Ein Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unterneh-

men 

Teilnahme an dem Experteninterview im Rahmen der Masterarbeit 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

Die Teilnahme an diesem Interview erfolgt aus freiem Willen. Ihnen ist es erlaubt, das Inter-

view jederzeit abzubrechen und zu beenden.  

Bitte unterschreiben Sie diese Einwilligungserklärung nur dann, wenn Sie zustimmen dem 

Interview teilzunehmen und sie sich bewusst sind das die gewonnen Daten verwendet wer-

den.  

Ziel dieser Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Auswirkung von staatlichen Fördermaßnahmen auf Investitions-

entscheidungen von Unternehmen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der AWS-Investiti-

onsprämie.  

Methodik der Masterarbeit 

Nach einer Literaturbasierten Aufarbeitung des Theorieteils, wird eine empirische Untersu-

chung anhand von Experteninterviews durchgeführt die schlussendlich mit einer Inhaltsana-

lyse ausgewertet wird. 

Durchführung des Interviews 

Das Interview wird mittels Handys aufgezeichnet und später für die Transkription verwendet. 

Der Zeitrahmen in dem das Interview durchgeführt wird, erstreckt sich auf ca. 30 – 45 Min.  

Abgabe der Arbeit 

Nach Abgabe der Masterarbeit ist es nicht mehr möglich die Teilnahme an diesem Experten-

interview zu widerrufen. Es ist durchaus möglich das Inhalte dieser Arbeit zur Veröffentlichung 

verwendet werden.  

Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer dieses Interviews ist ausreichend über das Ziel dieses Interviews und der 

Arbeit informiert worden. Darüber hinaus wurde diese Einwilligungsbewilligung vollständig ge-

lesen und verstanden. Allfällige Fragen sind von dem Durchführenden eingehend und ver-

ständlich beantwortet worden.  
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Vor Abgabe dieser Masterarbeit ist es dem Teilnehmenden jederzeit möglich die Teilnahme 

zu widerrufen. Dies kann auch ohne Angaben von Gründen geschehen. Weiters bin ich damit 

einverstanden, dass dieses Experteninterview mittels Handys aufgezeichnet wird und diese 

Daten in der Arbeit ausgewertet werden. Die aufgezeichneten Daten werden nur Personen 

zugänglich gemacht die an dieser Arbeit direkt oder indirekt teilnehmen.  

Dem teilnehmenden ist es jederzeit erlaubt, ohne Angaben von Gründen, die Löschung sämt-

licher Daten zu veranlassen. Dem Interviewenden ist bewusst, dass diese Masterarbeit oder 

Teile der Auswertung veröffentlicht werden kann.  

Jeder Interviewende bekommt eine Kopie dieser Einwilligungserklärung. 

 

Name Experte Christof Branner 

Name Unternehmen Unternehmensgruppe Branner 
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Interviewpartner 4 – Felix Grabher 

Mario Bolter: [00:00:01] Hallo Felix. Danke, dass du mir heute behilflich bist bei meiner Mas-

terarbeit für mein Interview, das mir…das du mir zur Verfügung stellst. Kurz zu meinem Thema 

der Masterarbeit. „Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von 

Unternehmen“. Und da untersuche ich eigentlich die Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie 

auf Vorarlberger Unternehmen. Ich würde dich kurz bitten, dich vorzustellen, deine Positionen 

im Unternehmen, Größe, Standorte, Mitarbeiter und Umsatz. 

Felix Grabher: [00:00:29] Gerne. Danke für das Gespräch. Name Felix Grabherr…bin Ge-

schäftsführer und Gesellschafter der Firma Fruchtexpress Grabherr. Wir haben zwei Stand-

orte, die Firma Fruchtexpress und noch einen zweiten Standort im Tirol, die Firma Obst 

Winkler, wo wir auch Mehrheitseigentümer sind. Am Standort in Frastanz haben wir 130 Mit-

arbeiter, aktuell leicht abhängig von Saison, Sommer, Winter und Zwischensaison. Und im 

Tirol, bei der Firma Obst Winkler haben wir auch noch einmal zirka 60 Mitarbeiter. Fruchtex-

press hat 2019 zirka 43 Millionen Euro Umsatz gehabt und die Firma Obst Winkler wird jetzt 

auch Richtung 20 Millionen Euro Umsatz kommen. Also in Summe über…über 60 Millionen 

Euro Außenumsatz. 

Mario Bolter: [00:01:41] Okay, vielen Dank. Kommen wir schon zum Kernthema der Master-

arbeit. Haben Sie während der Corona Pandemie im Jahre 2020/2021 investiert oder Investi-

tionen…Investitionen getätigt? 

Felix Grabher: [00:01:55] Ja…Wir haben Investitionen getätigt. Wir haben unsere Firmenflä-

che in Frastanz verdoppelt. Ein neues Bürogebäude, neue Lagerhalle, neue Verladebereich, 

Tiefgarage für 100 Auto Plätze. Und haben die die Investition aber schon…oder den Bau 

schon vor dem ersten Lockdown begonnen. Also den Entschluss zu bauen ist schon zwei 

Jahre davor begonnen. Wir haben aber relativ viele Probleme gehabt wegen Seweso. Seweso 

ist ein EU-Gesetz. Wir haben einen Seweso Betrieb gegenüber Gaslager und da gibt es Ein-

schränkungen bei der Bebauung. Das musste zuerst über Gutachter, BH…festgelegt werden, 

dürfen wir bauen und in welcher Form dürfen wir bauen? Und das hat uns eineinhalb bis zwei 

Jahre gekostet, mit Auflagen, die wir danach bekommen haben, um den Bau umzusetzen. 

Und dann haben wir aber zirka halbes Jahr bevor der Lockdown gekommen ist…konnten wir 

dann loslegen und haben gerade die Bodenplatte betoniert, als…als der Lockdown gekom-

men ist und war natürlich dann… schwere…war dann natürlich eine schwere Entschei-

dung…also wir haben kurzfristig überlegt, bauen wir weiter, stoppen wir zu bauen. Das Ge-

schäft bricht weg und auf der anderen Seite fließen die Millionen. Schlussendlich haben wir 

uns aber dazu entschieden, wir ziehen das Projekt durch. Corona wird uns noch beschäftigen 

eine gewisse Zeit und wird uns wahrscheinlich länger beschäftigt als wir gedacht haben. Aber 

wir haben gewusst, irgendwann gibt es ein Ende und dann brauchen wir die Kapazitäten, die 

man mit dem Bau geschaffen haben. Und haben dann gesagt nein egal, wir bauen weiter und 
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haben dann eigentlich relativ das Zeitfenster erwischt zu bauen, weil direkt nach dem Lock-

down war Schockstarre und keiner hat mehr gebaut. Und wir haben dort relativ gut mit Hand-

werkern, Baufirmen verhandeln können, was nachher ein Jahr später, wo man dann die letz-

ten Gewerke vergeben haben, fast unmöglich war überhaupt noch jemand zu finden. Wo wir 

aber die großen Gewerke vergeben haben, war einfach noch das Interesse der Firmen da, 

die Aufträge zu bekommen. Und das war jetzt im Nachhinein, auch Entwicklung…die letzten 

zwei Jahre, Rohstoffpreise, Energiekosten, war es jetzt im Nachhinein ein relativ guter Zeit-

punkt noch um zu bauen? 

Mario Bolter: [00:04:59] Okay, kurz zur Info Kann man das auch beziffern, wie viel sie inves-

tiert haben? 

Felix Grabher: [00:05:06] Kann man…kann man beziffern…ja…wir haben aber intern den 

Beschluss gefasst, dass man das nicht an die Öffentlichkeit bringen. 

Mario Bolter: [00:05:15] Gut. Haben Sie während der Pandemie, da hat es ja verschiedene 

Förderprogramme, hat es gegeben, verschiedenste Zuschüsse. Welche haben Sie so wahr-

genommen? Was sind dafür Fördergelder, wo Sie in Anspruch genommen haben? 

Felix Grabher: [00:05:32] Also wir haben…wir haben uns sehr intensiv, also es war sehr 

zeitaufwendig mit den ganzen verschiedenen Unterstützungen beschäftigt, haben auch fast 

alle oder alle genützt, da man natürlich als Lieferant für die Gastronomie und Hotellerie direkt 

von den Lockdowns betroffen waren und uns zwischen 80 und 90 % vom Umsatz jeweils 

weggebrochen ist, haben wir natürlich die Unterstützungen gebraucht. Ganz voran natürlich 

war die Kurzarbeit, die uns sehr, sehr geholfen hat, die Mitarbeiter zu halten, die Mitarbeiter 

nicht zu verlieren. Es war auch immer unser Interesse, keinen einzigen Mitarbeiter zu kündi-

gen und keinen einzigen Mitarbeiter zu verlieren, weil wir gewusst haben, es gibt dort seit 

nach Corona. Und es ist sehr schwer, gutes Personal zu finden. Und deshalb haben wir ge-

sagt, wir wollen niemand entlassen, wir wollen alle Mitarbeiter halten. Mit der Länge der Lock-

downs und den Einschränkungen wäre es aber ohne Kurzarbeit nicht machbar gewesen. Also 

war es schon sehr, sehr wichtiges Hilfsmittel, um dort auch die Mitarbeiter zu halten. Dann 

natürlich die Fixkostenzuschüsse haben wir genützt, der Ausfallbonus, der Verlustersatz so-

wie die Investitionsprämie. 

Mario Bolter: [00:07:02] In dem Fall. Kennen Sie die Arbeitsinvestitionsprämie? 

Felix Grabher: [00:07:05] Ja. 

Mario Bolter: [00:07:07] Haben Sie…welche Form haben Sie angesucht? Digitalisierung, 

Ökologisierung. 

Mario Bolter: [00:07:12] Sachinvestitionen. 
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Felix Grabher: [00:07:14] Verschiedenste…wir haben… wir haben mehrere Anträge gestellt. 

Wir haben den Antrag…also den ersten Antrag habe ich persönlich gestellt. Am ersten Tag, 

wo…wo es freigeschalten wurde, hat mich ungefähr sieben Stunden gekostet. War ja war 

einfach überlastet. Jeder hat den Antrag stellen wollen und war aber natürlich sehr viel Neues. 

Man hat sich einlesen müssen, weil man hat nicht genau gewusst was geht, was geht nicht. 

Und in Summe haben wir dann in den ersten Antrag alles, was den Neubau betroffen hat 

inkludiert was natürlich noch nicht vergeben war. Wir hatten natürlich auch vom Bau schon 

Gewerke Baumeister davor schon vergeben. War natürlich nicht mehr möglich, in die Investi-

tionsprämie einfließen zu lassen. Aber wir haben auch Gewerke in dem Zeitraum, der möglich 

war, vergeben und diese haben wir nachher auch beantragt. Und in weiterer Folge haben wir, 

haben wir noch weitere Anträge gestellt, die dann effektiv geschlossen wurden aufgrund der 

Investitionsprämie, wie beispielsweise Elektroautos für die Außendienstmitarbeiter, Wallbo-

xen für die Elektroautos.  

Mario Bolter: [00:08:34] Gut…kann man da ungefähr beziffern, wie viel man über die AWS-

Investitionsprämie angesucht hat? 

Felix Grabher: [00:08:41] Ja, also in Summe sollten wir…ich habe den letzten Antrag noch 

nicht abgerechnet, weil immer noch Gewerke offen sind. In Summe rechne ich zirka mit 2 bis 

3 00.000 Euro, die wir erstattet bekommen sollten. 

Mario Bolter: [00:08:59] Gut. Wie zufrieden sind Sie mit der Abwicklung der Förderstelle? 

Also rein von der Transparenz für Unternehmen, die einfach…ist es einfach…Ist es schwierig 

bis zur Antragstellung und dann im Nachhinein mit der Abwicklung und auch der Auszahlung? 

Felix Grabher: [00:09:17] Nur bezogen auf die Investitionsprämie. 

Mario Bolter: [00:09:19] Nur bezogen auf die Investitionsprämie zuerst. 

Felix Grabher: [00:09:21] Schwierig also wie gesagt, der erste Antrag war schon eine kleine 

Herausforderung. Und in Summe ja…es hat funktioniert. Teilweise war es doch recht kompli-

ziert es zu verstehen, aber es hat funktioniert. Kleiner Kritikpunkt war die Auskunft, die man 

bei der AWS bekommen hat oder immer noch bekommt, ist überschaubar. Ich habe aber auf 

unseren Steuerberater zurückgreifen können, der dann uns die Infos, die wir gebraucht haben, 

liefern konnten. 

Mario Bolter: [00:10:04] Und dann in weiterer Folge die Auszahlung. Da hat alles tadellos 

funktioniert. 

Felix Grabher: [00:10:10] Die Auszahlung bei der Investitionsprämie hat tadellos funktioniert. 

Ja. 
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Mario Bolter: [00:10:15] Und jetzt im Vergleich mit den anderen Förderungen, also Verlus-

tentgang, Fixkostenzuschuss… 

Felix Grabher: [00:10:23] Ja, also wir haben teilweise Förderungen gehabt, die sind relativ 

zügig gekommen und wurden gleich ausbezahlt. Haben wir auch andere Förderungen gehabt, 

wo wir bis zu einem Jahr gewartet haben, bis wir bis wir das Geld bekommen haben. Ja…war 

sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, das war dort…, wenn man natürlich ein Jahr wartet, 

dann denkt man sich irgendwann ja eigentlich nicht die Förderung…jetzt wo man es braucht 

und nicht erst eineinhalb Jahre später. Und da war wieder der Kritikpunkt, dort hätte man dann 

natürlich gern eine Auskunft gehabt, kriegt man es, bis wann muss man warten? Und…und 

dort war leider die Auskunft ja nicht sehr aussagekräftig. 

Mario Bolter: [00:11:16] Gut zum wirtschaftlichen Aspekt. Auf welchen Fakten oder Faktoren 

werden Investitionsentscheidungen in Ihrem Unternehmen getroffen? Also gibt es verschie-

dene Investitionsrechenverfahren. Kapitalwertmethode, macht man einen Gewinnvergleich 

Annuitäten Methode oder ein Kostenvergleich? 

Felix Grabher: [00:11:35] Natürlich…also ich sage immer wir, wir schauen…wir schauen uns 

die Kosten an, wir…wir…wir rechnen die Sachen durch. In Summe ist aber auch oft ein Bauch-

gefühl was braucht man? Rentiert sich das aktuell? Gutes Beispiel sind wir gerade am Über-

legen. Wir haben im Neubau…natürlich eine nigelnagelneue, technisch auf dem neuesten 

Stand…Kältetechnik. Wir brauchen einfach den größten Teil der Energie wird bei uns für die 

Kälte verwertet oder gebraucht. Und aktuell sind wir am überlegen, den Altbestand, wo wir 

noch drei kleinere Anlagen im Betrieb haben, die relativ alt sind, zu ersetzen, aber jetzt gerade 

den Kostenvoranschlag bekommen knapp 700.000 Euro, um den Altbestand auf die neue 

Anlage draufzuschalten. Also keine neue Anlage, sondern nur anzuschließen. Und…hier bei-

spielsweise haben wir uns natürlich angeschaut, was sind die Ersparnisse, wie viel Strom, wie 

viel Wartungskosten können wir uns ersparen? Was macht das im Jahr aus? Was haben wir 

aktuell für einen Strompreis? Wie lange brauchen wir, bis sich so eine Anlage amortisiert? 

Und am Schluss, wie gesagt, ist dann einfach Bauchgefühl, weil wir wissen alle nicht, wie der 

Strompreis sich die nächsten zehn Jahre entwickelt. Und…dann entscheiden wir halt jetzt in 

dem Fall wahrscheinlich für den Austausch der Anlagen, auch mit Hinblick auf CO2 Aus-

stoß…Reduktion der Energie, die wir als Fruchtexpress benötigen, sehen wir das einfach 

als…als zukunftsorientiert, wenn wir dort so gut wie es geht, die…die den Energieverbrauch 

reduziert, beispielsweise auch Tore. Ich habe gerade noch die letzten Tore alten Tore ausge-

tauscht, um die letzten Lücken, wo einfach Energie im Sommer im wahrsten Sinn des Wortes 

rausgeblasen wurde, zu schließen. Wir haben die Lichter reduziert, nicht mehr 100 %, son-

dern teilweise nur noch 10 %. Es funktioniert trotzdem. Versuchen halt an jeder Schraube zu 

drehen, damit man den Energiebedarf und zum Schluss auch CO2 Ausstoß mit geringem 

Energiebedarf reduzieren können. Und das das sind oft Entscheidungen…Ja…die muss man 

durchrechnen, aber am Schluss kommt eben der Faktor mit rein wie, wie fühlen wir uns damit, 
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wo fühlen wir uns auch verpflichtet dazu und…und was sieht der Kunde bei uns? Was…was 

erwartet sich der Kunde bei uns? Und der Kunde Erwartet sich auch bei mir, dass wir uns 

Gedanken machen, Regional einkaufen, versuchen so effizient wie möglich zu arbeiten. 

Mario Bolter: [00:14:30] Gut. Was würden Sie sagen, haben die ganzen staatlichen Förder-

maßnahmen…haben die, die Investitionsentscheidungen von Unternehmen beeinflusst? 

Felix Grabher: [00:14:43] Ja…ja definitiv. Also in unserem Fall nur in geringem Ausmaß, weil 

wir schon am Bauen waren. Aber ich habe jetzt mit vielen Geschäftsführern von anderen Un-

ternehmen gesprochen und da wurden schon auch teilweise sehr große Projekte aufgrund 

der Investitionsprämie angestoßen. 

Mario Bolter: [00:15:09] Sind das eher Ersatzinvestitionen oder sind das Investitionen, wo 

sonst nicht getätigt worden wären? Oder sind das Investitionen, wo vielleicht, ich sage jetzt 

im näheren Bereich von der Investition…von einem zeitlichen Ablauf…wo einfach nur vorge-

zogen, also zeitlich verschoben wurden. 

Felix Grabher: [00:15:28] Schwer zu sagen…aus unserer Sicht war es so, dass es Investiti-

onen waren, die vermutlich sonst auch getätigt worden wären. Aber natürlich dann der Anreiz 

da war, das sofort umzusetzen und nicht noch abzuwarten oder vielleicht dann gar nicht um-

zusetzen, wie jetzt beispielsweise bei den Elektroautos für die Außendienstmitarbeiter. Da war 

einfach der Anreiz da…das umzusetzen. 

Mario Bolter: [00:16:03] Also kann man schon sagen, dass eine Beeinflussung stattgefunden 

hat, wenn auch nur in zeitlicher eine zeitliche Verlegung der Investitionen? 

Felix Grabher: [00:16:10] Ja, definitiv. 

Mario Bolter: [00:16:19] Okay, jetzt kommen wir vielleicht noch kurz zu einem kleinen Aus-

blick. Was sind die größten Herausforderungen von staatlichen Förderungen, vielleicht auch 

in Bezug zur AWS-Investitionsvolumen, auch zu anderen aus Sicht des Unternehmers. 

Felix Grabher: [00:16:35] Die die größten Herausforderungen sind natürlich, dass man nichts 

übersieht. Man will natürlich das Bestmögliche für sein Unternehmen und bei einer Vielzahl 

von Förderungen in einer Zeit natürlich auf die Spitze getrieben gibt es ist es eine Herausfor-

derung, als Unternehmen nichts zu übersehen und auch alles zu den richtigen Fristen mit den 

richtigen Werten abzugeben. Und das hat uns sehr viel Kraft gekostet und sehr viel Zeit ge-

kostet. Und wer auch…, wenn ich jetzt allein im Unternehmen gewesen wäre, hätte ich das 

nicht machen können? Es war unser Prokurist, der sich eineinhalb Jahre sehr, sehr intensiv 

damit beschäftigt hat. Es waren unsere zwei Steuerberater, die sich auch beide sehr intensiv 

damit beschäftigt haben, damit man halt alles richtig macht und nichts übersieht. Und das ist 

hier ein Punkt. Es ist nicht einfach, eine Förderung zu machen, aber es ist natürlich. Es ist 

wünschenswert, sie so einfach wie möglich zu machen und so wenig…so unkompliziert wie 

möglich. 
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Mario Bolter: [00:17:52] Und jetzt aus Sicht des Staates, weil der Staat will ja irgendetwas 

damit bezwecken. Er sagt okay, es kommt eher eine Rezession, alles bricht ein bisschen ein 

und wir müssen die Konjunktur anstoßen und was ist die größte Herausforderung des Staa-

tes? 

Felix Grabher: [00:18:12] Die richtigen Mittel zu treffen. Also es ist für den Staat natürlich 

sehr schwer in ein Mittel oder Medium zu finden, um das Ganze zu lenken und richtig zu 

lenken. Es sollen ja die Förderungen sollen ja das bewirken, was man damit bewirken will und 

die sollen dorthin kommen, wo sie dann auch benötigt werden, zum richtigen Zeitpunkt, dann 

an den richtigen Ort. Und das ist sicher nicht immer einfach, das Ganze nicht zu komplex zu 

machen und trotzdem so komplex zu machen, dass es dann auch das bewirkt, was es bewir-

ken sollte. 

Mario Bolter: [00:18:58] In Bezug auf den Ressourceneinsatz. Sie haben es vor schon ange-

sprochen. Abwicklung, Antragstellung…man muss sich einlesen. Wir nehmen einen Einzel-

unternehmer her, ein Einmannbetrieb, der sich vielleicht da nicht drüber traut, weil er sagt Ich 

muss meine Arbeit erleben. Ich kenne mich nicht aus, ich…ich traue mich da nicht drüber. 

Und dann ist das Großunternehmen vielleicht mit 1000 Mitarbeitern, wo eine eigene Abteilung 

hat, wo sich darum kümmert. Wie sieht es mit…mit der Chancengleichheit aus? Auch in Bezug 

auf die Ressourceneinsatz? 

Felix Grabher: [00:19:29] Schwierig…also, wenn ich natürlich mehr Ressourcen habe, kann 

ich wahrscheinlich das Ganze besser ausnützen und besser umsetzen. Und jemand, wo keine 

Ressourcen hat oder das Wissen nicht hat oder vielleicht auch die Zeit nicht hat, fällt vielleicht 

sogar komplett durch den Raster. Kann der Einmannbetrieb noch hoffen, dass er einen guten 

Steuerberater hat, der für ihn das alles erledigt. Ja…und sonst wird er wahrscheinlich um 

einige Förderungen umfallen, die die ihm zustehen würden. 

Mario Bolter: [00:19:59] Also kann man sagen das…eine große Firma schon mehr Möglich-

keiten hat Förderungen anzusuchen. 

Felix Grabher: [00:20:06] Natürlich, wenn ich eine ganze Abteilung habe, die sich damit be-

schäftigen kann, habe ich definitiv eine bessere Basis, als wenn ich alleine mich um meine 

Firma und um die Förderung kümmern sollte. 

Mario Bolter: [00:20:24] Jetzt glauben Sie, dass die staatlichen Fördermaßnahmen, dass sie 

sehr punktuell oder eher im Gießkannenprinzip verteilt werden. 

Felix Grabher: [00:20:37] Punktuell auf die Branchen, wo es benötigt wurde, aber dort…dort 

wo es benötigt wurde nach dem Gießkannenprinzip. Das…das jeder wo es gebraucht hat, 

dort bekommt…also beispielsweise Gastronomie, wurde punktuell diese Branche gefördert, 

aber in der Gastronomie nachher… 
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Mario Bolter: [00:21:01] Aber wenn wir das jetzt im Ganzen anschauen, es hat ja geheißen 

okay…Gastronomie, Tourismus, Hotellerie hat ja schwere…einen schweren Einbruch erlitten. 

Gleichzeitig hört man aber, dass die letzten zwei Jahre…vor allem zum Beispiel Baugewerbe, 

Industrie, Rekordumsätze geschrieben haben. Aber die…die…die Förderungen wurden ja zu 

gleichen Teilen…also ein Produktionsbetrieb hat ja gleich ansuchen können, wie zum Beispiel 

die Gastronomie oder Tourismus. 

Felix Grabher: [00:21:30] Das stimmt…ja…das stimmt. Wobei…es gibt schon Unterschiede. 

Wir zum Beispiel als…als Handelsbetrieb wurden nicht gleich eingestuft wie die Gastronomie. 

Im ersten Schritt war sogar nicht einmal klar Was bekommen wir…wo…in welcher…in welche 

Klasse fallen wir? Und wir haben nachher %ual einen um einiges geringeren Anteil an Förde-

rungen bekommen, wie es jetzt beispielsweise ein Gastronom bekommen hat. 

Mario Bolter: [00:22:01] Aber wenn wir jetzt die AWS-Investitionsprämie hernehmen, wurde 

nicht nach Kategorien oder… 

Felix Grabher: [00:22:08] Bei der Investitionsprämie nicht genau…bei denen wie schon bei 

der Investitionsprämie wurde es gleichbehandelt. Das stimmt ja. Wobei, bei der Investitions-

prämie ging es ja darum, unabhängig ob es dem Unternehmen gut geht oder schlecht geht, 

es ging ja um die…die Wirtschaft anzukurbeln. Genau so wurde es glaube ich von jedem 

interpretiert, egal ob ich jetzt im Lockdown bin oder meine Rekordumsätze mache. Es war ein 

Anreiz für jeden, Investitionen zu tätigen. 

Mario Bolter: [00:22:45] Was sagen Sie staatliche Fördermaßnahmen generell sinnvoll? Es 

gibt ja Unternehmen, die haben vor der Pandemie vielleicht schon Riesenprobleme gehabt. 

Jetzt…wird gefördert. Es werden Zuschüsse, staatliche Förderungen ausgeschüttet. Jetzt 

kann sich vielleicht einer zwei Jahre drüber retten. Und jetzt…, wenn wir uns jetzt die Entwick-

lungen der letzten Monate anschauen, kann es ja sein, dass es wahrscheinlich eher wieder 

rückläufig wird. Wie ist ihre Meinung dazu? 

Felix Grabher: [00:23:14] Ich glaube, da gibt es kein…kein richtig oder falsch. Hätten wir nicht 

gefördert, hätten wir ein Problem. Und ja, mit der Förderung haben wir sicher auch Betriebe 

gefördert die…die mehr erwirtschaftet haben wir in einem normalen Jahr, was eigentlich auch 

nicht Sinn und Zweck der Sache sein sollte. Darum würde ich sagen, gibt es hier kein…kein 

richtig oder…oder falsch. In Summe war, wieder bezogen auf die AWS-Investitionsprämie war 

es ein Anreiz, in dem Moment aus der Schockstarre herauszukommen. Gefühlt war es am 

Anfang auch richtig, aber es hat sich dann das Blatt…Erstaunlicherweise relativ schnell ge-

dreht und die Investitionen wären meines Erachtens wahrscheinlich auch sehr zügig auch 

ohne Investitionsprämie wieder getätigt worden. 
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Mario Bolter: [00:24:15] Wenn ich mir den AWS-Investitionsbericht anschaue, ist es ein Leis-

tungsbericht, der herausgekommen ist. Da hat es geheißen bis Ende 2020 70.000 Anträge 

bearbeitet. 2,6 Mrd. Euro wurden ausgeschüttet. Wie kann man sich das erklären? Corona 

kommt Pandemie, Lockdown…ich glaube drei Stück im Jahr 2020. Keiner weiß. Gibt es mich 

morgen noch? Gibt es mich nicht mehr? 2,6 Mrd.. 

Felix Grabher: [00:24:48] Das ist natürlich der Anreiz, der…der getätigt wurde. Vielleicht auch 

für Unternehmen, die die sonst nicht investiert hätten. Das ist ja trotzdem noch ein Risiko, das 

Risiko einzugehen, aber in dem Wissen, dass ein Teil der Investitionskosten übernommen 

werden. 

Mario Bolter: [00:25:11] Aber das sind ja zwei Punkte. Ich…ich ziehe Investitionen vor. Dann 

fehlen Sie ja im nächsten Jahr. 

Felix Grabher: [00:25:18] Genau. 

Mario Bolter: [00:25:19] Jetzt gehen wir davon aus, dass die Wirtschaft rückläufig ist. Dann 

fehlt ja…im nächsten Jahr ein Wieder. Also fangen wieder an zu fördern. Macht das Sinn. Ist 

das nicht linke Hosentasche rechte Hosentasche? 

Felix Grabher: [00:25:33] Ich glaube in Summe…in Summe ist es sicher so, dass wie ich am 

Anfang gesagt habe, dass die Investitionen größtenteils alle, aber größtenteils trotzdem getä-

tigt worden wären, auch ohne die Investitionsprämie. Definitiv…ich glaube, es gibt nur ganz 

wenige, die größeren Investitionen nur aufgrund der Investitionsprämie getätigt haben, weil 

ein Neubau eines Gebäudes oder der Kauf von mehreren Dienstfahrzeugen was auch immer 

strategisch gesehen strategische Investitionen, die man nicht von heute auf morgen trifft, son-

dern die waren wahrscheinlich schon vorhanden oder irgendwo im Kopf des einen oder an-

deren Entscheidungsträger schon vorhanden und wurden dann vorgezogen…Ja. 

Mario Bolter: [00:26:25] Jetzt wieder mit ein bisschen Ausblick was…wo gibt es…wo wird es 

Lösungsansätze geben, damit Streuverluste vermieden werden? Also bezüglich ich schütte 

Förderungen aus, wo dann vielleicht in Konkurs gehen, wo oder wie könnte man das auch 

besser lösen? 

Felix Grabher: [00:26:45] Nur bezogen auf AWS auf? 

Mario Bolter: [00:26:52] Es kann auch allgemein sein. 

Felix Grabher: [00:26:58] Sehr, sehr schwierig. Es wurde ja versucht, unabhängig jetzt in den 

verschiedenen Förder…oder in den verschiedenen Prämien, egal ob das jetzt Fixkostenzu-

schuss, Verlustersatz, Investitionsprämie wurde ja in…in jedem Fördermedium wurde ja ver-

sucht, das irgendwie abzubilden, abzufangen. Einmal hat es besser funktioniert, einmal hat 

es weniger gut funktioniert. Ähm…aber ich glaube trotzdem, dass es sehr, sehr schwierig ist. 
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Mario Bolter: [00:27:29] Wenn jetzt zum Beispiel ein Beispiel hernehmen, das war glaube ich 

der Energiekostenzuschuss, Der ist ja bekanntlich auch an Tote ausgezahlt worden und dann 

welche wo im Gefängnis sitzen. 

Felix Grabher: [00:27:41] Okay. 

Mario Bolter: [00:27:42] Wie kann das passieren? 

Felix Grabher: [00:27:45] Nicht optimal geplant. 

Mario Bolter: [00:27:47] Oder abgewickelt. 

Felix Grabher: [00:27:49] Oder abgewickelt…ja gut, das war ich sag jetzt über die breite 

Masse einfach…einfach ausbezahlt. 

Mario Bolter: [00:28:00] Zum Schluss noch. Gibt es irgendetwas, was Sie selber noch hinzu-

fügen wollen? 

Mario Bolter: [00:28:06] Wo wir vielleicht nicht darüber geredet haben? Oder etwas ergänzen 

wollen. 

Felix Grabher: [00:28:13] Ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass nicht nur die In-

vestitionsprämie, sondern auch die sonstigen Fördermittel…sehr viel bewirkt haben. Teilweise 

waren sie gut platziert, teilweise hätte man sie sicher besser platzieren können. Ich habe aber 

immer auch gesagt, dass es ist natürlich sehr, sehr schwer, solche Mechanismen aufzubauen 

und nachher zu bewerten, wie…wie wirken sie aus? Wir…wir…wir schauen jetzt von der Zu-

kunft in die Vergangenheit und das ist natürlich immer einfach zu sagen, das hätte man anders 

machen sollen oder das hätte man besser machen können, ist oft einfacher, als wie wenn 

man nachher, dass…das…ja…das Mittel oder das Medium selber aufbauen muss und es so 

einfach wie möglich zu machen und trotzdem so punktuell und so…so gut wie möglich das 

aufzubauen. Darum sage ich immer auch egal, wenn wir jetzt über Corona Entscheidungen, 

über Investitionsprämien oder sonstige Fördermittel sprechen, sage ich ja, Ich sage was hat 

mich gestört, was hat gepasst. Aber ich sage nie oder zeige mit dem Finger drauf, sondern 

ich sage immer aus der Zukunft in die Vergangenheit zu schauen ist immer einfacher, als wie 

die Entscheidungen in diesem Moment treffen zu müssen. 

Mario Bolter: [00:29:42] Vielleicht noch eine Anschlussfrage. Im Prinzip ist es ja so, dass man 

mit der staatlichen Förderung, greift man in die Wirtschaft in den Markt ein. Grundsätzlich gut 

oder eher schlecht, weil es bewirkt ja auch immer etwas. Ich kann nicht künstlich sagen okay, 

die Wirtschaft muss ich jetzt am Leben erhalten, in dem ich förder förder förder irgendjemand 

muss ja dafür bezahlen. 
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Felix Grabher: [00:30:04] Genau. Also grundsätzlich…grundsätzlich schlecht. Also es sollte 

das Ziel sein, so selten wie möglich in den Markt einzugreifen. Weil der Markt regelt sich im 

Normalfall selber und es sollte nur im äußersten Notfall eingegriffen werden. Weil wie du ge-

sagt hast, irgendwer zahlt die Rechnung am Schluss. Und mir ist auch klar, das sage ich auch 

jedem Mitarbeiter habe ich auch in der Kurzarbeit gesagt Ist schön, dass ich dich behalten 

kann und dass wir trotzdem die Zeit, die schwere Zeit gut überstehen können. Aber wir werden 

es beide irgendwann bezahlen. Die Rechnung, die kommt und die werden wir bezahlen müs-

sen. Alles, was wir heute verschenken, müssen wir irgendwann bezahlen und dementspre-

chend…ist es immer von Vorteil, die Probleme selber zu regeln und nicht über Förder…über 

Fördermittel abzufangen, wenn es in einem gewissen Moment keine andere Alternative gibt, 

wie jetzt…wenn ich in Lockdown gehe und gezwungen werde, nicht mehr zu arbeiten, habe 

ich kein anderes Mittel mehr außer Kurzarbeit. Oder ich mache die Firma zu und entlasse die 

Mitarbeiter. Da war ich sehr froh, dass es dieses Mittel gegeben hat, sonst hätten wir ein 

Problem gehabt. Aber in Summe darf es nicht…nicht das Ziel sein, jedes Problem, das wir 

haben, über Förder…Förderungen irgendwo abzufangen. Also das Ziel sollte sein, dass das 

der Markt sich selber reguliert und dass es jedem von uns klar ist, dass Förderungen irgend-

wann bezahlt werden müssen und es besser ist, die Probleme selber zu lösen und nicht über 

Förderungen abzufangen. 

Speaker1: [00:31:53] Vielen Dank für das Interview, das wird mir zur Verfügung gestanden 

bist. 

Felix Grabher: [00:31:57] Ich sag Danke und. 

Speaker1: [00:31:59] Schönen Abend noch. 
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Einwilligungserklärung 

Thema der Masterarbeit 

Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen – 

Ein Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unterneh-

men 

Teilnahme an dem Experteninterview im Rahmen der Masterarbeit 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

Die Teilnahme an diesem Interview erfolgt aus freiem Willen. Ihnen ist es erlaubt, das Inter-

view jederzeit abzubrechen und zu beenden.  

Bitte unterschreiben Sie diese Einwilligungserklärung nur dann, wenn Sie zustimmen dem 

Interview teilzunehmen und sie sich bewusst sind das die gewonnen Daten verwendet wer-

den.  

Ziel dieser Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Auswirkung von staatlichen Fördermaßnahmen auf Investitions-

entscheidungen von Unternehmen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der AWS-Investiti-

onsprämie.  

Methodik der Masterarbeit 

Nach einer Literaturbasierten Aufarbeitung des Theorieteils, wird eine empirische Untersu-

chung anhand von Experteninterviews durchgeführt die schlussendlich mit einer Inhaltsana-

lyse ausgewertet wird. 

Durchführung des Interviews 

Das Interview wird mittels Handys aufgezeichnet und später für die Transkription verwendet. 

Der Zeitrahmen in dem das Interview durchgeführt wird, erstreckt sich auf ca. 30 – 45 Min.  

Abgabe der Arbeit 

Nach Abgabe der Masterarbeit ist es nicht mehr möglich die Teilnahme an diesem Experten-

interview zu widerrufen. Es ist durchaus möglich das Inhalte dieser Arbeit zur Veröffentlichung 

verwendet werden.  

Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer dieses Interviews ist ausreichend über das Ziel dieses Interviews und der 

Arbeit informiert worden. Darüber hinaus wurde diese Einwilligungsbewilligung vollständig ge-

lesen und verstanden. Allfällige Fragen sind von dem Durchführenden eingehend und ver-

ständlich beantwortet worden.  



128 

Vor Abgabe dieser Masterarbeit ist es dem Teilnehmenden jederzeit möglich die Teilnahme 

zu widerrufen. Dies kann auch ohne Angaben von Gründen geschehen. Weiters bin ich damit 

einverstanden, dass dieses Experteninterview mittels Handys aufgezeichnet wird und diese 

Daten in der Arbeit ausgewertet werden. Die aufgezeichneten Daten werden nur Personen 

zugänglich gemacht die an dieser Arbeit direkt oder indirekt teilnehmen.  

Dem teilnehmenden ist es jederzeit erlaubt, ohne Angaben von Gründen, die Löschung sämt-

licher Daten zu veranlassen. Dem Interviewenden ist bewusst, dass diese Masterarbeit oder 

Teile der Auswertung veröffentlicht werden kann.  

Jeder Interviewende bekommt eine Kopie dieser Einwilligungserklärung. 

 

Name Experte Felix Grabher  

Name Unternehmen Fruchtexpress GmbH & Co KG 
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Interviewpartner 5 – Clemens Walch 

Mario Bolter: [00:00:01] Ja. Hallo Clemens, vielen Dank, dass du mir heute zur Verfügung 

stehst für mein Interview, für meine Masterarbeit. Kurz zu meinem Thema „Einfluss staatlicher 

Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen“. Ich untersuche ge-

nauer gesagt, die Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unternehmen. 

Ich würde dich kurz bitten, dich vorzustellen, deine Position im Unternehmen. Größe. Stand-

ort. Mitarbeitern. Umsatz. 

Clemens Walch: [00:00:28] Ja, wir sind das Hotel Gotthard in Lech. Firmenname Walch Hotel 

Betriebs GmbH. Ich führe das Unternehmen seit 32 Jahren und ursprünglich von Einzelfirma 

in einer KG. Wir hatten eine Bäckerei, die mittlerweile outgesourct ist, vom Neffen geführt wird 

und aktuell ein Hotel mit…bis vor vier Wochen mit 90 Betten, jetzt haben wir noch 50 Betten 

dazugekauft. Ja…unsere Branche ist Hotellerie, Gastronomie, Konditorei aktuell…und wir 

sind gleich am Arlberg, touristisch im Sommer und Winterbetrieb. 

Mario Bolter: [00:01:17] Wie viele Mitarbeiter ungefähr? 

Clemens Walch: [00:01:18] Wir haben in etwa 40 Mitarbeiter. Und wird ab sofort um 20 er-

höht. 

Mario Bolter: [00:01:27] Und darf man das sagen? Wie viel Umsatz? Ungefähr im Jahr. 

Clemens Walch: [00:01:31] Aktuell haben wir 3,5 Millionen Umsatz. Unser Ziel sind 5 Millio-

nen. 

Mario Bolter: [00:01:40] Gut. Zum eigentlichen Thema…haben Sie während der Corona Pan-

demie im Jahr 2020/2021 Investitionen getätigt? 

Clemens Walch: [00:01:49] Ja, wir haben mehrere Investitionen getätigt. Zum einen die Bä-

der, also ein Teil der Bäder renoviert. Dann die verschiedenen Förderprogramme natürlich 

ausgenützt. Zum einen die 50.000 Euro vom Land, die im Land investiert werden, haben müs-

sen…also…und die PKW…also Elektroauto Förderung. Danach haben wir eine neue Home-

page und in einen Webshop investiert. 

Mario Bolter: [00:02:25] Da kann man das ungefähr beziffern, wie hoch sich das Investitions-

volumen… 

Clemens Walch: [00:02:31] In etwa auf 500.000 Euro. 

Mario Bolter: [00:02:37] Ähm…gibt es noch andere Förderprogramme, die während der Zeit 

geschlagen worden sind oder von welchen ist Ihnen bekannt? 
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Clemens Walch: [00:02:48] Ja, der Verlustersatz war natürlich Ende 21…sehr wesentlich. 

Dann…wobei uns das nicht getroffen hat, weil der November oder Dezember war…sind jetzt 

nicht unsere stärksten Monate. Denn natürlich die ganzen Förderprogramme, wo man…also 

ich weiß jetzt nicht, was ist der Verlustersartz…ist das… 

Mario Bolter: [00:03:21] Umsatzentgang...? 

Clemens Walch: [00:03:22] Ja der Umsatzentgang das war Ende November, Dezember, 

dann war der Verlustersatz, der man auch ausbezahlt gekriegt hat. Das hat auch eigentlich 

super geklappt, da waren wir sehr zufrieden, hat uns auch sehr geholfen. Und danach auch 

die Kurzarbeit, haben wir für die Mitarbeiter, die ganzjahresbeschäftigt sind. Es sind zwar nur 

fünf, aber für die war es natürlich sehr gut. Wir haben auch die Mitarbeiter nach Corona, nach 

dem Lockdown am 15. März nicht gekündigt, sondern haben sie in ihrer…entsprechend ihrem 

Dienstvertrag bis zum Ende des Dienstvertrags beschäftigt. Zwar auf 40 Stunden herunterge-

setzt, aber die volle…den vollen Lohn bezahlt und dann für die…für die Jahres Angestellten 

natürlich in kurzer Zeit Kurzarbeit beantragt. Gut. 

Mario Bolter: [00:04:17] Kennen Sie die AWS-Investitionsprämie? 

Clemens Walch: [00:04:20] Ja. 

Mario Bolter: [00:04:21] Haben Sie die auch in Anspruch genommen? 

Clemens Walch: [00:04:24] Haben wir auch in Anspruch genommen? Ja. 

Mario Bolter: [00:04:26] Die 7 %ige oder die 14 %ige? 

Clemens Walch: [00:04:29] Ja…die…die beide…beide das ist ja von Investition abhängig. 

Mario Bolter: [00:04:35] Genau. Also 14 % Digitalisierung, Ökologisierung und 7 % in allge-

meine oder Sachinvestitionen. Kann man da auch ungefähr sagen, wie hoch das Investitions-

volumen war? 

Clemens Walch: [00:04:48] Das war…das sind ja die 500.000 

Mario Bolter: [00:04:50] Okay, wie zufrieden sind Sie mit der Abwicklung der Förderstelle in 

Bezug auf Transparenz für Unternehmen in Bezug auf Antragstellung, Abwicklung und auch 

schlussendlich die Auszahlung? 

Clemens Walch: [00:05:06] Also wir haben von unserer Wirtschaftskammersparte natürlich 

sehr viele Informationen erhalten und das ist auch eine Holschuld, dass man sich da infor-

miert, wo man was und wo es was gibt und wo was zur Verfügung gestellt wird. Und da war 

man natürlich immer drauf und dran, so schnell wie möglich die Anträge abzugeben. Die An-

träge haben wir mit sehr eng mit unserer Hausbank abgewickelt, die uns da sehr behilflich 

war. Und ja in der Situation geht, dauert es immer zu lange. Aber im Rückblick möchte ich 

sagen, es war hervorragend und ist eigentlich flott und kompetent abgewickelt worden. 
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Speaker1: [00:05:48] Und die Auszahlungen alle schon erledigt. 

Clemens Walch: [00:05:51] Ja, bei uns sind alle Auszahlungen getätigt. 

Mario Bolter: [00:05:58] Die ASW-Investitionsprämie im Vergleich zu den ganzen Kurzar-

beitsgeschichten, Verlustersatz. Wie war dort die Abwicklung? 

Clemens Walch: [00:06:07] Die Transparenz ist durchgängig sehr zufriedenstellend. 

Mario Bolter: [00:06:15] Ist das aufgrund…weil der Tourismus, die Hotellerie sehr stark be-

troffen war? 

Clemens Walch: [00:06:21] Das kann ich nicht beurteilen, sorry. Wir waren ja nur die Nutz-

nießer, aber die…die umsetzenden Stellen von der Landesregierung und vom…vom Staat 

her waren wir schon bevorzugt, vielleicht bevorzugt, aber sicher privilegiert, dass man uns da 

wirklich über die Runden geholfen hat. Und das war auch ganz, ganz wichtig, weil es vie-

len…vielen Unternehmen einfach die Überbrückung hat, das Leben gerettet. Es war ja trotz-

dem Arbeit und alles Drum und Dran und vor allem sehr viel Sorgen und die Guten denen 

hats geholfen und den Schlechten hat es einfach die Situation aufgeschoben. 

Mario Bolter: [00:07:12] Zum wirtschaftlichen Aspekt in Ihrem Unternehmen. Auf welchen 

Fakten oder Faktoren werden Investitionsentscheidungen getroffen? Da gibt es verschiedene 

Investitionsrechenverfahren, Cash Flow Methode, Gewinnvergleich, Kostenvergleich, Amorti-

sation, Rechnung oder…? 

Clemens Walch: [00:07:31] Ja, also ich bin doch eher einer von der alten vom alten Semester 

und habe eine Lehre gemacht und habe…also Konditormeister. Und habe mir das andere in 

der Gastronomie Hotellerie selber angeeignet und da agiert man anhand der Zahlen, die da 

laufend hereinkommen. Natürlich macht man Kostenrechnung, man macht…Budgetrech-

nung. Ich sag mir mehr rechnen jetzt im Sommer mit zwölf, im Winter mit 12.000 Nächten, im 

Sommer mit 5000 Nächten. Und das Ziel möchte ich erreichen. Dann gibt es die anderen, also 

die Nebenumsätze. Das wird schon immer wieder nachkontrolliert und gecheckt, ob man da 

immer auf dem richtigen Weg sind. Dann ist es sehr investitionsintensiv unsere Branche, das 

heißt, mir reinvestieren immer so in etwa zwischen 300 und 500.000 Euro jedes Jahr. Und 

dann kommen halt die Schuldentilgung und die…Kreditzinsen, die aktuell ein bisschen Kopf-

zerbrechen machen. Aber wenn man das so lang macht, dann hat man das eigentlich im 

Gefühl und sieht das dann auch, ob es passt oder nicht. Ja ich habe täglich dem Konto, also 

monatlich den…die Kontostände werden verglichen und die Liquidität wird angeschaut und 

das sind so ganz einfache aber gute Parameter, um immer aktuell zu sein. 

Mario Bolter: [00:09:07] Was würden Sie sagen diverse staatliche Fördermaßnahmen, was 

jetzt ja die letzten zwei Jahre eher…überdurchschnittlich viel ausgeschüttet wurden. Haben 

die die Investitionsentscheidungen von Unternehmen beeinflusst oder zeitlich verlagert oder 

hinausgeschoben oder vorgezogen? 
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Clemens Walch: [00:09:25] Also diese Investition für eine 500.000, die wäre wahrscheinlich 

im zwei Jahresrhythmus, also in zwei Jahren aufgeteilt passiert. Somit hat man es zum einen, 

weil das Hotel geschlossen war, hat man es vorgezogen und zum anderen war die Investition 

an Investitionsanreiz gegeben, durch das, dass halt die Förderung relativ hoch war, aber an 

sich in investiere ich nicht, wo ich es nicht brauche. Also das macht keinen Sinn. Also wäre 

die Antwort vorgezogen ist richtig. 

Mario Bolter: [00:10:01] Also kann man sagen zeitlich verschoben oder vorgezogen. Aber 

man investiert nicht in Sachen, wo nicht sowieso investiert worden wäre. 

Clemens Walch: [00:10:12] Jetzt, wenn wir von der E-Mobilitätsförderung reden, oder? Das 

war natürlich ein Zuckerl. Zum einen, weil es in steuerlichen Vorteil ist, ergibt und was den 

Sachbezug betrifft. Zum anderen ist die Förderung…dort und wenn man das auf fünf Jahre 

umlegt, dann ist das Auto gratis und dafür hat man halt ein Benzinauto, weggetan. Das hat 

100 % Sinn gemacht in die E-Mobilität…also diese Investition. 

Mario Bolter: [00:10:49] Äh…kurz zu einem Ausblick. Wenn ich jetzt so staatliche Förderun-

gen anschaue, was sind die größten Herausforderungen für Unternehmen? 

Clemens Walch: [00:11:05] Also aktuell ist die Zinspolitik…natürlich. Denn in der Hotellerie, 

Gastronomie ist es das Eigenkapital, das die großen Herausforderungen darstellt. Dann kom-

men die Mitarbeiter, die Mitarbeitersituation, die sich aktuell etwas verbessert hat. Weil viele 

junge Menschen jetzt mitbekommen haben, dass es doch nicht geht mit 25 und 30 Stunden. 

Und Gott sei Dank diese Sonderförderungen für solche Bereiche zurückgefahren wurden. 

Also wir kriegen wieder Mitarbeiter, vor allem internationale. Aber es hilft nichts. Im Gastge-

werbe ist es aktuell schwierig, aber… 

Mario Bolter: [00:11:54] Wenn ich das richtig verstehe, war es ein Vorteil, dass man Förde-

rungen zurückgezogen hat, dass es wieder den Arbeitsmarkt deutlich…eher geöffnet hat. 

Clemens Walch: [00:12:04] Nein, da geht es um wenn…wenn…wenn ich so Berechnungen 

anschaue oder…oder aus der Praxis, wo Mitarbeiter, die jahrelang da sind und sagen ich bin 

jetzt im Förderprogramm drin, in dem Förderprogramm mit dem Arbeitslosengeld, verdiene 

200 Euro mehr als wie, wenn ich bei dir arbeite. Und das ist natürlich kontraproduktiv für die 

Branche. Und solange das besteht, gibt es sehr viele, die das auch ausnützen und die dann 

sagen du dann mache ich mir jetzt zwei – drei hübsche Jahre und vielleicht fange dann wieder 

an oder ich mache was anderes. Und die Fluktuation genau in dieser Pandemie Zeit war ext-

rem in unsere Branche. 

Mario Bolter: [00:12:47] Ja dann kann man aber auch sagen, dass…so spezielle Förderpro-

gramme schon Auswirkungen gehabt haben, gerade in der Hotellerie, im Tourismus. 

Clemens Walch: [00:12:58] Ja, natürlich. 
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Mario Bolter: [00:13:04] Und jetzt, wenn wir aus Sicht des Staates schauen, jetzt…, wenn ich 

mir den AWS-Investitionsprämie, den Leistungsbericht anschaue, dann sind bis Ende 2020 

70.000 Anträge eingegangen und ein Zuschussvolumen von 2,6 Mrd. Euro. Jetzt gehen wir 

davon. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Pandemie Anfang 2020 angefangen hat. Keiner 

wusste, wohin es läuft. Wir hatten, glaube ich, drei Lockdowns und trotzdem wurde so viel 

Geld investiert. Und dieser, dieser Fördertopf wurde ja noch zweimal erhöht auf über 3 Mrd. 

Euro. Wie kann das sein aus Sicht des Staates? Was bewirken solche Fördermaßnahmen. 

Clemens Walch: [00:13:49] Für den Staat natürlich Vollbeschäftigung. Das ist schon mal so, 

der Staat verdient bei jeder Investition wieder mit…durch die Mehrwertsteuer. Jo gut, das 

betrifft uns jetzt nicht, aber im Endverbrauch ist es die Mehrwertsteuer, wo der Staat mitver-

dient und…ja. 

Mario Bolter: [00:14:11] Aber ist das nicht jetzt…jetzt drehen wir das mal um. Ist es nicht ein 

Spießrutenlauf, jetzt kommt eine Corona Pandemie. Ich schütte Förderungen aus, alle inves-

tieren, ziehen vielleicht Investitionen vor, wo vielleicht im nächsten Jahr oder übernächstes 

Jahr fehlen. Wenn wir jetzt schauen, dass nächstes Jahr die Wirtschaft eher wieder abflacht, 

fördert man das wieder, oder…? 

Clemens Walch: [00:14:39] Ja, das hat es sich gezeigt, dass es eben nicht der Fall war. Weil 

wir sind nach wie vor in einem hohen Produktionslevel. Wobei sich Tendenzen jetzt auftun, 

dass…das die eine oder andere Firma schon wieder zurückfährt mit den Überstunden. Aber 

da sind dann so viele angespart war, dass die auch abgearbeitet werden müssen. Ja…wie 

wir…nur durch die Zinspolitik, die jetzt betrieben wird, wird ja…gibt es ja wieder einen Rück-

schritt an Investitionen. Jetzt macht man genau das Gegenteil, wie man vorher gemacht hat. 

Das ist Politik. 

Clemens Walch: [00:15:25] Zuerst hat man alles rausgeschaut und jetzt holt man alles wieder 

zurück. 

Mario Bolter: [00:15:31] Auf das wollte ich hinaus. Also es ist so, überhitzte Wirtschaft, In-

dustrie boomt, es werden Förderung ausgeschüttet, jetzt bremst man das mit einer hohen 

Zinspolitik, dagegen… das Gegenteilige passiert wieder. Es wird wieder weniger investiert, 

was vor Ort mehr investiert worden, weil man es gefördert hat. 

Clemens Walch: [00:15:49] Ich komme aus, ja…ich komme aus einer Zeit heraus, wo man 

12 - 13 % Zinsen zahlt. Und 1900 in der 80er Jahre haben wir 12 bis 14 % Zinsen zahlt. Jetzt, 

wenn die Zinsen auf 3 oder 4 % gehen, ist immer noch 1/4 oder 1/3. Die Zeit kennen wir 

natürlich. Ja…ist so, man muss halt genauer rechnen, arbeiten, rechnen, arbeiten und rech-

nen. Und das ist die Inflation, die das damit antreibt. Sie sagen, durch die höhere Zinspolitik 

geht die Inflation wieder hinunter. Schauen wir mal, ob es wirklich so ist. Aber aktuell ist die 

Inflation bei 10 % und…und da verdient sich der Staat dumm und dämlich und will das 
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eigentlich auch nicht ändern, weil das Geld, was man ja ausgeben hat, das muss man ja 

wieder reinholen. 

Mario Bolter: [00:16:45] Staatliche Fördermaßnahmen generell sinnvoll. Punkt 1. Und zu-

sätzlich noch, hat es vielleicht Unternehmen, wo Anfang der Pandemie schon Probleme hat-

ten und so gefördert worden sind und vielleicht zwei Jahre über die Zeit geredet und es kommt 

verzögert. Der Konkurs zum Beispiel… 

Clemens Walch: [00:17:07] Ja, das hat ja die Erfahrung gezeigt, der letzten Jahre, dass das 

definitiv so war, die Kranken hat man…den Kranken hat man das Leben verlängert und die 

gesund dagestanden sind, die haben das natürlich mit Handkuss genommen. Vielen hat 

es…viele hat es gerettet, weil wenn vor einem Jahr aufs andere auf einmal 3 Millionen weniger 

Umsatz hat, anstatt dreieinhalb Millionen nur eine halbe Million, dann führt dich das ans Mini-

mum. Also natürlich hat es geholfen und jeder einzelne Euro an Förderung, der ist ja nicht aus 

dem Unternehmen entnommen worden und für private Urlaube verwendet war, sondern den 

hat man auch wirklich reinvestiert. Habe damit die Betriebe wieder hergerichtet und damit die 

die Mitarbeiter höher entlohnt. Das ist definitiv so, dass man im Gastgewerbe die…die Lohn-

steuer, also die Löhne gestiegen sind massiv…also weit über den Kollektiv. Also ich kann es 

jetzt für uns einfach nur sagen, dass man im Sommer scharf die Löhne erhöht hat, weil man 

keine Mitarbeiter gekriegt hat. Und jetzt noch einmal…wo die Nebenkosten…die werden jetzt 

trotzdem höher. Ja, das ist die…die in Inflationsspirale auch da kommen wir immer wieder 

zurück, der Wareneinsatz höher, die Löhne höher, die Betriebskosten, höher Energie und 

dann im Endeffekt der Preis höher. Also umsonst macht man es ja nicht. Aber noch einmal 

zurück auf die Frage die, die…also die Förderungen, die AWS-Investitionsprämie haben un-

serem Unternehmen sehr geholfen und sind für unsere Unternehmen sehr wesentlich. Weil 

man, wenn die Bank…hat Kredite gestundet, man hat Kredite auch bedienen können mit dem 

Geld und…und hat die Bonität waren können und hat die gesunden Unternehmen auch ge-

sund weitermachen lassen. 

Mario Bolter: [00:19:24] Also Hilfe wo es gebraucht wird, hat man auch sinnvoll geholfen. 

Gerade im Tourismus. 

Clemens Walch: [00:19:30] Also bei uns. 

Mario Bolter: [00:19:32] Für mich stellt sich halt dann die Frage, wenn jetzt zum Beispiel der 

Tourismus, die Hotellerie leidet und man hilft denen. Ist es das gute Recht und ist auch gut 

so? Wenn ich dann aber lese, dass die AWS-Investitionsprämie…das wäre noch eine Frage. 

Glauben Sie, dass die staatlichen Förderungen eher im Gießkannenprinzip, wo ja punktuell 

verteilt wird? 

Clemens Walch: [00:19:58] Also in der Situation, in der Aktion hat man sicher überreagiert 

oder überreagiert, also nicht zielgenau orientiert…reagiert…vielleicht ist die bessere 
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Definition. Da ist die Frage Sparen oder nicht sparen? Da hätte es vielleicht den einen oder 

anderen, hätte es nicht so viel getroffen. Oder beim ein oder anderen hätten wir das, was man 

ausgeschüttet hat, hätte es ja auch nicht mehr gebraucht, weil der kaputt war. 

Mario Bolter: [00:20:32] Also ein Beispiel ist ja die Hotellerie und den Tourismus hat es ja 

sehr stark betroffen. Denen hat man auch geholfen…Zurecht. Und wenn ich dann die Industrie 

in Vorarlberg anschaue, wo alle Rekordumsätze geschrieben haben und nie zugesperrt haben 

und es hat immer geheißen…Ja…Kurzarbeit und…. 

Clemens Walch: [00:20:51] Trotzdem Kurzarbeit und…und ja… 

Mario Bolter: [00:20:54] Da stellt sich mir die Frage, warum man die gefördert hat. Ist das 

umsonst? Oder hätte man da sollen sagen, okay, dann nimmt man lieber das Geld und fördert 

und hilft da, wo man es wirklich braucht. 

Clemens Walch: [00:21:05] Ja, das kann man mir so nicht stellen, weil…weil wenn die Ent-

scheidung nicht getroffen habe. Ich kann es aus unserer Sicht, von der Hotellerie und Gast-

ronomie anschauen und ich glaube einfach, dass es wesentlich war. 

Mario Bolter: [00:21:19] Aber kann man schon zusammenfassend sagen, dass es eher im 

Gießkannenprinzip verteilt worden ist und nicht punktuell, weil es hat ja im Prinzip jeder die 

Förderung bekommen. 

Clemens Walch: [00:21:27] Solche Urteile zu treffen, die sind im Nachhinein immer einfach, 

weil in der Situation…ich denke, dass wir in einem so privilegierten Land wie Österreich sind, 

wo das passiert und das passiert ist und das eigentlich zeigt, dass es Ausnahmesituation ist, 

dass Österreich so was macht und dass wir hier wohnen dürfen und das auch kriegen. Ich 

kenne ja das vom Hochwasser. Wir haben sechseinhalb Millionen Euro Schaden gehabt dem 

Hochwasser. Ohne die Unterstützung von Land und Bund wäre das dazu ohne gegangen. 

Das zeigt einfach…zum einen die Wirtschaftskraft vom…vom Staate Österreich, aber auch 

von der Kompetenz, vielleicht ist das nicht das richtige Wort, aber…aber von der Handschlag-

qualität, die dieser Staat hat und wie er auf seine Wirtschaftstreibenden schaut. Also die KMU 

sind da sehr gut aufgehoben. 

Mario Bolter: [00:22:40] Zum Schluss gibt es etwas, was Sie selber noch hinzufügen möch-

ten? Allgemein zu…speziell auf den Einfluss von staatlichen Fördermaßnahmen? Gibt es ei-

nen Lösungsansatz oder wie das vielleicht noch zielgerichteter vonstattengehen gehen 

könnte? Oder von der Sinnhaftigkeit? Oder sollte man zu sehr oder zu stark im Markt eingrei-

fen mit staatlichen Förderungen? 

Clemens Walch: [00:23:07] Ich glaube, das hat sie durch die EU sowieso stark verändert, 

weil früher waren wir noch nicht in der EU waren, haben wir bei jeder Investition ins Hotel, 

haben wir zwischen 10 und 20 % Förderung gekriegt, da war das Usus. Das gibt es nicht mehr 

seit der EU. Jetzt gibt es die ÖHT…die österreichische Hoteltreuhandbank die noch…Zins 
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unterstützend oder Investitionsunterstützend tätig sind, aber nie mehr in diesem Bereich wie 

früher. Das war früher ein Schlaraffenland…das ist heute schon lange nicht mehr so. Und 

somit…ja noch mal wie die Kapitalintensität habe ich angesprochen und…und die Branche ist 

einfach so, du wirst auch nie viel Geld auf die Seite bringen, weil du musst immer reinvestie-

ren. Ich sage immer, also wir leben sehr gut in der Branche, wo wir sind, aber dass man da 

viel Geld auf die Seite bringen oder…oder aus dem Betrieb herausziehen, das sind viele Fa-

milienunternehmen und es sind keine Konzerne und so und so leben wir. 

Mario Bolter: [00:24:22] Vielen Dank für das Interview. Wünsche einen schönen Abend. 

Clemens Walch: [00:24:26] Danke. 

 

 

  



137 

Einwilligungserklärung 

Thema der Masterarbeit 

Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen – 

Ein Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unterneh-

men 

Teilnahme an dem Experteninterview im Rahmen der Masterarbeit 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

Die Teilnahme an diesem Interview erfolgt aus freiem Willen. Ihnen ist es erlaubt, das Inter-

view jederzeit abzubrechen und zu beenden.  

Bitte unterschreiben Sie diese Einwilligungserklärung nur dann, wenn Sie zustimmen dem 

Interview teilzunehmen und sie sich bewusst sind das die gewonnen Daten verwendet wer-

den.  

Ziel dieser Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Auswirkung von staatlichen Fördermaßnahmen auf Investitions-

entscheidungen von Unternehmen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der AWS-Investiti-

onsprämie.  

Methodik der Masterarbeit 

Nach einer Literaturbasierten Aufarbeitung des Theorieteils, wird eine empirische Untersu-

chung anhand von Experteninterviews durchgeführt die schlussendlich mit einer Inhaltsana-

lyse ausgewertet wird. 

Durchführung des Interviews 

Das Interview wird mittels Handys aufgezeichnet und später für die Transkription verwendet. 

Der Zeitrahmen in dem das Interview durchgeführt wird, erstreckt sich auf ca. 30 – 45 Min.  

Abgabe der Arbeit 

Nach Abgabe der Masterarbeit ist es nicht mehr möglich die Teilnahme an diesem Experten-

interview zu widerrufen. Es ist durchaus möglich das Inhalte dieser Arbeit zur Veröffentlichung 

verwendet werden.  

Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer dieses Interviews ist ausreichend über das Ziel dieses Interviews und der 

Arbeit informiert worden. Darüber hinaus wurde diese Einwilligungsbewilligung vollständig ge-

lesen und verstanden. Allfällige Fragen sind von dem Durchführenden eingehend und ver-

ständlich beantwortet worden.  
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Vor Abgabe dieser Masterarbeit ist es dem Teilnehmenden jederzeit möglich die Teilnahme 

zu widerrufen. Dies kann auch ohne Angaben von Gründen geschehen. Weiters bin ich damit 

einverstanden, dass dieses Experteninterview mittels Handys aufgezeichnet wird und diese 

Daten in der Arbeit ausgewertet werden. Die aufgezeichneten Daten werden nur Personen 

zugänglich gemacht die an dieser Arbeit direkt oder indirekt teilnehmen.  

Dem teilnehmenden ist es jederzeit erlaubt, ohne Angaben von Gründen, die Löschung sämt-

licher Daten zu veranlassen. Dem Interviewenden ist bewusst, dass diese Masterarbeit oder 

Teile der Auswertung veröffentlicht werden kann.  

Jeder Interviewende bekommt eine Kopie dieser Einwilligungserklärung. 

 

Name Experte Clemens Walch 

Name Unternehmen Hotel Gotthard Betriebs GmbH 
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Interviewpartner 6 - Johann Kopf 

Mario Bolter: [00:00:01] Hallo Hans. Vielen Dank, dass du mich heute hier empfängst und 

mir zur Verfügung stehst für mein Interview, für meine Masterarbeit. Kurz zu meinem Thema 

„Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen“. 

Genauer gesagt untersuche ich die Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger 

Unternehmen. Ich würde dich kurz bitten, dich vorzustellen, deine Position und wie lange du 

schon im Unternehmen bist. 

Johann Kopf: [00:00:25] Mein Name ist Hans Kopf. Ich bin seit 1984 im Unternehmen. Aktuell 

als Geschäftsführer tätig. Wir sind Automobilzulieferer, arbeiten im Drei Schicht Betrieb und 

haben einen Umsatz von zirka 30 Millionen. 

Mario Bolter: [00:00:43] Wie viele Mitarbeiter habt ihr ungefähr? 

Johann Kopf: [00:00:45] Wir haben aktuell am Standort inklusive Prototyping und Entwick-

lung 200 Mitarbeiter. 

Mario Bolter: [00:00:56] Gut, kommen wir gleich zum Kernthema. Untersucht wird ja das Jahr 

2020/2021 . Hat das Unternehmen in der Corona Pandemie…die Anfang des Jahres ange-

fangen 2020. Hat das Unternehmen dort investiert? 

Johann Kopf: [00:01:12] Ja, wir hatten ein Investitionsvolumen von knapp 570.000 Euro, das 

sich auf verschiedenste Dinge verteilt. Teilweise im Gebäude, teilweise in Anlagen und Ma-

schinen …teilweise auch in Optimierungen der bestehenden Anlagen. 

Mario Bolter: [00:01:37] Wenn man sagt, in Anlagen sind das Ersatzinvestitionen oder Inves-

titionen in neue Maschinen. 

Johann Kopf: [00:01:47] Würde ich würde sagen zirka 25 % in neue Maschinen und Anlagen. 

Der Rest wie vorhin genannt verteilt. 

Mario Bolter: [00:01:58] Gut…Haben Sie während der Pandemie von verschiedensten staat-

lichen Förderprogrammen, Fördermaßnahmen, Förderzuschüssen gehört, die der Staat an-

geboten hat? 

Johann Kopf: [00:02:11] Wir als Carcoustics haben generell Kurzarbeit, Fixkostenzuschuss, 

Investitionsprämie verwendet bzw. in Anspruch genommen. Den Ausfallsbonus haben wir 

nicht in Anspruch genommen, da wir keine Ausfälle in Bezug auf die…wirtschaftlichen…auf 

die wirtschaftliche Situation gehabt haben, die an der Stelle relevant wären. Zum Glück. 

Mario Bolter: [00:02:42] Okay, das sind jetzt eher alles. Staatliche Fördermaßnahmen rein 

aus österreichischer Sicht gibt es…haben Sie gehört. Von irgendwelchen Fördermaßnahmen 

EU weit gehört die der Firma Carcoustics was gebracht hätte. 
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Johann Kopf: [00:02:57] Dies wird bei uns zentral über Leverkusen abgehandelt. Es gibt dort 

eine zentrale Stelle, die sich um diese Themen kümmert. 

Mario Bolter: [00:03:06] Also gibt es eine eigene Abteilung, wo nur für Zuschüsse EU-Zu-

schüsse. Sich darum kümmert. 

Johann Kopf: [00:03:12] Genau…die in Leverkusen situiert ist dort an beheimatet ist. Nicht 

in unserer Zentrale. 

Mario Bolter: [00:03:21] Kennen Sie die AWS-Investitionsprämie? 

Johann Kopf: [00:03:24] Ja. 

Mario Bolter: [00:03:26] Haben Sie diese ebenfalls in Anspruch genommen? 

Johann Kopf: [00:03:29] Ja. 

Mario Bolter: [00:03:31] 7 %ige, 14 %ige. 

Johann Kopf: [00:03:33] 7 %ige 

Mario Bolter: [00:03:35] Also nur in Sachanlagen? 

Johann Kopf: [00:03:36] Genau. 

Mario Bolter: [00:03:37] Keine Digitalisierung, keine Ökologisierung. Warum nicht? 

Johann Kopf: [00:03:42] Weil die 14 %ige…da kommen wir vielleicht später nochmal 

dazu…Oder 7 %ige, dass die 14 oder 7 %ige Anreize oder die Förderung dazu für uns zu 

wenig war an der Stelle, weil wir dann mit langen Laufzeiten rechnen und dementsprechend 

in Bezug auf die Abschreibung der Effekt minimal gewesen wäre. Wir haben das aber genutzt 

für die Anlagen. 

Mario Bolter: [00:04:08] Für die 7 %ige. 

Johann Kopf: [00:04:09] Genau…Die Förderung betrug zirka 33.000 Euro. Falls die Förde-

rung nicht die Frage wäre. 

Mario Bolter: [00:04:17] Das wäre ja eine Frage gewesen. Das heißt, das wäre ungefähr eine 

Investition von 470.000, wo in die AWS gefallen ist. 

Johann Kopf: [00:04:26] Genau. 

Mario Bolter: [00:04:31] Wie zufrieden sind…sind Sie mit der Abwicklung der Förderstelle in 

Bezug auf Transparenz für das Unternehmen, die Antragstellung, Abwicklung und schluss-

endlich auch die Auszahlung? 
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Johann Kopf: [00:04:42] Aus meiner Sicht und aus dem was ich gehört habe, von…von mir, 

von meinen Mitarbeitern war alles okay, da alles digital abgewickelt wurde. Antragsgenehmi-

gung, Auszahlung hat ein wenig länger gedauert, dreieinhalb Monate. Aber auch das finde 

ich, war okay im Vergleich, wenn man die Corona Förderungen betrachtet, ein eine 100 sicher 

um 180 Grad verbesserte Situation, weil bei der Corona Förderung sind wir heute noch nicht 

fertig. 

Mario Bolter: [00:05:17] Was waren da die größten Probleme, wo das wo auf das Unterneh-

men zugekommen sind. 

Johann Kopf: [00:05:21] In Bezug auf die Coronaförderung oder in Bezug auf die Investiti-

onspläne. 

Mario Bolter: [00:05:25] In Bezug auf die staatlichen Fördermaßnahmen wie Coronaförde-

rungen? 

Johann Kopf: [00:05:29] Also wie gesagt, diese ganzen Kurzarbeitergeld Fixkosten Investi-

tion wurde sehr gut abgehandelt, da digital. Gefühlt kommt bei mir an, dass die Coronabe-

dingten Ausfälle sehr stark von…von Mitarbeitern in den entsprechenden Ämtern getrieben 

sind und dementsprechend wie gesagt auch bei uns bis heute noch nicht abgeschlossen sind. 

Obwohl wir mehrmals urgiert haben. 

Mario Bolter: [00:05:55] Aber ihr rechnet noch mit den Zuschüssen? 

Johann Kopf: [00:05:57] Ja, wir haben das auch jetzt als Rückstellung drin in unserem Er-

gebnis. 

Mario Bolter: [00:06:02] Gut, zum wirtschaftlichen Aspekt. Auf welchen Fakten oder Faktoren 

werden Investitionsentscheidungen in Ihrem Unternehmen getroffen? Es gibt ja verschiedene 

Investitionsrechenverfahren und es gibt die Kapitalmethode. Es gibt die Amortisation Rech-

nung, es gibt der Gewinnvergleich, der Kostenvergleich. 

Johann Kopf: [00:06:22] Aber zuoberst ist sicher die Amortisation. Dann gibt es natürlich 

auch noch Themen wie gesetzliche Vorgaben, Vorschriften…Arbeitsplatz, Ergonomie. 

Mario Bolter: [00:06:37] Aber wie kann man sich das vorstellen? Jetzt sagt man okay, es 

steht eine Investition an…Was kostet zum Beispiel die Maschine? Wie ist der weitere Verlauf? 

Dann bekommt man einen Auftrag oder nicht? 

Johann Kopf: [00:06:52] Die Maschine sind. Die Maschinen, die bei uns angeschafft werden, 

sind immer Auftragsbezogen…immer…wir schaffen keine Maschinen oder auch andere Güter 

an, die nicht irgendwo in Zusammenhang mit Aufträgen stehen. Dementsprechend, wie ge-

sagt, die Amortisation im Vordergrund…wird halt hineinkalkuliert, wie die…wie die…wie 

die…wie der Kostenverlauf dann eben wäre im Laufe der Zeit. Ziel wäre es bei uns, dass wir 

die Amortisation innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen haben. 
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Mario Bolter: [00:07:25] Wenn das nicht der Fall ist. 

Johann Kopf: [00:07:27] Machen wir es nicht. 

Mario Bolter: [00:07:30] Ist das… 

Johann Kopf: [00:07:33] Außer…Außer es handelt sich um ein strategisches Projekt oder 

um einen strategischen Kunden. 

Mario Bolter: [00:07:43] Ist das aber so, weil…weil die Investoren das so wollen…zwei Jahre. 

Johann Kopf: [00:07:49] Das ist eine Vorgabe, die wir bei uns aufgestellt haben. Das wurde 

ja auch verändert im Laufe der Jahre. Wir hatten schon sieben Jahre. Speziell bei uns ist es 

halt so, dass die…die Kunden inzwischen…die sieben Jahre, von wo wir herkommen kamen 

eigentlich aus…aus Autovarianten, weil zum damaligen Zeitpunkt Autovarianten sehr, sehr 

lange gelaufen sind. Sieben Jahre. Inzwischen ist die Entwicklungszeit und auch die…die 

Facelift time … extrem nach unten gegangen und wir haben uns halt an die Themen ange-

passt. 

Mario Bolter: [00:08:38] Was, glauben Sie, haben diverse staatliche Fördermaßnahmen In-

vestitionsentscheidungen von Unternehmen beeinflusst? 

Johann Kopf: [00:08:45] Für uns nicht. Ich muss ganz klar sagen Bei uns war das keine 

Entscheidungsbeeinflussung. Wir haben es natürlich genau genommen klar. Aber eine Inves-

titionsentscheidung, wie gesagt, bei uns aufgrund dieser ganzen vorgenannten Themen spielt 

an der Stelle nicht wirklich hinein. 

Mario Bolter: [00:09:06] Also es hat keine Zusatzinvestitionen gegeben durch diese Förde-

rung. 

Johann Kopf: [00:09:09] Nein. Ganz klar nein. Gut zu haben aber nicht… 

Mario Bolter: [00:09:14] Haben diverse Fördermaßnahmen wie die AWS-Investitionsprä-

mie…haben Investitionen zeitlich verlagert. 

Johann Kopf: [00:09:22] Auch nicht. Wir sind getrieben an der Stelle durch Projekte und 

Kunden. Wir müssen an der Stelle zu dem Zeitpunkt investieren. 

Mario Bolter: [00:09:32] Also war es auch nicht der Fall, dass man gesagt hat…okay…in zwei 

Jahren stehen neue Lampen an mit Bewegungsmelder. Für die würde man 14 % bekommen. 

Die verlagert man zeitlich ein Jahr vorher und investiert ein Jahr davor, weil es werden ja 14 % 

geschenkt. 

Johann Kopf: [00:09:55] Nein, definitiv nicht. 
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Mario Bolter: [00:09:58] Auch von oben vorgegeben. 

Johann Kopf: [00:10:02] Zu dem Zeitpunkt nicht…Besonders aktuell ist natürlich die Situation 

ein bisschen anders, aber wir sprechen ja an der Stelle über das Jahr 2020/2021. 

Mario Bolter: [00:10:13] Zum Ausblick…was glauben Sie, was sind die größten Herausfor-

derungen an staatlichen Förderungen? Jetzt zum Beispiel in Bezug auf die AWS-Investitions-

prämie aus Sicht des Unternehmens? 

Johann Kopf: [00:10:29] Aus meiner Sicht. Sollte auf jeden Fall, dass Gießkannenprinzip 

beendet werden. Es sollte wirklich die Förderung an Unternehmen…das ist für mich der wich-

tigste Punkt, was meiner Meinung an die Unternehmen ausbezahlt werden, die auch wirt-

schaftliche Probleme haben. Ansonsten macht die Förderung keinen Sinn. Meine Ansicht. Am 

Ende werden wir alle das wieder bezahlen, weil das Gießkannenprinzip aus meiner Sicht nicht 

nur zutiefst ungerecht ist. Was kann eine Firma dafür, wenn sie keine Ahnung sowieso ein 

EBITDA von 8 oder 9 % hat und sich dann den EBITDA aber noch einmal um 1 % verbessert? 

Die haben Glück gehabt. Eine andere Firma, die wirklich…keine Ahnung…Tourismus oder 

auch andere Industrien…Automobil - Wenn die einfach in der Bredouille sind, dass die genau 

gleich viel bekommen. Das ist einfach zutiefst ungerecht und auch schlecht verteilt. Also es 

sollte das Gießkannenprinzip prinzipiell abgeschafft werden und es sollte wirklich evidenzba-

siert auch ausbezahlt werden. 

Mario Bolter: [00:11:49] Was wäre hier ein möglicher Lösungsansatz? 

Johann Kopf: [00:11:53] Der EBITDA…schlussendlich…oder der …Na, da würde ich dann 

die…funktioniert ja wie gesagt über diese Portale relativ schnell und zügig. Da könnte man 

auch auf eine Halbjahres oder Quartalsförderung übergehen aus meiner Sicht. 

Mario Bolter: [00:12:11] Das wäre nämlich eine Frage gewesen von mir…wie kann es sein 

2020 Corona beginnt…der erste Lockdown, dann im Verlauf des Jahres noch zwei weitere 

Lockdowns? Probleme gehabt haben, sage ich jetzt mal, oder Schwere Probleme haben wirk-

lich Hotellerie Tourismus gehabt. Die müssen zusperren haben zu…haben nicht öffnen kön-

nen. Und dann auf der anderen Seite sieht man bei uns zum Beispiel die Industrie, wo in 

diesen Jahren die letzten zwei Jahren Rekordgewinne geschrieben haben. 

Johann Kopf: [00:12:44] Bei mir ganz klar Daimler, BMW, unsere ganzen Kunden, die ma-

chen wirklich satte, gewinnen Gewinne, haben Auszahlungen ohne Ende genossen und auch 

Förderungen bekommen. Und das kann nicht sein. Das ist genau das Thema, was ich meine. 

Und vielleicht ja Daimler, VW sind keine österreichischen Kunden, aber ich bin fest überzeugt, 

dass das auch bei der Voest oder bei Magna zutrifft. Und das sind österreichische Firmen. 

Mario Bolter: [00:13:12] Weil sie schlussendlich auch nicht betroffen hat. 
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Johann Kopf: [00:13:15] Die Gefährdungslage, dass die jetzt das ganze Förderungswesen 

sollte wirklich zielgerichtet sein, das ist…und evidenzbasiert. Also Zahlen, Zahlen, Daten und 

Fakten sollten an der Stelle gelten. Und wie gesagt, über die Portale, da könnte man aus 

meiner Sicht locker in die Quartals oder Halbjahresbetrachtung übergehen. 

Mario Bolter: [00:13:35] Okay, jetzt haben wir im Prinzip die Sicht des Staates beleuchtet, 

weil es ja eher im Gießkannenprinzip verteilt worden ist und nicht punktuell. Jetzt aus Sicht 

des Unternehmers. Was sind da Herausforderungen, mit…mit Förderungen umzugehen 

oder? 

Johann Kopf: [00:13:52] Aber teilweise ist es schwierig. Ich denke, wir haben alle Förderun-

gen genossen oder auch beantragt, bin mir aber nicht ganz…das ist eben das Thema…man 

weiß eigentlich nicht wirklich auf einen Blick, was es an Förderungen gibt. Das ist immer wie-

der das Thema. Man muss sich sehr stark, keine Ahnung selber einlesen. Man muss sich sehr 

selber stark damit beschäftigen. Es gibt natürlich die Wirtschaftskammer, die immer wieder 

Aussendungen macht. Es gibt natürlich auch Medien. Ich sag jetzt einfach mal den ORF, wo 

so Sachen auch promotet werden. Aber ganz grundsätzlich finde ich, ist es für einen Unter-

nehmen sehr, sehr schwierig, zusammengefasst und gefasst kompakt zu sehen, was es an 

Förderungen gibt und vielleicht auch noch, ob es mich überhaupt betrifft, ob ich überhaupt die 

Förderung beantragen muss. Es macht keinen Sinn, wenn ich eine Förderung beantrage und 

hinterher auf Seite 35 im Formular draufkomme, dass ich eigentlich gar nicht berechtigt bin… 

Was bei uns beim Ausfallbonus der Fall war. Zum Glück, muss man dazu sagen. Also wie wir 

sehen, wir waren ja 2020 ganz gut unterwegs, auch wirtschaftlich. 

Mario Bolter: [00:15:12] Und was glauben Sie? Staatliche Fördermaßnahmen…rein aus der 

Sicht der Chancengleichheit? Jetzt nehmen wir mal ein Einzelunternehmer her. Ein Dachde-

cker allein in der Firma…Corona kommt. Er ist allein, er kennt sich nicht aus…er hat eigentlich 

die Ressource gar nicht um…um, wie vor schon angesprochen, die ganzen Förderungen, die 

es gibt, da überhaupt auf den Wissensstand zu kommen. Oder ein Großunternehmen mit 

1000 Mitarbeitern, wo eine eigene Abteilung hat, wie zum Beispiel Carcoustics zentral in Le-

verkusen, wo eine ganze Abteilung nur dafür verantwortlich ist, welche Förderungen gibt es, 

was können wir alles ansuchen, was können wir uns an Zuschüssen auszahlen oder an Zu-

schüssen holen? Wie sieht es mit der Chancengleichheit aus? 

Johann Kopf: [00:16:04] Also erstens einmal Glauben tue ich in der Kirche. Erstens nein im 

Ernst. Also ich bin fest überzeugt, dass da sehr viele runtergehen…fest überzeugt. Natürlich 

ist es so, dass wir ein Unternehmen haben, zum Beispiel das ganze Förderungswesen…also 

ob es um Investitionen geht oder Forschung oder wie auch immer…das macht bei uns das 

Controlling. Die beschäftigen sich fortlaufend jedes Jahr damit. Ich sage zum Beispiel ein…ein 

Dachdecker wie Sie, wie du gesagt hast, ist natürlich, der will das Dach decken und nicht 

irgendwelche Portale bearbeiten und dementsprechend wird er da an der Stelle schon 
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irgendwo Probleme haben. Und ganz grundsätzlich, auch wenn das Ganze über Portale funk-

tioniert, glaube ich an der Stelle, wie es so schön heißt. Und ich bin davon überzeugt, dass 

größere Firmen bewusst oder unbewusst, ob es ist irgendwo mit einem Algorithmus hinterlegt 

ist oder ob das denn am Ende doch irgendwelche Bearbeiter sind…eher…wie soll ich sagen, 

vorgezogen werden als…als kleine Firmen. Definitiv, das bin ich fest überzeugt. Bei uns ruft 

der Controller noch einmal hinterher an hat. Ist das alles reingegangen? Hat man das Portal 

richtig bearbeitet worden. Der Dachdecker, der, der bearbeitet das Portal und hinterher und 

hinterher macht echt froh, wenn er fertig ist. Und der wendet sich wieder seinem Dach zu. 

Mario Bolter: [00:17:36] Wir können ja auch ein Beispiel hernehmen. Jetzt nehmen wir zum 

Beispiel einen Bauer, einen Landschaftsbauer. 

Johann Kopf: [00:17:41] Für mich dasselbe. 

Mario Bolter: [00:17:43] Aber wenn wir dort jetzt sind, man weiß ja ein Bauer, der fängt am 

Morgen an und arbeitet im Sommer bis spät in die Nacht hat er eigentlich gar keine Zeit. Der 

will sein Vieh…hüten 

Johann Kopf: [00:17:54] Hüten, auf dem Feld bestellen. 

Mario Bolter: [00:17:55] Einfach. Genau. Aber es gibt ja für…für Landwirte richtig hohe För-

derungen auf Landesebene, auf Bundesebene und auch EU-Förderungen. Wie? Wie kommt 

so einer zurecht? 

Johann Kopf: [00:18:12] Ich habe eine spezielle Meinung zu Bauern. Vielleicht kein gutes 

Beispiel. Ich glaube, ich glaube, einem Bauer muss man nicht…der wird immer irgendwo das 

Maximum herausholen, einfach weil er…weil er…weil er an der Stelle… 

Johann Kopf: [00:18:33] dann hat auch der Bauer…dann hat wahrscheinlich…dann hat 

wahrscheinlich der Bauer auch irgendwo Buchhaltung oder Controlling Abteilung, wenn er so 

ein großer Bauer. 

Mario Bolter: [00:18:43] ja aber in Bezug auf den Kleinen. 

Johann Kopf: [00:18:46] Da ist es so wie mit dem Dachdecker...keine Ahnung…wenn wir von 

einer kleinen Automobilzulieferfirma sprechen, sag jetzt einmal, gibt es ja auch die… die wirk-

lich spezialisiert sind. Die werden das gleiche das gleiche Problem haben. Ich bin fest über-

zeugt davon, dass kleine Firmen an der Stelle nicht unbedingt bewusst benachteiligt werden, 

aber einfach Nachteile haben. 

Mario Bolter: [00:19:12] Gut…staatliche Fördermaßnahmen Punkt 1 Generell sinnvoll. 

Johann Kopf: [00:19:23] Wie gesagt sinnvoll, wenn evident und punktuell gut und zielgerich-

tet gefördert, ansonsten nicht sinnvoll, weil wir es am Ende wieder selber zahlen. Alle… 
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Mario Bolter: [00:19:35] Aber jetzt? Zwischenfrage…jetzt…Anfang 2020 Corona beginnt. Es 

wird gefördert…gefördert. Es gibt verschiedenste Fördertöpfe. Die Wirtschaft hat trotzdem ein 

extremes Wachstum erlebt. Jetzt nenne ich es mal salopp…es war jetzt sehr der Fall, dass 

eine überhitzte Wirtschaft das darstellt…also die Nachfrage ist größer wie das Angebot. Be-

dingt auch durch Chipmangel vielleicht oder auch durch den Krieg. Jetzt Inflation steigt, jetzt 

werden die Zinsen angehoben…das blockiert ja Investitionen grundsätzlich. Jetzt gehen wir 

davon aus, dass nächstes Jahr eher eine Rezession kommt. Fangen wir an…fangen wir wie-

der an zu fördern. Oder was machen wir? Weil die…die Wirtschaft…die Wirtschaft ist ja nur 

verlagert worden. Es ist zwei Jahre lang enorm viel investiert worden. Jetzt wird das alles 

eingebremst durch…durch Erhöhung der Zinsen, dass die Inflation bekämpft wird. Fangen wir 

wieder an zu fördern. Und wenn ich den Leistungsbericht anschaue von der Investitionsprämie 

2020 bis Ende des Jahres 70.000 Anträge, 2,6 Mrd. an Zuschüssen oder das Zuschussvolu-

men ist zweimal noch erhöht worden auf über 3,2 Mrd., vermute ich. 

Johann Kopf: [00:21:08] Aber wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema. Ganz grundsätz-

lich was…was bezwecke ich als Staat mit Förderungen? Das ist ja das Grundprinzip, die 

Grundsatzfrage. Da gibt es ja einmal politische Stoßrichtungen, dann gibt es wirtschaftliche 

Stoßrichtungen und…und…und…da gibt es sehr viele unterschiedliche Themen an der Stelle 

und ich glaube, das ist so eine Frage, die kann man nicht mit einem, mit, mit einem links oder 

rechts oder mit einem was weiß oder schwarz beantworten. Da muss sich die Politik auch 

einig sein, was sie eigentlich fördern wollen aus meiner Sicht. Die Förderungen, die wir damals 

hatten oder die damals besprochen wurden, sind Förderungen, um…um den Firmen und den 

Unternehmen über die schwierige Zeit zu helfen. Aber Förderung kann natürlich auch ganz 

andere Stoßrichtung haben. Die kann auch zum Beispiel fördern, dass die E-mobilität ausge-

baut wird, dass zum Beispiel diese Ganzen die Ladeinfrastruktur erweitert wird, aber auch 

andere Themen. Wie gesagt, das ist ein politisches Thema. Und an der Stelle…Förderungen 

haben ihren Sinn. Sie sollen aber, wie gesagt, wenn es um wirtschaftliche Themen geht, punk-

tuell gesteuert sein und nicht allen zugutekommen, auch denen, die eigentlich gar keine Prob-

leme haben. Politische Geschichten sag jetzt einmal wie gesagt Ladestruktur, E-mobilität, 

Photovoltaik, dessen politische Förderungen aus meiner Sicht, wo einfach bestimmte Themen 

vom…vom Gesetzgeber gepusht oder gefördert werden oder auch abgewürgt werden kön-

nen. 

Mario Bolter: [00:22:41] Aber dann kann man zusammengefasst schon sagen, dass staatli-

che Fördermaßnahmen doch einen erheblichen Einfluss haben auf Investitionen. 

Johann Kopf: [00:22:52] Am Ende schon. Und dann einen erheblichen Einfluss auf generell 

auf Industrien, die nicht mittel und langfristig denken und auf den ganzen privaten Be-

reich…Weil auch der private Bereich wie gesagt nicht in drei bis fünf Jahren denkt. Die denkt, 

wenn ich an ein Haus denke oder auch eine Anschaffung von einem Auto, dann denke ich 

längerfristig. 
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Mario Bolter: [00:23:18] Punkt 2…Wir hatten Unternehmen oder Firmen, die hatten ja vor 

Corona schon richtig Probleme. Jetzt kommt der. Kommt da eine Förderung, da eine Förde-

rung? Ich greife dazu. Ich bekomme da noch einen Zuschuss, ich bekomme die AWS-Inves-

titionsprämie, ich bekomme noch die Kurzarbeit, Umsatzentgang, Verlust, Ersatz. Hat das die 

Auswirkung, dass der Konkurs, der eventuelle Konkurs nur verlagert wird. Zwei Jahre später. 

Johann Kopf: [00:23:49] Bin ich fest davon überzeugt. Umso schlimmer ist es, wie ge-

sagt…Aber umso schlimmer ist es…Wir setzen extrem viel Geld ein. Was hast du gesagt? 

Mario Bolter: [00:24:00] Das waren jetzt 2,6 Mrd.. 

Johann Kopf: [00:24:02] 2,6 Mrd.. Und was haben wir damit teilweise erreicht. Teilweise ha-

ben wir damit erreicht, dass die Konkursmasse in bestimmten Firmen halt erhöht wurde. 

Mario Bolter: [00:24:20] Zum Schluss vielleicht noch ein kurzes Resümee. Also alles was wir 

jetzt vielleicht nicht besprochen haben, wo Sie noch hinzufügen wollen. Persönliche Gedan-

ken aus Sicht des Unternehmens oder auch persönlich…Einfluss staatlicher Fördermaßnah-

men. Was würden Sie noch hinzufügen oder was…was…? 

Johann Kopf: [00:24:39] Wie gesagt Resümee oder zusammengefasst, wie ich schon gesagt 

habe, die die Förderung soll wirklich an die Unternehmen gehen, wenn es um wirtschaftliche 

Förderung geht. An die Unternehmen gehen die, die es notwendig haben und nicht an Unter-

nehmen oder Industrien, die es nicht notwendig haben. Ich finde, mit den mit diesen ganzen 

Portalen, die momentan da in Verwendung sind, gibt es da ganz gute Hebel, wo man auch 

kurzfristig, weil man immer sagt ja, dann muss ich ja vom Vor… vom Vorjahr denn den Gewinn 

anmelden und das ist so, ich glaube nicht, dass das das Thema ist. Ich glaube, da könnte 

man sich schon weiterentwickeln an der Stelle, dass man auch Förderungen innerhalb, wie 

gesagt von Quartals oder Halbjahresbetrachtungen geben oder auch nicht geben kann. 

Mario Bolter: [00:25:22] War es vielleicht auch ein Problem, dass…verschiedenste Förde-

rungen nicht von der gleichen Stelle abgewickelt werden, sondern immer einmal wird ein 

neuer Anbieter gesucht, dann die…die…die größten…die größten Zahlmenge oder Datenba-

sis hat das Finanzamt mit Einkommen Ertrag für jeder Firma. Aber es wird immer irgendwo. 

Bei jeder Stelle wird ein neuer Abwickler gesucht. 

Johann Kopf: [00:25:54] Ja, wie gesagt, da sind wir dann schon wieder sehr, sehr tief poli-

tisch drin. Und da geht es dann um diese…wie heißt das…seit Jahrzehnten. Jetzt bin ich 60, 

ich glaube, seit den 70er Jahren sprechen wir darüber, dass man die ganzen…die ganzen 

Digitalisierungsthemen vorwärtstreiben, dass das im Prinzip über jeden Bürger eine Daten-

bank gibt, über jede Firma eine Datenbank gibt. Momentan gibt es halt das Finanzamt, das 

Arbeitsamt, die Sozialversicherung. Also wie gesagt, das ist alles sehr, sehr komplex. 
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Mario Bolter: [00:26:23] Wenn wir jetzt bei staatlichen Förderungen oder diversen staatlichen 

Förderungen sind, zum Beispiel der Energiekostenzuschuss mit dem Gießkannenprinzip, da 

werden Energiekostenzuschuss an Tote ausbezahlt, an welche die im Gefängnis sitzen. Wer 

das Geld nicht besser aufgehoben bei den Firmen, wo vorher Gesund waren, wo das Geld 

dringend braucht, als wie man solche Leute oder ist das einfach? 

Johann Kopf: [00:26:53] Das stößt ja eigentlich ins gleiche Horn, was ich sage es soll wirklich 

Firmen zugutekommen, die das notwendig haben und die über…über ein gutes Geschäfts-

modell verfügen und nicht irgendwo jetzt schon kämpfen sind und…und man eigentlich die 

den endgültigen Todesstoß einfach nur um ein halbes Jahr oder mehr verzögert. 

Mario Bolter: [00:27:13] Letzte Frage…Ist da ein bisschen der Anschein aufgekommen, dass 

in der Hektik oder in der Hektik auf die Schnelle viele Förderungen versprochen wurden, dann 

auch zugesichert…dass man gewisse Sachen bekommt und jetzt im Nachhinein Nachfragen 

vielleicht bewusst geworden ist, wie viel das eigentlich kostet und man versucht, gewisse Sa-

chen wieder zu streichen. 

Johann Kopf: [00:27:48] Das kann ich nicht zu sagen, weil wenn ich es nicht so verfolgt habe, 

ehrlich gesagt, das einzige was ich sagen kann, ich stelle es mit, wie gesagt mit der Corona 

Förderung, das ist sehr…sehr schleppend. Die ganzen Förderungen die wir genutzt haben, 

wie gesagt auf Seite eins oder so oder ganz am Anfang des Interviews, die wurden eigentlich 

ordentlich so ausbezahlt, wie es vereinbart war. Da können wir uns nicht beklagen an der 

Stelle als Carcoustics oder geht es um den Gesamteindruck? 

Mario Bolter: [00:28:14] Gesamteindruck…es ist…der Anschein, dass viel versprochen 

wurde. Und das jetzt konsequent, wenn Punkt und Streich…Punkt und Beistrich nicht passt, 

dass dann auch Förderungen gestrichen werden. 

Johann Kopf: [00:28:33] Ja, das ist der Eindruck, könnte entstehen, weil man natürlich das 

ganze Thema jeden Tag in den Medien hört. Die Politik will sich halt verkaufen wie jede Firma, 

sag ich jetzt einmal und so nach dem Motto Tue Gutes und spricht darüber, die haben halt 

jeden Tag darüber gesprochen. Und dann kommt natürlich bei den Firmen, bei den Bürgern 

an, ich kann mich kaum retten vor lauter Geld und am Ende gibt es halt bestimmte Dinge und 

die sind halt so wie sie sind und nicht mehr und nicht weniger. 

Mario Bolter: [00:29:06] Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Schönen Tag. 
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Einwilligungserklärung 

Thema der Masterarbeit 

Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen – 

Ein Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unterneh-

men 

Teilnahme an dem Experteninterview im Rahmen der Masterarbeit 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

Die Teilnahme an diesem Interview erfolgt aus freiem Willen. Ihnen ist es erlaubt, das Inter-

view jederzeit abzubrechen und zu beenden.  

Bitte unterschreiben Sie diese Einwilligungserklärung nur dann, wenn Sie zustimmen dem 

Interview teilzunehmen und sie sich bewusst sind das die gewonnen Daten verwendet wer-

den.  

Ziel dieser Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Auswirkung von staatlichen Fördermaßnahmen auf Investitions-

entscheidungen von Unternehmen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der AWS-Investiti-

onsprämie.  

Methodik der Masterarbeit 

Nach einer Literaturbasierten Aufarbeitung des Theorieteils, wird eine empirische Untersu-

chung anhand von Experteninterviews durchgeführt die schlussendlich mit einer Inhaltsana-

lyse ausgewertet wird. 

Durchführung des Interviews 

Das Interview wird mittels Handys aufgezeichnet und später für die Transkription verwendet. 

Der Zeitrahmen in dem das Interview durchgeführt wird, erstreckt sich auf ca. 30 – 45 Min.  

Abgabe der Arbeit 

Nach Abgabe der Masterarbeit ist es nicht mehr möglich die Teilnahme an diesem Experten-

interview zu widerrufen. Es ist durchaus möglich das Inhalte dieser Arbeit zur Veröffentlichung 

verwendet werden.  

Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer dieses Interviews ist ausreichend über das Ziel dieses Interviews und der 

Arbeit informiert worden. Darüber hinaus wurde diese Einwilligungsbewilligung vollständig ge-

lesen und verstanden. Allfällige Fragen sind von dem Durchführenden eingehend und ver-

ständlich beantwortet worden.  
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Vor Abgabe dieser Masterarbeit ist es dem Teilnehmenden jederzeit möglich die Teilnahme 

zu widerrufen. Dies kann auch ohne Angaben von Gründen geschehen. Weiters bin ich damit 

einverstanden, dass dieses Experteninterview mittels Handys aufgezeichnet wird und diese 

Daten in der Arbeit ausgewertet werden. Die aufgezeichneten Daten werden nur Personen 

zugänglich gemacht die an dieser Arbeit direkt oder indirekt teilnehmen.  

Dem teilnehmenden ist es jederzeit erlaubt, ohne Angaben von Gründen, die Löschung sämt-

licher Daten zu veranlassen. Dem Interviewenden ist bewusst, dass diese Masterarbeit oder 

Teile der Auswertung veröffentlicht werden kann.  

Jeder Interviewende bekommt eine Kopie dieser Einwilligungserklärung. 

 

Name Experte Johann Kopf 

Name Unternehmen Carcoustics 
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Interviewpartner 7 – Christian Raich 

Mario Bolter: [00:00:01] Ja. Hallo, Christian. Danke, dass du mir heute zur Verfügung stehst. 

Für mein Interview, für meine Masterarbeit. Das Thema „Einfluss staatlicher Fördermaßnah-

men auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen“. Genauer gesagt die Wirksamkeit der 

Investitionsprämie auf Vorarlberger Unternehmen. Ich würde dich kurz bitten, dich vorzustel-

len, deine Position im Unternehmen. Größe des Unternehmens, Standorte, wie viel Sie haben, 

Mitarbeiter, Umsatz usw. 

Christian Raich: [00:00:28] Ja. Okay. Vielen Dank. Gerne. Hallo, Mario. Ja…Christian Reich, 

CFO für die Getzner Werkstoffe Gruppe. Ist eine Gruppe von Unternehmen, die sich so zusa-

gen im Wesentlichen in Österreich produziert und daneben Standorte weltweit hat. Wir haben 

in Summe elf Standorte, 480 Mitarbeiter, plus minus davon ungefähr 380 in Österreich be-

schäftigt und haben 20/21, etwa 134 Millionen Euro Umsatz erzielt und werden dieses Jahr 

ein 150 Millionen Euro Umsatz anpeilen. 

Mario Bolter: [00:01:12] Vielen Dank. Okay…gleich zum Kernthema. Genauer gesagt. Un-

ter…untersucht wird hier das Jahr 2020/2021. Hat da das Unternehmen Investitionen getätigt? 

Christian Raich: [00:01:25] Wir haben relativ viele Investitionen getätigt für unsere Unterneh-

mensgröße, vor allem aber resultierend aus vorangegangenen, wenn man so will, Investiti-

onsentscheidungen im Zusammenhang mit der Standorterweiterung hier am Hauptsitz in Ös-

terreich, wo wir sowohl in ein automatisiertes Hochregallager investiert haben, Erweiterung 

der Büroräumlichkeiten, faktisch eine Verdoppelung der Büroräumlichkeiten und in dem Zu-

sammenhang auch Maschinenkapazität ausgebaut haben. Das Ganze hat irgendwo bereits 

2017…ich sag jetzt mal, waren die finalen Entscheidungen zu Investition und dann hat das 

gesamte Bauvorhaben Expansionsvorhaben irgendwo von Mitte 18 bis Ende 21 gedauert. 

Und in dem Zusammenhang waren wir vor allem konfrontiert mit der Entscheidung Pausieren 

wir, setzen wir bestimmte Gewerke und holt und um einfach die Liquidität im Corona Jahr 

2020 irgendwo zu sicher zu stellen oder? Und haben dann aber nach gründlicher Abwägung 

die Investitionsvorhaben normal weiter investiert haben war im Nachhinein auch die richtige 

Entscheidung, weil wir damit sozusagen natürlich auch an den Preisen von damals festhalten 

konnten und nicht mit dem an der Preisrallye, die dann irgendwie auf 21 gekommen wäre, 

konfrontiert gewesen wären. Gleichzeitig ist irgendwie der Cash Outflow ohnehin ein bisschen 

gestreckt gewesen, weil wenn der Verein im Jahr 2020 sämtliche Bauvorhaben noch länger 

gedauert haben aufgrund Nichtverfügbarkeit von Personal bei den entsprechenden Gewerken 

und…und das hat dann irgendwo die Liquidität gestützt. Also von dem her haben wir Investi-

tionen getätigt im Sinne von Cash Outflow. Wir haben aber auch im Jahr 2020 durchaus weiter 

Investitionsentscheidungen getroffen, die dann im Wesentlichen natürlich im Jahr 21/22 oder 

so zu…zu Ausgaben führen. 
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Mario Bolter: [00:03:44] Kann man die Größenordnung ungefähr beziffern? 

Christian Raich: [00:03:47] Ja, wir haben in 2020 haben wir 16 Millionen Euro investiert. Und 

wenn man überlegt, 2020 waren irgendwie mit durch Corona bedingt absatzseitig beeinflusst, 

das heißt 16 Millionen im Zusammenhang zu 104 Millionen oder im Verhältnis zu 104 Millionen 

Umsatz ist schon…War auch für unsere größere, eine größere Nummer. 

Mario Bolter: [00:04:16] Gut. Haben Sie während der Pandemie verschiedenste Förderpro-

gramme oder Zuschüsse von Seiten des Staates gehört oder verschiedene Institutionen? 

Christian Raich: [00:04:24] Gehört haben wir von relativ vielen. Wir haben, glaube ich, ge-

rade auch über Kontakte bei Wirtschaftsprüfungen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Die 

haben dann die Sachen auch ganz gut, ich sage jetzt mal paketiert aufbereitet und dann als 

Informationen bereitgestellt gleichzeitig über die Wirtschaftskammer Österreich oder die In-

dustriellenvereinigung. Vor allem haben wir es dann oft auch sozusagen bereits Informationen 

gehabt, was denn zur Gesetzesvorlage sozusagen bereitsteht. Von dem her waren wir früh 

eingebunden, genutzt oder nutzen konnten. Wir am Ende relativ wenig. Unter anderem, weil 

wir glücklicherweise nicht allzu sehr betroffen waren von Corona. Das heißt, es gab eine ge-

wissen Reduktion im Absatz, aber halt 10 bis 15 %. Im Gesamtjahr Schnitt sind nur 8 %, ist 

Umsatz gesunken. Das heißt, das ist nicht schön, aber war natürlich in keinster Weise in der 

Dimension, wo ich jetzt großflächig auf Kurzarbeit umsteigen würde, wo ich großflächig, wo 

ich mich für irgendwelche Fixkosten Zuschüsse qualifizieren würde. Also von dem her haben 

wir ganz, ganz vereinzelt Kurzarbeit in Anspruch genommen, aber wirklich nur ich glaube in 

Summe vielleicht 10 bis 15 Mitarbeiter auf ein Gesamtmerkmal…im Verhältnis zu den 380, 

die wir in Österreich haben. Also es ist wirklich marginal und dort auch nur für einen ersten 

Zeitraum von den drei Monaten. Wir haben daneben die AWS-Investitionsförderung natürlich 

genutzt, wobei man sagen muss, da ist ja dann wirklich erst 2021 wirklich gestartet oder zu-

mindest bis am 28. Februar war da die Deadline und…und in der Phase haben wir dann auch 

die die Anträge abgegeben. Wir haben was wir wirklich, was wir genutzt haben, ist sozusagen 

dieses Konjunkturförderungsgesetz im Zusammenhang mit der vorgezogenen steuerlichen 

Abschreibung und…und uns für vieles andere haben uns dann ja glücklicherweise oder 

nicht…nicht wirklich qualifiziert. 

Mario Bolter: [00:06:57] EU-Förderungen, von denen nicht bekannt ist, wofür für ihr Unter-

nehmen schlagend werden könnte oder geworden ist. 

Christian Raich: [00:07:07] Also nicht im Zusammenhang mit Corona. 

Mario Bolter: [00:07:12] Generell. 

Christian Raich: [00:07:13] Mein, Sonst generell haben wir, dass sich Förderungen auf EU-

Ebene nicht. Was wir im Rahmen der Großinvestitionen in Österreich nutzen konnten ist, dass 

es bei Finanzierungen an Banken, kann, wenn das Unternehmen gewisse Kriterien erfüllt. Das 
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haben wir gemacht im Sinne von hohe Exportquote, entsprechende Wertschöpfung in Öster-

reich, größerer Mittelstand. Dann kann die Bank so zu sagen eine gewisse Rück… oder die 

die Europäische Zentralbank übernimmt, ein Teil des Risikos für die Bank und dementspre-

chend hat ein Teil dieser Konditionen Verbesserung, konnte die Bank dann an uns für einen 

Zeitraum von fünf Jahren weitergeben. Hat dann am Endeffekt irgendwie glaube man ja 0,3 % 

oder so irgendwas dann Verbesserung noch gebracht. Ist aber irgendwo etwas, was dann ja 

nicht investitionsentscheidend war in irgendeiner Form, sondern weil eher die Bank dann ich 

glaube im Sinne der Pflege Kundenbeziehung mögliche Aussicht auf weitere Geschäfte dann 

aktiv an uns herangetragen hat, dass es diese Möglichkeit gibt. Ansonsten sind wir ein biss-

chen zurückhaltend von mit EU-Förderungen weil…weil wir gerade im Zusammenhang mit 

eher Forschungsgeldern, Forschungsprojekten ein bisschen Erfahrung haben, damit ich sage 

es mal Horizont 2020 und anderen Projekten und am Ende des Tages ist es genau, was du 

brauchst, ein Riesenunternehmen mit großem Verwaltungsapparat, mit spezialisiertem 

Knowhow und dann findest du dich in diesem Dschungel zurecht und ansonsten hast du ver-

loren. Wir haben das eine oder andere abgebrochen, weil wir einfach merken, der administ-

rative Aufwand übersteigt dann die Förderquote und generell in unserem Unternehmen. Wir 

machen nicht der Förderung willen. Das ist nicht sinnvoll. Wir müssen unternehmerisch die 

richtigen Entscheidungen treffen. Und wenn es dann einen gewissen Support gibt, dann, dann 

versuchen wir den natürlich mitzunehmen. Aber es darf an der grundsätzlichen Entscheidung 

nichts ändern. 

Mario Bolter: [00:09:37] Gut, wie vor angesprochen. In dem Fall kennen Sie die AWS-Inves-

titionsprämie. Die hat Ihr Unternehmen in Anspruch genommen. 

Christian Raich: [00:09:45] Ja…ja…Jein…in dem Sinne, dass wir bis zum Februar 2021 im 

Februar…jetzt muss ich überlegen Wann war die Stelle? Februar 20…ähm…21…glaub ich 

war es…ja, genau da haben wir den Antrag für Investitionen gestellt. Der Antrag an sich wurde 

auch genehmigt. Wir haben aber, ich sage jetzt mal, die eine oder andere dezidierte Investition 

und dass bestimmte Bereiche, die wir sozusagen als…ja…wenn man so will, Budgetpositio-

nen zusammengefasst haben, als Programm und da werden wir erst jetzt in den nächsten 

Wochen eigentlich in die Phase kommen, wo wir die Projekte zur Abrechnung vorlegen. Das 

heißt von daher, die Anträge sind genehmigt. Wir rechnen natürlich auch damit, dass daraus 

der Anspruch, der entsteht, entsprechend in einem positiven Ergebnis dann mündet. Aber 

noch sind wir eigentlich nicht durch diese Phase des…der…der…der Einreichung und der 

möglichen Prüfung da gegangen. 

Mario Bolter: [00:11:00] Okay, also Sie haben in die 7 oder 14 %ige Förderung in Anspruch. 

Christian Raich: [00:11:06] Sowohl als auch…also wir haben ungefähr für 4,3 Millionen In-

vestitionen eingereicht im 7 %igen Bereich. Dabei sind im Wesentlichen Maschinen Erweite-

rungen und zum Teil auch noch der ganze Ausbau des Logistikzentrums bei uns, also eher 
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so bauliche Maßnahmen. Wir haben die Photovoltaikanlage auf dem Dach, als sozusagen, 

unter der Kategorie Ökologisierung. Das ist 100.000 und wir haben etwa 8 bis 900.000 im 

Bereich Digitalisierung, wobei hier dann zwei interessanterweise, dass der Antrag genehmigt 

wird…wurde wir aber jetzt nicht damit rechnen, dass da annähernd so viel rauskommt, weil 

es damals nicht ganz klar ist und wir haben hier relativ viel auch Hardware beantragt, was 

zumindest laut unserer aktuellen Einschätzung einiges davon eigentlich nicht unter die förder-

würdige Kategorie oder zumindest im Sinne der 14 % fällt. 

Mario Bolter: [00:12:14] Okay, und wie zufrieden sind Sie mit der Abwicklung der Förder-

stelle, also in Bezug auf Transparenz für die Unternehmen, die Antragstellung, die Abwicklung 

und schlussendlich auch die Auszahlung? Ich weiß, die Auszahlung ist jetzt noch nicht erfolgt. 

Christian Raich: [00:12:25] Von daher haben wir fehlt uns da ein bisschen die Erfahrung. Die 

Antragstellung war so grundsätzlich transparent. Es gab dann irgendwie systemseitig Prob-

leme seitens der AWS. Das heißt, wir mussten dann irgendwann den Antrag, also darum gibt 

es irgendwo für uns zwei Anträge, die wir einfach rein systembedingt wurde das aufgeteilt, 

weil irgendwann ging das System in die Knie…war aber auch eine ganz unerwartet, dann im 

Februar die wir haben dann eher über persönliche Recherche irgendwie so ein Abrechnungs-

formular als Excel Template irgendwie auftreiben können. Das war eher sozusagen Eigenini-

tiative geschuldet, damit wir überhaupt schon mal frühzeitig wissen, wie müssen wir es dann 

irgendwann beantragen. Und…und das ist eigentlich im Moment so ein bisschen unser Stand. 

Der Rest der Abwicklung war sehr nett. Grundsätzlich muss ich sagen, haben wir aber mit der 

AWS ganz gute Erfahrungen gemacht. Weil wir in der Vergangenheit das war allerdings schon 

2019 auch mal für ein Investitionsvorhaben aber jetzt…jetzt mal das war jetzt außerhalb von 

Corona gab es damals für Investitionen im Zusammenhang mit KMUs haben wir schon einmal 

eine Förderung erhalten. 

Mario Bolter: [00:13:47] Okay. Zum wirtschaftlichen Aspekt. Auf welchen Fakten oder Fakto-

ren wurden Investitionsentscheidungen in Ihrem Unternehmen getroffen? Also gibt es ver-

schiedene Investitionsrechenverfahren oder wie läuft das ab? 

Christian Raich: [00:14:02] Nun ja, es ist immer eine Mischung. Das eine ist, dass sich na-

türlich einzelne…ich sag jetzt mal grundsätzlich leiten wir das natürlich von der Strategie ab 

und dann wird unterteilt in welches Budget muss ich irgendwo auch bereitstellen, um strate-

gisch innovativere Themen voranzutreiben. Da legen wir dann eher, aber sozusagen okay, 

welchen Rahmen muss ich einplanen, mit was muss ich rechnen? Und…und dann kommt es 

teilweise ein bisschen ad hoc einfach zu Entscheidungen, die stark auf unternehmerischer 

Einschätzung beruhen, weil ich am Ende des Tages bei Hochinnovativen…eher im Bereich 

R&D die Investitionen einfach schwer rechnen kann. Kommt da überhaupt irgendetwas raus? 

Das ist jetzt mal ein bestimmter Block. Der allergrößte Teil für uns sind sicherlich Reinvestiti-

onen im Bereich Infrastruktur, Kapazitätserhalt und da ist sozusagen…natürlich spielt die 
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Strategie dahingehend eine Rolle, dass wir sagen, okay, wir haben grundsätzlich eine Wachs-

tumsstrategie, wir erweitern, das heißt auch, dass wir mindestens bestehende Kapazitäten 

aufrechterhalten müssen bzw. uns für in diesen Bereichen modernisieren. Und dann gibt es 

eigentlich der dritte Punkt und der ist wirklich, wenn es um dezidierte Kapazitätsausbau für 

irgendwelche spezifischen Maschinen oder so was, dann…dann wird sehr stark auf klassi-

sche Investitionsrechenverfahren zurückgelegt. In unserem Fall machen wir einfache Cash-

flow Planungen daraus. Was sind die Einsparungen, Discount Cashflow, in den meisten Fällen 

noch simple Amortisationsrechnung, weil das etwas ist, mit den…ich sage es mal nicht Finanz 

auch was anfangen können und…und und…so ähnlich handhaben wir es auch bei…bei klei-

neren saving initiativs…also Projekte, die entweder vielleicht gar nicht so viel Investitionen, 

sondern eher Ressourcenbedarf bedürfen im Sinne von Personen, die sich damit beschäfti-

gen, oder auch ich sag jetzt mal, wenn ich normale operating expenses habe, die ich für eine 

Initiative irgendwie bereitstellen muss und da werden wir das an, Also von dem ist immer eine 

Mischung. Es gibt aber für das Unternehmen klare Vorgaben, damit sie einfach auch eine 

Orientierung haben. 

Mario Bolter: [00:16:37] Gibt es eine Vorgabe von der Unternehmensleitung bezüglich Amor-

tisation? 

Christian Raich: [00:16:44] Ähm…es gibt die grundsätzliche Vorgabe, dass sich ein Projekt, 

das beantragt wird, in drei Jahren rechnen sollte. Jetzt sind wir in einer Branche, die grund-

sätzlich langfristiger tickt. Und es kommen, es werden trotzdem Projekte diskutiert, die natür-

lich länger dauern oder wo ich ohnehin schwer rechnen kann. Also als Beispiel wir haben da 

größere Investitionen in…in das Tanklager. So, das kann ich jetzt schönrechnen oder ich kann 

sagen, ich rechne jetzt gar nicht. Das sind so natürlich…Dinge, wo man sich einfach aus ver-

schiedenen Blickwinkeln nähern muss. Und im Endeffekt gibt es zu allem immer die Frage der 

Was ist die Alternative? Aber grundsätzlich sagen wir, dass sich Projekte in drei Jahren tragen 

sollten und darauf wird auch irgendwo das Budget ausgelegt. Und wenn Personen Ideen ha-

ben, die sich irgendwo in einem Jahr, eineinhalb Jahren finanzieren, dann ist sozusagen ir-

gendwie dieses Versprechen, dann kriegen sie dafür das Geld…ja einfach, unabhängig ob 

sie vorher Budget da war oder nicht, weil das ist das, wo wir gesund genug aufgestellt sind, 

dass wir, wenn es Möglichkeiten gibt, dass wir dann da auch vielleicht einmal etwas mehr 

investieren. Und wenn der Payback gut genug ist, dann sollte man das tun. 

Mario Bolter: [00:18:06] Okay. Haben diverse staatliche Fördermaßnahmen Investitionsent-

scheidungen beeinflusst? Wenn ja, in welcher Form? 

Christian Raich: [00:18:17] Also…nur hinsichtlich vielleicht, dass man an den Zeitpunkt, dass 

man eben schaut, okay…ich habe ohnehin irgendwas geplant und ich muss sagen, beim 

AWS, ich muss bis 31.5. wars glaube ich damals, die Bestellungen abgegeben haben. Okay, 

dann bringt man ein bisschen Druck auf den Kessel, in die Organisation, dass ich diese 
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Bedingungen erfülle, und sonst hätte ich es wahrscheinlich irgendwie in den Juli August hin-

eingezogen. Ich habe vorher schon erwähnt, ich glaube nicht, dass sich Unternehmen und 

Unternehmer dadurch irgendwo in etwas investieren, was sie sonst nicht investiert hätten. 

Dementsprechend halte ich diese Subventionen auch nur als begrenzt sinnvoll und…und 

glaube nicht, dass sie sozusagen die Investition an sich beeinflussen. Es ist vielleicht einmal 

so, dass man sagt, ich muss in den nächsten zwei Jahren was machen und…und dann macht 

man es schon früher. Also ich glaube, dass gerade die Tourismusindustrie usw., dass da na-

türlich sozusagen diese Möglichkeiten da waren. Für uns ist das nicht der Fall, weil etwas 

dieses Jahr zu machen, was ich auch nächstes Jahr machen könnte. Das mache ich auch 

wegen 14 % nicht, weil Support, weil am Ende des Tages weiß ich, zwölf Monate später bin 

ich viel schlauer, als ich heute bin. Und das Risiko, dass ich heute ich mich für irgendetwas 

entscheide, sei es eine technische Spezifikation oder sei es wie die Anlage ausgestaltet sein 

muss, ist für mich immer höher zu werten als vielleicht 10-15 %. Aber das ist sozusagen…ers-

tens einmal, habe ich klassisch durch…dass die Diskontierung ohnehin irgendwo dass ich 

sage, die Ausgabe nächstes Jahr ist irgendwie 10…8 bis 10 % weniger. Und zweitens ist 

einfach dieser Erkenntnisgewinn, den ich ein Jahr später habe, meines Erachtens höher zu 

werten. Das zweite ist…wir…ich kann nicht einfach als Organisation plötzlich massiv mehr 

investieren. Ich muss ja auch die Organisation haben, die das abwickelt…was anders ist, 

wenn ich eine Unternehmensgröße habe, wo ich sage, okay…das machen dann einfach dritte. 

Aber in dem Moment, wo ich als Mitarbeiter…wo meine Mitarbeiter hier involviert sind, dann 

haben die auch nur bestimmte Kapazität, um die Projekte dann auch zu begleiten. 

Mario Bolter: [00:20:50] Aber wenn ich mir jetzt den AWS-Leistungsbericht anschaue von 

2020…da sind bis Ende des Jahres 70.000 Einträge eingelangt und 2,6 Mrd. an Zuschüssen 

also zugesagt worden. Jetzt ist Corona, jetzt weiß keiner, wohin geht die Reise? Drei Lock-

downs 2020. Und der Topf wurde glaube ich nochmal zweimal erhöht auf über 3,5 Mrd. Euro 

oder über 3 Mrd.. Warum wird so enorm viel investiert, In einer Zeit, wo keiner weiß, wo es 

hingeht. 

Christian Raich: [00:21:29] Na ja, weil man als Unternehmer…grundsätzlich davon ausge-

hen muss, dass ich praktisch Anpassungsfähigkeit habe. Dann, je nachdem, wie die Bedin-

gungen aussehen, in einem Jahr oder übernächsten Jahr, dass ich…wir die Organisation auch 

wieder darauf einstellen, weil ansonsten wie sehr weiß man, was das nächste Jahr bringt. Es 

ist immer gewisse Unsicherheit. Jetzt war die Unsicherheit natürlich größer…aber grundsätz-

lich musste man und durfte man davon ausgehen, dass die Welt nicht untergeht und dass es 

irgendeine Zeit nach Corona gibt. Und jetzt gibt es vielleicht die eine oder andere spezifische 

Branche, die hier besonders kurzfristig gelitten hat. Aber es war schon ein Konsens, dass 

irgendwo im Großen und Ganzen wieder ein Leben danach gibt. Und es gibt eines sozusagen, 

was sich wieder normalisiert. Und das andere ist, dass wir ja aus einem…einer Phase von 

extrem langem Wirtschaftswachstum gekommen sind, also viel länger als eigentlich jetzt kein 
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Ökonom und habe die Zahlen nicht ganz genau. Aber ich sage es mal, es gab lange vorher 

nicht so konstante Phase von positiven, eigentlich Wirtschaftswachstum, von positiver Ent-

wicklung und ja, es gab die Finanzkrise usw., aber das waren eigentlich alles sozusagen eher 

punktuelle, kurzfristige Dämpfer. Und dementsprechend ist ja einfach, haben sich die Unter-

nehmen in den Jahren zuvor sehr, sehr gesund entwickelt. 

Christian Raich: [00:23:11] Die Banken haben sich sozusagen…waren deutlich gesünder 

aufgestellt, die Industrie hat jahrelang gut verdient und…und aus der Phase kommend, durfte 

man auch ein bisschen das Risiko gehen. Und ich bin überzeugt, dass die meisten eben des-

halb Investitionen, die ohnehin irgendwo eingestanden haben, halt gemacht haben. Und ein 

gutes Beispiel sind die…die starken Investitionen im Tourismusbereich, die…ich sag jetzt 

mal…die großen Antragsteller waren, die ganzen Seilbahnbetreiber usw. Ja, jetzt würde man 

sagen, warum investieren die in der Phase? Ja warum? Weil das alles projektierte…Projekte 

gewesen wären und die hätten das sowieso gemacht. Vielleicht, wie gesagt, ist das Timing 

dann ein bisschen…wäre dann ein bisschen anders ausgefallen, aber ich glaube nicht, dass 

das…dass es sozusagen…ja…das ist wirklich die Investition irgendwo zurückgefahren wor-

den wären. Ich meine…und umgekehrt muss man auch sagen, der Staat hat in dieser Phase 

ja auch wirklich jeden aufgefangen. Das heißt, es gab, ja, es gab ja eigentlich bis auf das, 

dass dann bestimmte Industrien kurzfristig zurückgefahren wurden oder aber es gab eigent-

lich für die privaten Haushalte, für die Unternehmen usw. es gab eigentlich keinerlei wirklich 

wirtschaftlich starke Dämpfer. 

Mario Bolter: [00:24:48] Sind durch diese diverse Fördermaßnahmen wie die AWS-Investiti-

onsprämie in dem Fall vorgezogen oder zeitlich verlagert worden. Also das könnte man so 

sagen in dem Fall. 

Christian Raich: [00:25:05] Bei uns eigentlich…maximal die die Beauftragung, wenn man so 

will. 

Christian Raich: [00:25:14] Vielleicht über zwei drei Monate einmal geschaut 

wurde…also…als ein Beispiel, aber das sind dann nicht im großen Stil…als ein Beispiel wäre, 

wir wussten wir werden irgendwann im ersten Halbjahr die Projektierung für die Logistik Er-

weiterung abschließen und die Gewerke beauftragen. So…ohne Arbeitsförderung hätte man 

das vielleicht so ein bisschen peu a peu gemacht über die Monate. So hat man einfach ge-

schaut, dass das Paket fertig ist, bestellbar ist bis zum 31.5. aber über einen Zeitraum 

von…wenn ich die Zeit noch ein bisschen erweitere und und…und wo wirklich sozusagen 

auch dann der Cash out ist, der Investition, hat zumindest für uns keinen Einfluss genommen. 

Mario Bolter: [00:26:02] Okay, jetzt vielleicht noch ein bisschen zum Ausblick. Was sind die 

größten Herausforderungen von staatlichen Fördermaßnahmen aus Sicht des Unternehmers? 
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Christian Raich: [00:26:13] Aber im Prinzip haben sehr große Unternehmen haben das 

Knowhow. Was gibt es? Wie muss sich die Anträge stellen, was muss sich wie rechnen, 

was…man hat es ja auch ein bisschen gemerkt, was kleinere Unternehmen nur über einen 

erhöhten Support von Steuerberatungen, Wirtschaftsprüfungskanzleien usw. überhaupt leis-

ten konnten. Von daher glaube ich oder bin ich überzeugt, es gibt da überproportionale För-

derung der großen Unternehmen. Und noch mal zurückzukommen auf das hat…haben Un-

ternehmen nur wegen der AWS-Förderung investiert? Das glaube ich nicht. Das heißt, am 

Ende haben jene Unternehmen, die ohnehin investieren wollten und das Kapital dazu haben, 

hat eben die Förderung noch mitgenommen. Und das geht vom bis. Es sind die…die Unter-

nehmer, wo der Geschäftsführer sozusagen seinen Tesla neben der Ökoprämie auch noch 

sozusagen die…die…die Förderung bezieht und es geht sozusagen zu den ganz großen In-

dustrieunternehmen in Österreich, wo einfach professionell diese Fördermaßnahmen 

auch…auch nutzen. Also von dem her…ich glaube, dass e…ich bin generell davon überzeugt, 

dass wenn der Staat sozusagen irgendwo stärker…zum Beispiel über ÖKB-Finanzierungen 

stärker ins Risiko gehen würde, sodass er sozusagen den Banken…irgendwo…dass der 

Großteil des…des Risikos im Zusammenhang mit einem Kreditausfalls abdecken würde, dann 

führt das in der Breite zu einer…einer besseren Förderung, weil es…ja…als wir in jener Form 

diese Art der doch Gießkanne. 

Mario Bolter: [00:28:18] Okay, also kann man sagen, die größte Herausforderung des Staa-

tes ist speziell die Abwicklung und über…über wen man über welche… 

Christian Raich: [00:28:25] Nein, die Treffsicherheit. 

Christian Raich: [00:28:26] Treffsicherheit…man über… war die Abwicklung gerade im Be-

reich der Unternehmen gut. Wobei, wie gesagt sagen muss, wir haben wenig in Anspruch 

genommen. Darum kann ich auch nicht ganz sagen, wie dann die Abwicklung überall funktio-

niert hätte. Aber die Treffsicherheit ist vor allem nicht gegeben. 

Mario Bolter: [00:28:44] Das ist jetzt generell staatliche Fördermaßnahmen. 

Christian Raich: [00:28:52] Ich denke, dass einfach die Bürokratie in vielen Fällen den posi-

tiven Effekt auffrisst. Ist eine persönliche Meinung, aber…und vielleicht auch nicht faktenba-

siert oder sicherlich nicht faktenbasiert. Aber die Abwicklung des Reparaturbonus für Privat-

haushalte, das hat nichts mit…in irgendeiner Form, mit…mit effizienten Fördermaßnahmen 

zu tun und…und so gibt es doch einige Beispiele und das ist etwas wo…wo ich ja ich glaube, 

dass da so ein bisschen weniger Staat funktionieren wird. 

Mario Bolter: [00:29:33] Okay, Sie haben es eh schon kurz angesprochen in Bezug auf Chan-

cengleichheit mit Ressourceneinsatz, was ein Unternehmer erbringen muss…und die Abwick-

lung, wie sieht das aus? Also jetzt gehen wir, nehmen wir ein Einmannbetrieb, ein 
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Dachdecker, der sagt okay, der die gleichen Chancen oder ein Großunternehmer mit 1000 

Mitarbeiter, wo vielleicht die eigene Abteilung… 

Christian Raich: [00:30:00] Ich habe es vorhin schon erwähnt, Ich glaube, dass die, wie ge-

sagt jetzt große Unternehmen deutlich größere höhere Chancen hat, als es professionell ein-

gebettet. Es kriegt die Informationen viel früher, es ist die…das Verhältnis aus Aufwand für 

die Beantragung und Abwicklung im Verhältnis zu den ausgeschütteten Mitteln, ist viel…viel 

höher, größer. Darum kann jetzt die Rechnung nicht ganz, aber ich glaube, dass durchaus 

einige Einzelunternehmer wahrscheinlich gleich viel für einen Steuerberater bezahlt haben, 

am Ende des Tages, wie Förderung ausgeschaut hat. Das heißt finanziert hat der Staat der 

meine die das Steuerberater Klientel und von denen nein ist sicherlich nicht die gleichen Vo-

raussetzungen. 

Mario Bolter: [00:30:51] Zu einem Punkt staatliche Fördermaßnahmen. Punkt 1 also generell 

sinnvoll. 

Christian Raich: [00:31:00] Ääähh…in bestimmten Krisensituationen temporär sinnvoll. 

Also…gerade ich denke zum Beispiel in Bezug auf Kurzarbeit, dass Kurzarbeit ist grundsätz-

lich ein…ein gutes Modell, um einfach sozusagen die Beschäftigten die Beschäftigten im Be-

trieb zu halten und…und von daher gibt es durchaus, ich sag jetzt mal generell gesehen staat-

liche Fördermaßnahmen ja sinnvoll, sofern sie treffsicher eingesetzt sind. 

Mario Bolter: [00:31:40] Punkt 2 Jetzt gehen wir von Unternehmen aus, die vorher schon 

Probleme gehabt haben. Vor Corona jetzt sehr stark gefördert worden und sagen wir jetzt mal 

salopp gesagt der Konkurs nur zwei Jahre verschoben oder wie sieht das aus? 

Christian Raich: [00:32:00] Ja, man hat das ja auch an den Zahlen gesehen vom Kredit-

schutzverband, dass natürlich in der Corona Zeit de facto die Konkurse deutlich geringer wa-

ren als das, was im Normalfall jährlich im Schnitt ist und was einfach eine gesunde Wirtschaft 

wahrscheinlich braucht, weil Unternehmertum bedeutet Risiko zu nehmen. Und das kann nicht 

immer positiv enden. Und diese Bereinigung, die…die…die laufende, die hat einfach nicht 

stattgefunden. Und…und von daher ist es jetzt genauso ein bisschen um das, welche…wel-

che Unternehmen ziehe ich damit die ohnehin nicht überleben würden. Und in gewisser Weise 

muss ich diese…diese Kosten akzeptieren, wenn ich grundsätzlich mit dieser Fördermaß-

nahme das Grobe der Unternehmen sinnvollerweise stütze. Also das eine oder das andere 

geht nicht komplett, weil ich müsste, sonst sozusagen…individuell in die Beurteilung und das 

würde am Ende eher nur gehen über solche Modelle, wie ich erwähnt habe, wo es rein um 

geschützte Finanzierungen geht, aber wo der Rest des unternehmerischen Risikos voll 

beim…bei…beim Unternehmen verbleibt. Ich war lange der Meinung, ja…okay…und dann 

kommt die große Welle oder wie viele. Es kommt dann die große Konkurswelle. Die ist nicht 

ganz in der Form gekommen, aber die ist wahrscheinlich auch deshalb nicht ganz in der Form 

gekommen, weil einfach danach ein extrem unerwartetes Wirtschaftswachstum stattgefunden 
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hat mit enorm hoher Nachfrage. Die Unternehmen sind gestützt in diese Phase gegangen und 

haben damit sozusagen wahrscheinlich die einen oder anderen praktisch dann einfach sozu-

sagen doch überlebt, die vielleicht vorher eher sozusagen nicht überlebt hätten. Von daher 

kann man sagen, war es wahrscheinlich auch nicht falsch, dass man hier die ein oder anderen 

gefördert hat, die es vielleicht nicht überleben, aber…aber so richtig die Konkurswelle danach 

ist auch ist ausgeblieben. Die…dass jetzt sozusagen nachgelagert an die nächsten Monate 

sozusagen erhöhte Konkurswelle kommen wird, von dem es ist auszugehen. 

Mario Bolter: [00:34:23] Okay, also die staatlichen Fördermaßnahmen. Du hast es vorhin 

auch schon kurz angesprochen bezüglich Gießkannenprinzips, auch die punktuelle Vertei-

lung. Jetzt hat man gehört, die letzten Jahre ist ja ich spreche jetzt zum Beispiel mal die In-

dustrie an, alle schreiben Rekordgewinne und man hat auch gehört, dass viele Kurzarbeit 

angesucht haben. Wie…Was läuft da falsch oder genau… 

Christian Raich: [00:34:53] Ich…ich glaube, dass die…ich habe schon erwähnt, wir haben 

als Unternehmen bewusst entschieden das Modell der Kurzarbeit bis auf eine Handvoll Mitar-

beiter, wo einfach gar kein Resturlaub usw. hatten, nicht anzuwenden. Und gleichzeitig wäre 

es ein leichtes gewesen, die Produktion zu bestimmten Zeitpunkten stillzulegen, die Leute auf 

Kurzarbeit zu schicken und dann wieder voll zu produzieren. Und da gab es viele Unterneh-

men, die diese Modelle genutzt haben…aus einer Situation der De facto Ergebnisoptimierung. 

Und es hätte keinen Anlass gegeben aus den Jahren, wo davor sehr gut verdient worden ist. 

Praktisch dieses Polster nicht auch einmal dann zu investieren, wenn es schlechter läuft. 

Ja…und von daher finde ich grundsätzlich Kurzarbeit als Modell gut. In der Art und Weise, wie 

es während Corona eingesetzt wurde, war es bei weitem zu großzügig und hat dazu geführt, 

dass eben ertragsseitig viele Unternehmen auch durch andere Fördermaßnahmen…aber 

praktisch im Corona ja besser verdient haben wie all die Jahre zuvor. Und das ist natürlich 

eine Situation, die so nicht erwünscht sein kann. 

Mario Bolter: [00:36:21] Gibt es einen möglichen Lösungsansatz also? Dass man sich Zahlen 

von den Jahren davor, zum Beispiel auf Basis des EBIT oder also als Ansatz herzieht. 

Christian Raich: [00:36:37] Ich glaube, dass es eine…Bereit....ich glaube das eigentlich eher 

sozusagen Bereitstellung von Liquidität sein sollte in Phasen, wo es wirklich schwierig ist und 

dass danach der Durchrechnungszeitraum ein längerer sein muss, ob etwas gefördert wird 

oder nicht, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass ich sozusagen kurzfristig muss 

ich einspringen, dass den Unternehmen die Liquidität nicht ausgeht. Und da gab es viele sehr 

gute Beispiele vom Finanzamt, sehr unkomplizierte Steuerstundungen, ÖGK Stundungen, 

das sind erhebliche Beiträge. Das hat sehr effizient funktioniert, und das ist genau der richtige 

Ansatz. Ich muss später ohnehin bezahlen. Aber kurzfristig hilft mir das. Und wenn ich auf der 

anderen Seite weiß, ich habe kein Polster, ich kann das nie zurückzahlen, dann kann ich auch 

nicht einfach nur Stunden, weil ich weiß ja…dann…dann…dann fällt es mir später auf den 
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Kopf und dann hätte man deutlich besser sehen können, was heißt das denn jetzt wirklich für 

das Unternehmen, also im Sinne der Auslastung. Wie…wie notwendig ist die Hilfe? So und 

von daher glaube ich, dass überfordert wurde, ganz klar überfordert. Und das ist ja auch der 

Grund, warum anschließend sozusagen die…die Wirtschaft zum Teil so stark gewachsen ist. 

Weil einfach. Sowohl der Privathaushalt hat alles abgefedert bekommen als auch die Unter-

nehmen und…was wollte ich jetzt sagen? Dass in dieser Hinsicht überfördert wurde, das 

glaube ich schon…ja. 

Mario Bolter: [00:38:25] Zum Abschluss noch nochmal ein kleiner Ausblick jetzt. Haben wir 

zwei Jahre Pandemie hinter uns oder schon seit 2020. Jeder gedacht, kann nicht schlimmer 

werden oder es geht aufwärts, dann ist die Wirtschaft gestiegen. Jetzt war eher eine überhitzte 

Wirtschaft. Wir hatten hohe Inflation. Jetzt werden die Zinsen erhöht. Bremst die Wirtschaft 

ein. Was machen wir also? Also die Investitionen werden sicher ausgebremst. Fördern wir 

wieder oder…weil die Investitionen sind ja die letzten zwei Jahre… 

Christian Raich: [00:38:59] Nein, das kann nicht Sinn und Zweck sein. Die Förderung war 

natürlich vor allem gedacht, den…die Krise abzufedern und einfach die…einerseits die Inves-

titionen hoch zu halten, die die Wirtschaft am Laufen hält und andererseits die…die Beschäf-

tigten in Beschäftigung zu halten, weil sonst kommt eine enorme Abwärtsspirale. Und es ist 

schon so, da bin ich auch überzeugt, ein…drei Monate eines Mitarbeiters irgendwie die Ge-

haltskosten vom AMS zu übernehmen oder von anderen staatlichen Fördermaßnahmen ist 

viel günstiger als der Mitarbeiter hat das Unternehmen einmal verlassen und muss schauen, 

dass der irgendwann wieder Geförderten einen Job findet. Aber die Förderung darf jetzt nicht 

sein, weil die Inflation ist ja auch deshalb so hoch…die Zinsen werden ja nur deshalb erhöht, 

damit ich die in die Wirtschaft einbremse, um die Lohn-Preis-Spirale sozusagen überhaupt 

nicht entstehen zu lassen. Und faktisch sind wir schon dort. Jetzt geht es darum, dass die sich 

sozusagen nicht davon galoppiert und…und darum darf…darf…gerade Investitionen dürfen 

jetzt nicht staatlich zusätzlich gefördert werden, was uns natürlich die diese Unsicheren diese 

unsicheren Faktoren gesamtwirtschaftlich vor allem Nachfrageseite was passiert da, die ho-

hen Inputkosten sind viel…viel größere Herausforderung als das damals ein bisschen Corona 

aus Unternehmersicht und…und da diese Unsicherheit ist sicherlich höher zu werten. Des-

halb…indirekte Förderungen hinsichtlich…ich sage es mal Rohstoffpreise Unterstützungen 

oder Energiekosten Stützungen usw. sehe ich grundsätzlich kritisch, weil es auch hier am 

Ende keine Treffsicherheit gegeben ist. Es sind die ganz Großen, die wieder profitieren und 

am Ende des Tages, die Wirtschaft hat immer wieder gezeigt, dass sie anpassungsfähig ist 

und diese Stützungsmaßnahmen verzögern im Endeffekt den Anpassungsprozess, der statt-

zufinden hat. Die Unternehmen haben viel gefördert bekommen die letzten Jahre, die haben 

viele erfolgreiche Jahre zuvor. 
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Christian Raich: [00:41:19] Das heißt, die Eigenkapitalquote ist in den Unternehmen groß 

genug, dass sie eigentlich diese Herausforderungen ja jetzt auch einmal stemmen müssen. 

Und dann werden es halt auch mal schwierige Jahre. Aber das, das muss eigentlich selbst in 

die Hand genommen werden. Und ohne jetzt zu jammern, aber ich gebe einfach ein Beispiel, 

warum die Treffsicherheit nicht gegeben ist. Wir sind ein Unternehmen, das enorm Energie, 

wenn man so will, energieintensiv ist. Wir sind ein Chemieunternehmen, das unsere Roh-

stoffe…bestehen im Wesentlichen Teil aus Produkten aus Raffinerien, für die bei der Erzeu-

gung sozusagen im Sinne von Processing sowohl Öl als auch Gas verwendet wird…und zum 

Teil ist Gas im Produkt. Das heißt, wir haben jetzt seit Monaten exorbitant hohe Rohstoffpreis-

steigerungen, sind aber dadurch, dass es chemische Prozesse in der Produktion haben, sel-

ber als Unternehmen überhaupt nicht energieintensiv. Das heißt, wir haben keine…wir haben 

ein bisschen Strom und Gas zum Beheizen, aber das war es. Das heißt, jegliche Fördermaß-

nahmen im Sinne von Strompreisdeckel im Sinne von Energiekostenzuschuss sind für uns 

nicht relevant. Obwohl ich, wenn ich eine Stufe mehr in der Wertschöpfungskette betrachte 

und das mit einem anderen Unternehmen vergleiche, wir genau vor der gleichen Herausfor-

derung stehen. Im Gegenteil sogar noch ein bisschen mehr, weil wir das nicht absichern kön-

nen und konnten. Und bei anderen Unternehmen muss man sich fragen, na ja, es war auch 

eine unternehmerische Entscheidung, gewisse Dinge nicht…kosten nicht abzusichern. Von 

daher halte ich wenig davon…und ist, glaube ich eher sozusagen ein bisschen dem politi-

schen Druck geschuldet bzw. dieser Abhängigkeit oder…oder gefühlten Abhängigkeit, die die 

Unternehmen dann…dann oft verspüren von und…und dann auch nach Unterstützung rufen. 

Mario Bolter: [00:43:29] Also kann man zusammenfassend sagen, so wenig wie möglich in 

die Marktwirtschaft eingreifen und dort, wo…wo es Hilfe braucht, zum Beispiel im Tourismus, 

wo es jetzt wirklich eklatant war, sollte man da noch helfend punktuell. 

Christian Raich: [00:43:42] Ich glaub, es muss immer punktuell sein. Und da gibt es aber 

auch etablierte Modelle, die Liquidität sicherstellen und die gerade im Sinne der Beschäftigung 

das Thema Kurzarbeit, wenn es gezielt eingesetzt ist, funktioniert. Alles, was darüber hinaus-

geht, bin ich sehr, sehr kritisch, weil ich glaube, es ist verzerrt am Ende mehr und…und…und 

bringt auch sehr viel Bürokratie und lenkt eigentlich von der wirklichen Lösungsorientierung 

ab. 

Mario Bolter: [00:44:15] Dann sage ich Vielen Dank, Christian, dass du mir zur Verfügung 

gestanden hast. Und einen schönen Tag wünsche ich noch. 

Christian Raich: [00:44:22] Gerne ebenfalls Danke. 
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Einwilligungserklärung 

Thema der Masterarbeit 

Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen – 

Ein Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unterneh-

men 

Teilnahme an dem Experteninterview im Rahmen der Masterarbeit 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

Die Teilnahme an diesem Interview erfolgt aus freiem Willen. Ihnen ist es erlaubt, das Inter-

view jederzeit abzubrechen und zu beenden.  

Bitte unterschreiben Sie diese Einwilligungserklärung nur dann, wenn Sie zustimmen dem 

Interview teilzunehmen und sie sich bewusst sind das die gewonnen Daten verwendet wer-

den. 

Ziel dieser Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Auswirkung von staatlichen Fördermaßnahmen auf Investitions-

entscheidungen von Unternehmen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der AWS-Investiti-

onsprämie.  

Methodik der Masterarbeit 

Nach einer Literaturbasierten Aufarbeitung des Theorieteils, wird eine empirische Untersu-

chung anhand von Experteninterviews durchgeführt die schlussendlich mit einer Inhaltsana-

lyse ausgewertet wird. 

Durchführung des Interviews 

Das Interview wird mittels Handys aufgezeichnet und später für die Transkription verwendet. 

Der Zeitrahmen in dem das Interview durchgeführt wird, erstreckt sich auf ca. 30 – 45 Min.  

Abgabe der Arbeit 

Nach Abgabe der Masterarbeit ist es nicht mehr möglich die Teilnahme an diesem Experten-

interview zu widerrufen. Es ist durchaus möglich das Inhalte dieser Arbeit zur Veröffentlichung 

verwendet werden.  

Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer dieses Interviews ist ausreichend über das Ziel dieses Interviews und der 

Arbeit informiert worden. Darüber hinaus wurde diese Einwilligungsbewilligung vollständig ge-

lesen und verstanden. Allfällige Fragen sind von dem Durchführenden eingehend und ver-

ständlich beantwortet worden.  
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Vor Abgabe dieser Masterarbeit ist es dem Teilnehmenden jederzeit möglich die Teilnahme 

zu widerrufen. Dies kann auch ohne Angaben von Gründen geschehen. Weiters bin ich damit 

einverstanden, dass dieses Experteninterview mittels Handys aufgezeichnet wird und diese 

Daten in der Arbeit ausgewertet werden. Die aufgezeichneten Daten werden nur Personen 

zugänglich gemacht die an dieser Arbeit direkt oder indirekt teilnehmen.  

Dem teilnehmenden ist es jederzeit erlaubt, ohne Angaben von Gründen, die Löschung sämt-

licher Daten zu veranlassen. Dem Interviewenden ist bewusst, dass diese Masterarbeit oder 

Teile der Auswertung veröffentlicht werden kann.  

Jeder Interviewende bekommt eine Kopie dieser Einwilligungserklärung. 

 

Name Experte Christian Raich 

Name Unternehmen Getzner Werkstoffe GmbH 
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Interviewpartner 8 – Gernot Hiebeler 

Mario Bolter: [00:00:01] Ja. Hallo, Gernot. Danke, dass du mich heute Abend für mein Inter-

view für meine Masterarbeit zur Verfügung stehst. Mein Thema „Einfluss staatlicher Förder-

maßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen“. Genauer gesagt untersuche 

ich die Wirksamkeit der Investitionsprämie auf Vorarlberger Unternehmen. Ich würde dich kurz 

bitten, dich vorzustellen. Dein Name, deine Position im Unternehmen, Größe des Unterneh-

mens, Standorte, Mitarbeiter, Umsatz usw. 

Gernot Hiebeler: [00:00:28] Gerne stelle ich mich bereit für das Interview. Mein Name ist 

Gernot Hiebeler. Ich bin hier im Unternehmen der Finanzleiter. Wir haben Standorte…haben 

wir also den einen hier in Vorarlberg. Dann haben wir noch Tochterunternehmen, schwer-

punktmäßig Vertriebstöchter in Deutschland, Frankreich, Peru… 

Gernot Hiebeler: [00:00:55] inzwischen auch eines in Afrika. Dann haben wir einen Re-

presentative Office haben wir in China und Hongkong. Es ist…wir haben, also operieren wir 

global und haben oft entsprechend hohe Exportquote. Mitarbeiter haben wir 150 hier am 

Standort und 40 weitere weltweit. Somit kommen auf insgesamt 190 Köpfe. Die Umsatzgröße 

ist so zirka 25 Millionen Euro. 

Mario Bolter: [00:01:31] Vielen Dank. Gleich zum Thema. Im Jahre 2020/2021, wo die 

Corona Pandemie gestartet hat, hat das Unternehmen Investitionen getätigt. 

Gernot Hiebeler: [00:01:45] Als im Jahr 2020/2021 haben wir Investitionen getätigt. In Höhe 

von zirka 640.000 Euro sind die GWGs und da glaube ich inkludiert. 

Mario Bolter: [00:01:57] Sind das mehr Ersatzinvestitionen, Sachinvestitionen oder Betriebs-

erweiterungen? Grundsätzlich jetzt nicht… 

Gernot Hiebeler: [00:02:07] Gemischt…natürlich sind Ersatzinvestitionen dabei, dass man 

viele Themen erweitern. Große…große Neuinvestitionen waren nicht enthalten. Also die 

640.000 Euro sind auch vom Volumen her mittelmäßig bis eher etwas tiefer, also Großteils 

war es einfach, dass wir gerade rausgefahren sind und normal investiert haben, wie sonst 

auch. 

Mario Bolter: [00:02:30] Gut. Während der Pandemie haben Sie von verschiedensten För-

derprogrammen gehört? 

Gernot Hiebeler: [00:02:38] Ja, also im Gespräch waren dort ja immer wieder unterschiedli-

che Förderprogramme im Bereich der Investitionen. Da haben wir die AWS-Investitionsprämie 

genützt. Ansonsten sind wir im Bereich der normalen Förderungen unterwegs, also vom For-

schungsförderungsfonds beispielsweise…also die normale Forschungsprämie, die es auch 

gibt. Ein Basisprogramm waren wir auch schon dabei, von der FFG…aktuell aber nicht und 

2020 auch nicht. Dann gibt es aber natürlich im Bereich der Kurzarbeit Förderung, haben wir 
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auch schon gehabt. Bin jetzt nicht sicher, ob man 2020 das war dann ja später. Ansonsten 

wüsste ich jetzt ad hoc keine spezielle Förderung, die man hat, inzwischen halt COVID För-

derungen usw. Aber das war in 2020 glaube ich noch nicht so das Thema. 

Mario Bolter: [00:03:38] Sonst irgendwelche speziellen EU-Fördergelder. Ihr seid ganz stark 

auch im Forschungsthema…drinnen. 

Gernot Hiebeler: [00:03:49] Nur über die FFG. Diesen…wie ich vorhin erwähnt habe…also 

die Forschungsprämie selbst. Also die geht ja über…bei uns, über das Finanzamt, wird aber 

über die FFG organisiert. Die anderen FFG-Themen sind ja auch normalerweise an…an eu-

ropäische Mittel gekoppelt, werden aber über die FFG abgehandelt. Und da waren wir schon 

dabei. Wir sind es aktuell aber nicht. Wir haben auch schon mal so eine visibility Studie dort 

gefördert bekommen. Das hat es auch schon mal gegeben. Ansonsten EU-Programm sind 

wir sonst keine dabei. 

Mario Bolter: [00:04:26] Wie vorher schon angesprochen, Sie haben ja die AWS-Investitions-

prämie angesucht. 7 %ige, 14 %ige, beide  

Gernot Hiebeler: beide.  

Mario Bolter: Kann man das ungefähr beziffern, wie hoch die Förderung, wo man angesucht 

hat und was man dann auch schlussendlich bekommen sollte? 

Gernot Hiebeler: [00:04:43] Also ich weiß, dass wir ungefähr 15.000 Euro Förderung bezo-

gen haben, das heißt, weil es Gemisch zwischen 7 und 14 % war, heißt das ungefähr 150.000 

Euro, die wir hier beantragt haben. Sehr gut. Die 14 % Förderung war eher im Bereich der IT-

Investitionen…Digitalisierung. 

Mario Bolter: [00:05:10] Wie zufrieden sind Sie mit der Abwicklung der Förderstelle, also in 

Bezug auf Transparenz für Unternehmen, Antragstellung, Abwicklung und schlussendlich 

auch die Auszahlung? 

Gernot Hiebeler: [00:05:20] Also die Antragstellung und die Abwicklung war etwas…ich sage 

mal sehr formal…was ich sagen muss also. Ist schon eine Weile her, aber ich weiß noch die 

gerade für geringere Beträge, wenn man hier kleinere Investitionen angesucht hat. Das ist ein 

ziemlicher Aufwand hier den…den die ganzen Dokumente zu befüllen über das AWS Portal. 

Teilweise war es dann glaube ich nicht ganz stabil, ist dann mal abgestürzt oder war nicht 

verfügbar. Die…die Abrechnung habe ich recht kompliziert in Erinnerung, wo man da Rech-

nung für Rechnung einzeln erfassen muss mit den ganzen unterschiedlichen Daten. Teilweise 

war es da nicht ganz klar, wenn ich auf eine Förderung Position mehrere Rechnungen habe, 

wie ich das abzuwickeln habe…ganz genau. Ja und…und dann war er ja…noch… 

Gernot Hiebeler: [00:06:21] irgendwie verlängert. Da war glaub auch noch was, wo man dann 

noch manuell was nachschicken hat müssen. Also da waren einige Aufwände, die…die uns 
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da organisatorisch beschäftigt haben. Zur Zahlung muss ich sagen…also teilweise war die 

Bearbeitungsdauer dann halt sehr lange. Ähm…und dann ist halt irgendwann das Geld ein-

getrudelt und dann haben wir es halt schon bekommen. Also die die Quote war recht gut. Also 

die…ich weiß gar nicht, ob man überhaupt was abgelehnt hat bei uns. Ich glaube nicht. Aber 

es hat halt…die Abwicklung war ziemlich…kompliziert. 

Mario Bolter: [00:06:59] Jetzt im Vergleich zu sonstigen Fördermaßnahmen oder staatlichen 

Förderungen, die in Anspruch nimmt zum Beispiel die FFG oder auch die COVID Förderun-

gen, mit Transparenz, Abwicklung im Vergleich zur Investitionsprämie…einfacher komplizier-

ter? 

Gernot Hiebeler: [00:07:17] AWS ist es für mich…sowas…so ein bisschen so vielleicht war 

es ein Schnellschuss…irgendwie komisch reingekommen. Ich sage mal so…deswegen habe 

ich das Gefühl, da war vieles noch ein bisschen…ist schnell…schnell dann ausgerollt worden 

und war nicht ganz so durchdacht wie bei anderen Förderungen, die…die etablierter sind. So 

einfach ist das in die Forschungsförderung auch nicht. Wobei, da geht es dann eher um die 

Inhalte und die Begründung, Da liegen die Probleme nicht da auf der technischen Seite, da 

ist der Prozess klar und…und die Ab…Abwicklung ist organisatorisch und…und IT Struktur 

mäßig ist dort klar und einfacher. Dort liegt die Schwierigkeit dann eher in der Beschreibung 

der Projekte und in dem Hintergrund, den man dort mitliefert. Aber das ist deswegen an-

ders…aber organisatorisch gesagt besser. 

Mario Bolter: [00:08:11] Gut zum wirtschaftlichen Aspekt. Auf welchen Fakten oder Faktoren 

werden Investitionsentscheidungen in Ihrem Unternehmen getroffen? Es gibt ja ver-

schiedenste Investitionsrechenverfahren, Kapitalwertmethode, DCF, Annuitätenmethode, 

Amortisationsvergleich, Gewinnvergleich, Kostenvergleich? 

Gernot Hiebeler: [00:08:33] Also wir rechnen den NPV…also den Net Present Value aus, 

das heißt, ich stelle die…die Investition gegenüber den zukünftigen Einsparungen oder auch 

Gewinne, die man damit erwirtschaftet gegenüber. Diese zinse ich dann ab und schaue 

was…ob ein positiver Wert herauskommt. Also einen Gewinnbeitrag kann man da auch in der 

Rechnung drin. Also das…so rechnen wir das bei größeren Themen…wird das ebenso ge-

macht, bei kleineren…oft stellt sich die Frage gar nicht…also, wenn ich was ersetzen muss, 

dann…dann ist es gleich ziemlich klar. Aber wie große Investitionen macht man so? Beispiels-

weise haben wir eine PV-Anlage mal gekauft, da haben wir so gerechnet. 

Mario Bolter: [00:09:15] Gut Und gibt es im Unternehmen einen…quasi…einen Leitfaden, 

dass sich eine Investition in einer gewissen Zeit amortisieren muss? Oder haben Sie eine 

Richtlinie? 

Gernot Hiebeler: [00:09:30] Wir haben eine Richtlinie für Entwicklungsprojekte und vergleich-

bare Vorstellungen haben auch bei Investitionen, das heißt in Größenordnungen…in fünf 
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Jahren soll sich das tragen. Es hängt aber ab von der Natur der Investitionen. Wenn es ein 

riskantes Thema ist, wo man nicht weiß, ob es das in fünf Jahren noch gibt, in der Form das 

Geschäft, dann muss es schneller sein. In unserer Branche ist es aber üblich, dass…das man 

das wir auch weniger haben und… 

Gernot Hiebeler: [00:09:55] fünf Jahre ausreichend sind. Ansonsten…wenn Sie nach Krite-

rien fragen, inzwischen haben wir auch…auch ISO 14.001 zertifiziert und haben jetzt auch 

aufgenommen, dass man bei Investitionen auch speziell Umweltaspekte beleuchten. 

Gernot Hiebeler: [00:10:11] das bedeutet… 

Mario Bolter: [00:10:12] ESG-Kriterien…? 

Gernot Hiebeler: [00:10:14] ESG-Kriterien…genau…aber im speziellen heißt das, wenn wir 

Vergleichsangebote haben, schauen wir neben der Wirtschaftlichkeit halt auch an, wie lange 

ist die Haltbarkeit, wie sind die…wie ist der Energieverbrauch, die laufenden Kosten usw. 

Kann ich das noch gut reparieren und instand halten oder muss ich da in wenigen Jahren ein 

neues kaufen? Oft deckt sich das mit den wirtschaftlichen Aspekten, aber es macht so ein 

kleiner Unterschied, dass man im Zweifel doch auch auf Umweltaspekte schaut. 

Mario Bolter: [00:10:48] Haben diverse staatliche Fördermaßnahmen Investitionsentschei-

dungen beeinflusst? Punkt1, ob man zusätzliche Investitionen tätigt. Punkt 2, ob man sie zeit-

lich verlagert. Zum Beispiel in Bezug auf die AWS-Investitionsprämie, die hat sie nur ein… die 

hatte ein zeitliches Ablaufdatum gehabt. Hat man jetzt gesagt, okay, in drei…vier Jahren wäre 

das angefallen, jetzt zieht man diese vor. 

Gernot Hiebeler: [00:11:14] Also große Themen haben wir uns da nicht getraut, entspre-

chend vorzuziehen. Deswegen auch dass…das Volumen…also wenn wir von 150.000 reden 

in unserer Größenordnung haben wir nicht sehr viel darüber abgewickelt. Allerdings waren 

schon die eine oder andere dabei, wo man sich gedacht hat…ja…jetzt machen wir es oder 

wir erhöhen die Menge, nehmen ein bisschen mehr her, damit es ein bisschen länger 

reicht…und aufgrund der Fördermittel, das war schon dabei. Aber wir haben jetzt keine große 

Investition wegen der Förderung umgesetzt. Weil in der Zeit waren eben doch alle auch vor-

sichtig. Und 7 % Förderung heißt immer noch, dass man 93 % selber tragen müssen, für das 

war…war der Hebel doch zu klein. 

Mario Bolter: [00:12:01] Vielleicht noch zu einem Ausblick. Was sind die größten Herausfor-

derungen an staatlichen Förderungen…jetzt aus Sicht des Unternehmens? 

Gernot Hiebeler: [00:12:15] Also die…erstens mal die die Förderabwicklung an sich und die 

die Kriterien, die dahinterstecken. Also man muss zuerst einmal jemand haben, der sich über-

haupt mit der Förderung entsprechend intensiv beschäftigt, der die…der herausbekommt, 

welche Förderungen es gibt und welche Förderungen dann für uns als Unternehmen relevant 

sein können. Das ist schon mal der erste Kraftakt. Da gibt es dann diverse Veranstaltungen. 
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Ja…von…vom Land Vorarlberg gibt es da ja auch Themen im Bereich. Ich denke dann Herrn 

Grimm zum Beispiel von der WISTO, der hier ab und zu Veranstaltungen, die WISTO macht 

die Veranstaltung, Herr Grimm ist dann dabei…und Ähnliches. Das Thema ist natürlich, aber 

man muss immer jemanden haben, den man dort auch hinschickt, der sich dort informiert, der 

die richtigen Förderungen dann raus hört aus dieser Veranstaltung…dann die Recherche 

draufsetzt und dann intern abklärt, was haben wir, dass da relevant sein könnte. Innerhalb 

des Unternehmens muss man auch entsprechend Leute haben, die…die man dafür begeis-

tern kann, weil zuerst einmal eine Förderung zu holen heißt mal interner Mehraufwand…und 

das muss…ja…da ist jetzt auch nicht jeder gleich hellauf begeistert, dass…dass man 

hier…hier was…was tun soll oder machen muss. Wenn ich an Forschungsprämie wieder 

denke, das Basisprogramm, da haben wir extra Systemanpassungen gebraucht, damit man 

bewerkstelligen können, dass man jede Stundenbuchung kommentieren kann, um dann 

die…die Daten überhaupt so bereitstellen zu können, wie es verpflichtend notwendig ist. Also 

da fängt schon an, dass Kriterien erheben, interne Umstellungen, alle Mitarbeiter müssen ent-

sprechend mitmachen, Stunden gehen drauf was diversen Abteilungen um…um das abzuwi-

ckeln ist oft trotzdem sehr rentabel…ja…aber es frisst schon ein ziemlicher Anteil, dass 

man…das da eben händeln kann. Also das ist, finde ich, eine große Herausforderung, das 

drum herum. 

Gernot Hiebeler: [00:14:23] Wenn es um das Thema Investitionen geht, denke ich auch, da 

hat man oft einen Wettbewerbsnachteil gegenüber sehr großen Unternehmen, die dann in die 

großen Förderprojekte vielleicht auch reinkönnen, die eigene Leute dafür anstellen…die sich 

dann Forschungsberater, nicht Forschungs-…Förderberater reinholen. Haben wir auch schon 

mal ins Auge gefasst. Aber ich persönlich bin da kein Freund davon. Also wenn ich sage, dass 

ich hohe Kosten habe nur in der Abwicklung und ich mich mal jemand reinholt, der dann 10 % 

der Förderung als…als variables Modell oder sonst was haben will und mit hohen Stundens-

ätzen auch noch hereinkommt, nur damit er die die Abwicklung, die Texte usw. so schreibt, 

dass sie den…den Beurteilenden bei den Förderinstanzen entsprechen…bin ich persönlich 

kein Freund davon, weil eigentlich die Wertschöpfung in die Unternehmen sollte. Und da finde 

ich, gibt es viele Themen, wo bei den Förderungen laufen, wo man sagen muss, wenn man 

groß ist, wenn man da noch externe Kosten aufbringen kann, die sich für Großprojekte besser 

rentieren, ist man klar im Vorteil. Und das stört mich ein bisschen am Förderwesen. 

Mario Bolter: [00:15:35] Jetzt im Vergleich zum Staat. Was sind da…was könnten da die 

größten Herausforderungen sein? 

Gernot Hiebeler: [00:15:42] Die Frage ist mir nicht ganz klar im…im Vergleich zum Staat. 

Mario Bolter: [00:15:45] Der Staat hat aus Sicht des Staates also…er versuchte zu helfen, 

das sind ja Konjunkturprogramme, wo man sagt okay, man will etwas anstoßen, man will 

wettbewerbsfähig im Euroraum sein oder weltweit, man will am Arbeitsmarkt oder 
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die…die…die Wirtschaft ankurbeln. Jetzt…kann man sagen okay, jetzt schütte ich 

aus…wie…was sind da Herausforderungen? Kann es sein…ist es für sie der gleiche Mehr-

aufwand oder sind es die…dass es punktuell verteilt wird…das…nicht im Gießkannenprin-

zip…? 

Gernot Hiebeler: [00:16:26] Also aus Sicht des Staates sage ich natürlich…ja…der 

möchte…der hat die andere Brille auf. Der hat die Probleme, dass er das natürlich gezielt 

einsetzen will und dass er damit steuern will mit den Förderungen. Logischerweise verstehe 

ich das schon. Aus meiner Sicht muss er sich aber da entsprechend Wege suchen, dass…das 

einfacher wird, dass auch die richtigen Unternehmen diese Förderungen überhaupt in An-

spruch nehmen können und die nicht nur bei gewissen Großunternehmen landen, die das 

besser nutzen können. Ich nenne das Beispiel…gehe ich wieder auf die Forschung und Ent-

wicklung zurück, wo ich mir schon ein paarmal gedacht habe, man könnte statt irgendwelcher 

Kriterien, komplizierte Kriterien auf…auf Projekte aufzusetzen, könnte man sagen man, man 

definiert was ist genau ein Entwicklungsmitarbeiter und fördert die Nebenkosten bei den Ent-

wicklungsmitarbeitern, indem man dort reduzierte Kosten ansetzt. Also, zum Beispiel könnte 

man das ganze Thema Forschungsprämie usw. lösen oder vielleicht anders abbilden, indem 

man sagt ich definiere, was ist ein Entwickler? Ich möchte Entwicklungen fördern und fördere 

somit Personalkosten. Hat wesentlich weniger…hat man einmal den Initialaufwand, dass man 

die die Stellenbeschreibung usw. klar definieren muss, dann muss man nur prüfen, ob die 

Entwickler wirklich Entwickler sind. und damit wäre alles…alles erledigt. So ein Beispiel 

kann…kann komplizierter sein, als ich mir das vorstelle. Aber dann hätten die Unternehmer 

keinen Aufwand und die Abwicklung aus Sicht des Staates wäre wahrscheinlich auch einfa-

cher. 

Mario Bolter: [00:18:03] Gut, vorher eh schon kurz erwähnt…Chancengleichheit in Bezug auf 

Ressourceneinsatz. Jetzt gehen wir davon aus, ein Kleinunternehmer oder ein Einzelunter-

nehmer, ein Dachdecker, der acht Stunden arbeitet im Vergleich zu einem Unternehmen, der 

1000 Mitarbeiter hat. Besteht Chancengleichheit in Bezug auf Transparenz…Förderanträge? 

Dass Sie die Förderung auch wirklich bekommen? 

Gernot Hiebeler: [00:18:30] Also ich finde die Chancengleichheit insofern nicht gegeben, wie 

es von schon erwähnt habe, dass die…der Ressourceneinsatz der ist nicht dasselbe, da der 

relative Ressourceneinsatz ich glaube die Bewilligungswahrscheinlichkeit ist mindestens 

gleich gut beim kleinen, wenn nicht sogar höher. Aber da kommt wahrscheinlich gar nicht so 

weit, weil er nicht die Zeit investieren kann, sich da entsprechend umzuhören, was für ihn 

relevant ist, die ganzen Dokumente auszufüllen und in seinem Vergleich, ich sage mal, er hat 

einen kleineren Förderbetrag dann, den er beantragt und wenn ich das mit dem Stundensatz 

rechne, den er aufwenden muss, bleibt ihm unterm Strich weniger…wenn nicht sogar unter 

null übrig…im schlimmsten Fall. Und dann ein großes Unternehmen, dass da oben bei der bei 

der Bemessungsgrundlage viele Millionen hineinschreiben kann und nicht vielleicht 2.000 
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Euro wie der Kleine, der kann natürlich viel mehr Ressourcen reinstecken und hat am Schluss 

trotzdem wesentlich mehr an Förderung übrig, auch relativ zu seinem Umsatz am 

Schluss…wahrscheinlich sogar. 

Mario Bolter: [00:19:30] Und jetzt bezogen auf die Verteilung. Wird die punktuell verteilt, dort 

wo es auch gebraucht wird? Oder wird eher geschaut okay, jetzt fördern wir und machen das 

im Gießkannenprinzip. 

Gernot Hiebeler: [00:19:47] Also ich sehe, dass man versucht, gewisse einzelne Kleinförde-

rungen und für KMU eine…separate Förderungen aufzugleisen. Ja, da gibt es schon einzelne 

Themen. Ich habe trotzdem…das ist reine Gefühlssache, da habe ich keine Zahlen dazu. Aber 

ich…ich vermute stark, dass schlussendlich doch ein Großteil bei den größeren Unternehmen 

ankommt. Also ich sehe die Bemühungen, KMU-Modelle usw. aber schlussendlich glaube ich 

trotzdem, dass die Großen mehr davon haben. 

Mario Bolter: [00:20:22] Wenn ich jetzt den Leistungsbericht von 2020 hernehme, von AWS-

Investitions-…, also von dem Leistungsbericht, von der AWS-Investitionsprämie. Bis Ende des 

Jahres 70.000 Anträge, 2,6 Mrd. an Zuschuss Volumen. Jetzt ist…2020 drei Lockdowns, 

Corona Pandemie fängt an, keiner weiß wohin. Wie gibt es…es das, dass so viel investiert 

wird? Und zweitens, der Topf wurde noch zweimal erhöht. 

Gernot Hiebeler: [00:20:59] Also…ein Unternehmen muss ja immer gewisse Investitionen 

tätigen, also diese müssen wir mal schauen...relevanter fände ich, wäre eher das Wachstum 

zum Vorjahr. Das ist mehr die Frage als die Investition selbst. 

Mario Bolter: [00:21:12] Dies natürlich dann auch um das gestiegen, weil wenn so viel 

mehr…mehr Investitionen getätigt werden, ist natürlich das Wirtschaftswachstum oder ist 

2020, 21 und 22 extrem gestiegen. 

Gernot Hiebeler: [00:21:26] Wenn man jetzt 19, die Summe der Investitionen 19 anschaut 

und die Summe der Investitionen 20. Da ist die Frage haben wir so ein großes Investitions-

wachstum überhaupt gehabt? Die Zahl weiß ich nicht. Österreichweit kann ich Ihnen nicht 

sagen. Aber wenn man mit so solchen Kennzahlen argumentiert, ist für mich die Frage des 

Steuerungsmechanismus dieser…dieser Investitionsprämie sollte ja zu mehr Investitionen ös-

terreichweit führen. Die Frage ist Haben wir große mehr Investitionen gehabt? In unserem Fall 

ist das ein normales Investitionsvolumen gewesen. Wir haben nicht mehr investiert. Aber man 

kann auch andersherum sagen, vielleicht hätten wir sonst noch…noch mehr eingebremst und 

noch weniger gemacht, weil das halt eine kritische Zeit war. Das ist schwer zu bemessen, wie 

viel das jetzt wirklich bewirkt hat. In unserem Fall würde ich sagen vielleicht…vielleicht hätten 

wir 10 % weniger investiert und das halt aufgeschoben, wenn es nicht gewesen wäre. Aber 

das ist komplett aus dem Bauch heraus die Zahl. Viel mehr Stellgrößen haben wir nicht ge-

habt. 
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Mario Bolter: [00:22:33] Äääh…Frage, staatliche Fördermaßnahmen generell sinnvoll? 

Gernot Hiebeler: [00:22:45] …Das…schwierige Frage. Ja…an sich…also aus Sicht der Steu-

erung sage ich ja. Also…man muss den Standort Österreich fördern im Sinne von, dass der 

Staat möchte gewisse Stellgrößen benutzen, um… 

Gernot Hiebeler: [00:23:05] Um die…die Wirtschaft zu steuern. Und da ist das das einzige, 

das beste Instrument, das er hat. Also wenn er über Steuern und andere Sachen kann… Das 

ist die komplette Gießkanne und die Förderungen sind die Methode, wo er doch einigermaßen 

zielgerecht Themen ansteuern kann. Und da habe ich jetzt auch kein besseres Mittel als För-

derwesen. Ich sage nur, dass ich das Gefühl habe, so wie ich es vorher beschrieben habe, 

dadurch, dass es so viele gibt und kompliziert ist, ist schwierig bei uns. Vielleicht müsste man 

einfach das etwas verschlankern, wenn man den gleichen Topf nimmt und…und weniger viel-

fältige Methoden anbietet, Förderungen zu suchen, sondern das ein bisschen einfacher 

macht. Denn dann wird es wahrscheinlich für alle angenehmer und es versandet auch weniger 

in dem administrativen Bereich auf beiden Seiten. Das gilt ja auch für die…also, wenn ich die 

Probleme mit der Investitionsprämie, die lagen ja auch viel an den Ressourcen und daran, 

dass von der staatlichen Seite her die Abwicklung da nicht geschafft hat. Also vom AWS 

her…hat man überall gelesen, dass kriegen das aufgedrückt, müssen das alles machen und 

haben die Personaldecke nicht. Also da geht viel Geld verloren, dass das einfach nicht an-

kommt. Und dann geht noch auf der Unternehmerseite viel Geld verloren, weil man damit 

nicht, weil man halt die Stunden braucht, um das abzuwickeln. Und da müsst man es einfach 

einfacher machen. Aber das Förderwesen an sich, dass das gibt, finde ich trotzdem positiv. 

Mario Bolter: [00:24:40] Jetzt hat man Anfang der Pandemie hat man ja sehr viele Förder-

gelder ausgeschüttet, angefangen von der COVID, Verlustentgang, Umsatzentgang, Fixkos-

tenzuschuss, AWS-Investitionsprämie, dann noch die Kurzarbeit. Wie sieht es aus? Hat man 

eventuell…Unternehmen gerettet, die vorher schon Probleme gehabt haben, wo jetzt nur Auf-

schub bekommen haben die letzten zwei Jahre, wo so viel gefördert wurde und wo es jetzt 

vielleicht im nächsten Jahr, nächsten Jahr…trifft…oder vielleicht in Konkurs müssen, wo jetzt 

viel Gelder bekommen haben. 

Gernot Hiebeler: [00:25:21] Das ist schwer zu sagen. Also die Förderungen sind normaler-

weise so ausgerichtet, also man macht ja dadurch nicht Zusatzgewinne, sondern sie federn 

Verluste ab. Das heißt ja vielleicht Unternehmen, die es dort getroffen hätte, trifft es vielleicht 

nicht mehr oder auch später. Gerade Österreich war ja beim Umsatzentgang. Bei der Förde-

rung waren wir äußerst großzügig, gerade Gastronomie usw. Von…von meiner Sparte 

her…hier…jetzt also wir…wir waren nicht so stark getroffen von diesen ganzen Themen. Des-

wegen haben wir auch nicht viele von diesen Förderungen nutzen können. Also wir sind so 

durch…durch die Zeiten gekommen, weil…weil wir auch in der Sparte haben wir auch nicht 
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solche Umsatzrückgänge gehabt. Das heißt, wir also, aus meiner was ich hier beurteilen kann, 

ist also auch ohne all diese Förderungen gäbe es uns noch in vergleichbarer Weise, wie es 

uns jetzt gibt. Also ist man zu diesem Unternehmen hier. Österreichweit kann ich nur persön-

liche Meinung sagen, da denke ich, ja, da hat…hat man viele Maßnahmen gemacht, also auch 

nicht nur im Sinne des Förderwesens, sondern auch im Sinne der Steuerstundung und weitere 

Maßnahmen, wo man Liquidität den Unternehmen gelassen hat und so sicher viele, vielen 

Unternehmen geholfen hat über die Zeit, die sonst größere Probleme gehabt hätten, ob dies 

jetzt dann in den nächsten Jahren weiterhin schaffen oder dadurch nur verzögert Probleme 

auftreten, darüber könnt ihr nur mutmaßen. Kann ich… 

Mario Bolter: [00:27:10] Noch ein kurzer Ausblick. Jetzt haben wir Corona gehabt die letzten 

zwei Jahre und war ja eine schwierige Zeit. Viele dachten sich, kann nicht mehr wirklich 

schlimmer kommen. Dann wurde viel investiert. Wir hatten überall Wirtschaftswachstum, man 

hat es ja gelesen, überall…Industrie, Rekordgewinne, Rekordumsätze, hohe Inflation hat sich 

entwickelt. Jetzt steuern wir Gegner…gegen die Inflation. Die Zinsen werden angehoben, das 

bremst Investitionen wieder in die Zukunft. Was machen wir? Fördern wir wieder oder gibt es 

wieder staatliche Förderungen, wenn wieder jetzt um diesen %satz weniger investiert wird? 

Gernot Hiebeler: [00:27:55] So, so. Die volkswirtschaftliche Brille ist gefragt. 

Gernot Hiebeler: [00:27:59] Dann werde ich die mal aufsetzen von der anderen Seite. Also 

natürlich, als Unternehmen würde ich sehe ich immer gerne Förderungen und möchten also 

trotz diesen aufwenden…mir haben auch ein paar Investitionen trotzdem im Sinn, auch im 

nächsten Jahr. Wir speziell sehe ich jetzt Rezensionen und solche Themen weniger für uns 

in den nächsten Jahren sind aber auch in einer anderen Branche, wo ich das einfach weniger 

kommen sehe. Ich glaube, wir sind da…ich sage mal im Vorteil. Ich hoff…ich liege da richtig. 

Aber ich denke, wir werden da nicht getroffen von der Rezession an sich. Die steigenden 

Zinsen treffen uns schon, gerade weil wir eben jetzt gerade größere Investitionen im Sinn 

haben. Wenn hier Förderungen kämen, wird uns das jetzt natürlich sehr bestärken, die dann 

auch wirklich auszuführen. Die sind noch in Planung. Also das außergewöhnliche höhere In-

vestitionen Erweiterungsbau ist…ist in Diskussion. Volkswirtschaftlich gesehen jetzt…muss 

ich sagen. Nun ja, also auf jeden Fall ist da ein Problem da also mit…zum einerseits 

die…die…die Zinsen anheben und andererseits mit der hohen…also die Zinsanhebung soll 

ja gegen die Inflation helfen und diese zurückdrücken. Merkt aber schon, dass das eben zu 

Problemen führt, gerade auch, weil man die Inflation dadurch nicht zwingend einfach so drü-

cken können, weil die Beschaffungsseitig ganz, ganz, ganz komisch aktuell ist also die… Das 

hängt halt viel an dem…an der Angebotssituation. Auch von China her, die Lockdowns dort, 

wenn der wieder viele Firmen zumachen. Viele Unternehmen fangen an, Teile scheffeln, damit 

sie sich die Lager füllen. Da ist die Frage, wenn ich hier jetzt Investitionen fördere, ob ich…ob 

ich, inwiefern ich da dagegen angehe, dass das da was nützt ist. Es sind vielleicht andere 

Effekte, wie man in anderen, in anderen Rezessionen sonst hat. Okay, also das muss man 
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sich genau die Rahmenbedingungen anschauen. Also da sollten aber Volkswirte machen und 

sich da dann Stellgrößen suchen. Mich jetzt zu fragen, ob das hilft oder nicht, das kann ich. 

Mario Bolter: [00:30:21] Zum Schluss. Vielleicht ein Resümee oder irgendetwas, was Sie 

noch hinzufügen möchten bezüglich staatlicher Fördermaßnahmen oder auch den Einfluss 

von staatlichen Fördermaßnahmen. 

Gernot Hiebeler: [00:30:34] Ich glaube, im Wesentlichen habe alles gesagt. Kurze Zusam-

menfassung ist Ich fand es sehr wichtig, dass sie einfacher werden, dass die Abwicklung 

leichter wird. Und dass sie dann eben entsprechend auch ankommt bei den Unternehmen. 

Mario Bolter: [00:30:51] Dann bedanke ich mich. Vielen herzlichen Dank, dass du mir zur 

Verfügung gestanden bist und wünsche dir einen schönen Abend. 

Gernot Hiebeler: [00:30:58] Sehr gerne. 
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Einwilligungserklärung 

Thema der Masterarbeit 

Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen – 

Ein Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unterneh-

men 

Teilnahme an dem Experteninterview im Rahmen der Masterarbeit 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

Die Teilnahme an diesem Interview erfolgt aus freiem Willen. Ihnen ist es erlaubt, das Inter-

view jederzeit abzubrechen und zu beenden.  

Bitte unterschreiben Sie diese Einwilligungserklärung nur dann, wenn Sie zustimmen dem 

Interview teilzunehmen und sie sich bewusst sind das die gewonnen Daten verwendet wer-

den.  

Ziel dieser Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Auswirkung von staatlichen Fördermaßnahmen auf Investitions-

entscheidungen von Unternehmen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der AWS-Investiti-

onsprämie.  

Methodik der Masterarbeit 

Nach einer Literaturbasierten Aufarbeitung des Theorieteils, wird eine empirische Untersu-

chung anhand von Experteninterviews durchgeführt die schlussendlich mit einer Inhaltsana-

lyse ausgewertet wird. 

Durchführung des Interviews 

Das Interview wird mittels Handys aufgezeichnet und später für die Transkription verwendet. 

Der Zeitrahmen in dem das Interview durchgeführt wird, erstreckt sich auf ca. 30 – 45 Min.  

Abgabe der Arbeit 

Nach Abgabe der Masterarbeit ist es nicht mehr möglich die Teilnahme an diesem Experten-

interview zu widerrufen. Es ist durchaus möglich das Inhalte dieser Arbeit zur Veröffentlichung 

verwendet werden.  

Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer dieses Interviews ist ausreichend über das Ziel dieses Interviews und der 

Arbeit informiert worden. Darüber hinaus wurde diese Einwilligungsbewilligung vollständig ge-

lesen und verstanden. Allfällige Fragen sind von dem Durchführenden eingehend und ver-

ständlich beantwortet worden.  
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Vor Abgabe dieser Masterarbeit ist es dem Teilnehmenden jederzeit möglich die Teilnahme 

zu widerrufen. Dies kann auch ohne Angaben von Gründen geschehen. Weiters bin ich damit 

einverstanden, dass dieses Experteninterview mittels Handys aufgezeichnet wird und diese 

Daten in der Arbeit ausgewertet werden. Die aufgezeichneten Daten werden nur Personen 

zugänglich gemacht die an dieser Arbeit direkt oder indirekt teilnehmen.  

Dem teilnehmenden ist es jederzeit erlaubt, ohne Angaben von Gründen, die Löschung sämt-

licher Daten zu veranlassen. Dem Interviewenden ist bewusst, dass diese Masterarbeit oder 

Teile der Auswertung veröffentlicht werden kann.  

Jeder Interviewende bekommt eine Kopie dieser Einwilligungserklärung. 

 

Name Experte Gernot Hiebeler 

Name Unternehmen Baur GmbH 
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Interviewpartner 9 – Sandra Ender-Lercher 

Mario Bolter: [00:00:02] Ja. Hallo Sandra, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für 

mein Interview, für meine Masterarbeit. Mein Thema „Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen 

auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen“. Genauer gesagt untersuche ich die Wirk-

samkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unternehmen. Ich würde dich kurz bit-

ten, dich vorzustellen, deine Position im Unternehmen Größe, Standorte, Mitarbeiter, Umsatz. 

Sandra Ender-Lercher: [00:00:24] Meine… also vielen Dank für die Einladung zum Interview. 

Mein Name ist Sandra Ender-Lercher. Ich führe gemeinsam mit meinem Bruder die Firma 

Lercher Werkzeugbau GmbH mit Kunststoffspritzguss. Wir haben einen Umsatz zwischen 16 

- 17 Millionen Euro und haben 140 Mitarbeiter und sind seit 1979 auf dem Markt tätig. 

Mario Bolter: [00:01:00] Vielen Dank. Gleich zu den Kernfragen. 2020/2021 wo Corona be-

gann, hat da das Unternehmen investiert? 

Sandra Ender-Lercher: [00:01:09] Wir haben investiert. Wir haben in Maschinen und in Er-

satzinvestitionen investiert. Das haben wir jährlich, weil wir auch immer mit der Technologie 

mitgehen. haben … benötigen, dass das wir, dass wir einfach „state of the art“ dabei ist bleiben 

also, dass das da wir sind in einem Bereich tätig, wo Technologie sehr wichtiges Thema ist. 

Automatisation, maschinelle Investitionen …in speziell im Problem Arbeitskräfte. Ist es immer 

gut, wenn wir so viel wie möglich automatisiert haben? 

Mario Bolter: [00:01:55] Kann man die Investitionen ungefähr beziffern, auf wie viel sich das 

beläuft? 

Sandra Ender-Lercher: [00:02:01] Also wir investieren im Schnitt zwischen. 500.000 Euro 

bis 1 - 2, teilweise 3 Mio. Euro jährlich. 

Mario Bolter: [00:02:13] Und 2020? 

Sandra Ender-Lercher: [00:02:14] 2020 haben wir … waren wir klarerweise, wenn ein biss-

chen verhalten mit der Investition, aber wir haben Ersatz Investitionen getätigt und wir haben 

da auch eine Maschine angeschafft. 

Mario Bolter: [00:02:33] Während der Corona Pandemie haben Sie da von verschiedensten 

anderen Förderprogrammen Förderzuschuss staatlicher Seite gehört? 

Sandra Ender-Lercher: [00:02:40] Ja, auf alle Fälle. Da habe ich die AWS-Investitionsprämie 

gehört. Dann die Kurzarbeit, Corona, Kurzarbeit und auch die Überbrückungsfinanzierung von 

den Corona … also Corona Überbrückungsfinanzierungen habe ich ebenso gehört. 

Mario Bolter: [00:02:59] Welche wurden da alle in Anspruch genommen? 
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Sandra Ender-Lercher: [00:03:03] Ja, eigentlich eh die Kurzarbeit und die Überbrückungsfi-

nanzierung. 

Mario Bolter: [00:03:12] In dem Fall kennen Sie ja die AWS-Investitionsprämie. Die haben 

Sie 2020 nicht in Anspruch genommen. 

Sandra Ender-Lercher: [00:03:17] Die habe ich 2020 nicht in Anspruch genommen, weil wir 

eine laufende hatten. Ja, wir sind eigentlich schon laufend immer Kunde bei AWS. Oder wie 

sagt man da? Kunde Ja. 

Mario Bolter: [00:03:34] Dann gehen wir ein bisschen zurück. Wie zufrieden sind Sie allge-

mein mit der Abwicklung oder Transparenz, Antragstellung, Abwicklung und schlussendlich 

auch die Auszahlung von der AWS-Investitionsprämie? 

Sandra Ender-Lercher: [00:03:43] Also wir haben seit ich glaube, wir arbeiten schon seit 

2015 Meter wie es zusammen oder vielleicht schon früher. Haben die Abwicklung immer als 

sehr gut und…und transparent also Informationen die kamen ja zuerst über die Bank, dann 

die jetzt direkt die Frau Magister mi Micheller in Wien ist da sehr offen und und…und sehr 

zuvorkommend macht da die Anforderungen sehr transparent, schreibt da ganz exakt, was 

sie benötigt und wir müssen dann nur noch nach Fahrplan dann vorgehen. Also wir bekommen 

eine ganz klare Anweisungen, was sie benötigt und was sie und…und wenn nicht das fehlen 

würde, was man noch nachreichen müsste, dann gibt es von der Antragstellung bis zur Pro-

jektplanung, Kostenauflistung, Tilgungssituation eigentlich alles und dann wird man komplett 

durchgeführt … und auch vom Land…das Land hat ja auch einen Zuschuss mit den der För-

derstelle, da der Herr de Costa Jürgen…die arbeiten da Hand in Hand und…und sehr gut 

zusammen und das Team von Herrn de Costa und…und das funktioniert ebenso sehr gut. Da 

gibt es ja noch die ich weiß jetzt der Antrag nicht, der da heißt, der heißt… aah, der…das kann 

ich schnell nachschauen…vom Herrn de Costa. So, oder…genau der „Antrag auf Wirtschafts-

struktur Förderung“ heißt Name der. Das ist über die de Costa Abteilung Wirtschaftsangele-

genheiten in an der Landes… an der Vorarlberger Landesregierung. Und da geht es immer 

darum, wenn der Bund etwas genehmigt, dann das Land genehmigt, das Land auch und um-

gekehrt. Also wer was? Wer vorherrscht? Das kann ich jetzt auswendig nicht sagen. 

Mario Bolter: [00:06:23] Aber kurze Nachfrage. 2020 wurden Ersatzinvestitionen getätigt. 

Warum hat man die sieben %ige AWS-Investitionsprämie nicht angesucht? 

Sandra Ender-Lercher: [00:06:33] Aso die haben wir angesucht. Die sieben %ige. Also wir 

haben die 14 %ige angesucht für EDV, die haben angesucht, Aber wir haben die sieben 

…doch, die haben wir auch. Ja, genau, die haben wir auch angesucht. Das stimmt. Es ist nur 

das, dass da ein 27.9.22 wahrscheinlich ist die so was haben wir da. Ja, Ja, die haben wir 

angesucht. Ja, klar. 
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Mario Bolter: [00:07:00] Äh, kann man ungefähr beziffern, wie hoch…da angesucht worden 

ist? 

Sandra Ender-Lercher: [00:07:05]. 1,5 Mio. Euro 

Mario Bolter: [00:07:09] Für zusammen für die 14 %ige und für 7 %ige. 

Sandra Ender-Lercher: [00:07:13] Ja einmal 180.000 für die 14%ige und 1,5 Mio. für die 

7%ige. So…was war denn das…? 

Mario Bolter: [00:07:26] Jetzt im Vergleich zu den anderen Förderungen wie Kurzarbeit, 

Überbrückungsfinanzierungen, irgendwelcher Umsatzentgang oder Verlustersatz. Wie sieht 

es damit der Transparenz für Unternehmen aus? Oder Antragstellung, Abwicklung und Aus-

zahlung zum Beispiel jetzt anhand von Kurzarbeit. 

Sandra Ender-Lercher: [00:07:46] Der Kurzarbeit? 

Mario Bolter: [00:07:47] Im Vergleich zu der AWS-Investitionsprämie? 

Sandra Ender-Lercher: [00:07:50] Die Kurzarbeit da haben wir... gut, da mussten wir uns 

alle hier…zuerst reinlesen, da waren ja viele Richtlinien, dann nicht mehr so, wie wir es sonst 

war. Man konnte ja …ursprünglich hätte man müssen auf Urlaube… zuerst alles abbauen und 

und…und…und Freizeit alles abbauen also über Zeit. Und dann hätte man jetzt können we-

gen der Kurzarbeit Corona Kurzarbeit…aber das hat der ist ja nachher gefallen, hat ja der 

Bund das sofort gewährt und dann konnten wir eigentlich und das war sehr angenehm für uns 

so haben wir gesagt okay, wir haben 140 Mitarbeiter, diese und diese Branche und…und 

diese und diese Abteilung und dann konnten wir so arbeiten, wie wir es konnten und mussten. 

Und die Leute, die nicht arbeiten mussten oder konnten, die haben wir eben Kurzarbeit ma-

chen lassen und dann haben wir das sehr flexibel verwenden können. Jetzt ist das ja nicht 

mehr so, jetzt muss man alles komplett abgebaut haben und dann muss man dann sogar noch 

sagen okay, wenn der Mitarbeiter am freien Arbeitsmarkt keinen Job kriegt, dann kann er 

Kurzarbeit machen. 

Mario Bolter: [00:09:01] Also kann man sagen, dass die Hürde …doch um einiges kompli-

zierter. 

Sandra Ender-Lercher: [00:09:07] Heute ist sie viel komplizierter bei Korona. Kurze Zeit war 

sie sehr easy. Ist für uns natürlich sehr optimal gewesen, kann ich mir aber vorstellen, dass 

da sehr viele Missbrauchsgeschichten passiert sind. 

Mario Bolter: [00:09:21] Zum wirtschaftlichen Aspekt. Auf welchen Fakten oder Faktoren wer-

den Investitionsentscheidungen in Ihrem Unternehmen getroffen? Es gibt ja verschiedene In-

vestitionsrechenverfahren. Gibt es da welche, wo bevorzugt werden? 
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Sandra Ender-Lercher: [00:09:34] Wir schauen mal Angebot, Nachfrage, Umsatz, Liquidität. 

Und dann natürlich immer im Hinblick auf die Projekte, die wir am Arbeiten sind. Und dann 

werden die Investitionsentscheidungen getroffen. Und natürlich ist es möglich, ob wir einen 

AWS-Kredit beantragen können oder nicht. Wenn wir in der Lage sind, AWS zu bekommen, 

dann werden wir schauen, dass wir ihn ausschöpfen. 

Mario Bolter: [00:10:06] Dann kann man sagen, dass diverse staatliche Fördermaßnahmen 

Investitionsentscheidungen beeinflussen. 

Sandra Ender-Lercher: [00:10:12] Für mich beeinflussen sie 

Mario Bolter: [00:10:21] Werden auch mehr Investitionen dadurch getätigt? 

Sandra Ender-Lercher: [00:10:28] Es werden teilweise dann ein bisschen mehr Investitio-

nen, also jetzt nicht mehr wie…wie 15 %, aber es werden mehr Investitionen getätigt. 

Mario Bolter: [00:10:39] Einfach, dass man schaut, dass die Ressourcen, die zur Verfügung 

gestellt werden auch ausgenutzt werden. 

Sandra Ender-Lercher: [00:10:44] Ganz genau. 

Mario Bolter: [00:10:53] Kann man auch sagen, dass durch die AWS Investitionsprämie In-

vestitionen vorgezogen oder zeitlich verlagert wurden in den Zeitraum …. 

Sandra Ender-Lercher: [00:11:02] Kann man sagen…heuer ist es ganz bestimmt so? 

Mario Bolter: [00:11:14] Gut, jetzt vielleicht noch ein bisschen ein Ausblick. Was sind die 

größten Herausforderungen an staatlichen Förderungen jetzt in Bezug auf die AWS-Investiti-

onsprämie aber auch allgemeine? 

Sandra Ender-Lercher: [00:11:25] Die …die Bürokratie. Absolut… Die Leute, die da arbeiten, 

sind sehr, sehr, sehr, sehr bemüht, sehr freundlich, sehr zuvorkommend, hilfsbereit…aber wir 

wälzen uns durch einen Dschungel von Informationen, die wir da abgeben müssen, was klar-

erweise verständlich ist. Auf der anderen Seite aber die Daten sind ja irgendwo schon vorhan-

den, der Staat hat die schon. Und wenn die zentral irgendwo abrufbar wären, wäre es auch 

für die Unternehmer einfacher …wahrscheinlich. 

Mario Bolter: [00:11:59] Nachfrage Es werden ja für verschiedenste Fördermaßnahmen ge-

nau immer diverse Abwicklungsstandorte gesucht. Warum das? Warum nicht zentral … an-

gesetzt? Also wenn jetzt der Staat eh alle Daten hat, warum wird das immer fremd vergeben? 

Einmal die AWS dort, dann der Energiezuschuss da…? 

Sandra Ender-Lercher: [00:12:22] Das kann ich nicht sagen, da kenne ich mich zu wenig 

aus. 

Mario Bolter: [00:12:24] Wäre ja einfacher… 
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Sandra Ender-Lercher: [00:12:25] Ich habe mich mit dem nicht auseinandergesetzt. Ich habe 

für mich, wenn ich eine Investition mache, dann habe ich die …wie heißt die? Die Geschichte 

da… entweder die Abteilung für Wirtschaftsangelegenheiten. Oder ich habe die Abteilung vom 

AWS und zwar Kreditmanagement und Co Finanzierung Industrie. Die habe ich als Ansprech-

partner, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass da verschiedene Plattformen, sondern ich habe 

da die eine und zwar ist das die AWS und an die halte ich mich und die andere natürlich mit 

dem Land, die mit der Wirtschaftsstruktur Förderung klar. 

Mario Bolter: [00:13:20] Okay, dann zweite Frage noch wegen den größten Herausforderun-

gen … jetzt aus Sicht des Staates was sind da die größten Herausforderungen? 

Sandra Ender-Lercher: [00:13:28] Ich kann mir vorstellen, da gibt es sicher Firmen, Firmen, 

die da ein bisschen… dem sehr viel Dehnen, sage ich jetzt mal und…und sehr gewieft unter-

wegs sind. Und das zu prüfen, das ist sich hier Thema. Ich kann mir jetzt bei der Corona 

Kurzarbeit erinnern, dass Kunden angerufen haben und gesagt haben Du, Sandra, kannst du 

den Lieferanten angerufen? Wir haben das und das Problem, der kann aufgrund Corona auf 

seinem Steuerberater eine Auskunft kann er nicht Kurzarbeit machen, kann er nicht arbeiten, 

weil er hat Kurzarbeit und für mich war das komisch, weil wir haben jede Stunde produzieren 

können, wenn wir produzieren konnten und haben das auch gemacht und andere offensicht-

lich haben ausgestempelt und weitergearbeitet oder…oder ausgestempelt und gar nicht ge-

arbeitet. Und das war ja, das war eigentlich nicht fair, weil der Staat hat uns unterstützt, dass 

wir überleben und wenn da jeder kommt und…und einfach kassiert und auf sich schaut, dann 

haben wir in der Gemeinschaft wahrscheinlich ein Problem und das wird wahrscheinlich in 20 

Jahren von unserer, von unseren Nachkommen noch auszubaden sein. 

Mario Bolter: [00:14:43] Dann ziehe ich gleich eine Frage vor. Die diversen staatlichen För-

dermaßnahmen werden die mehr durch sogenannte, durch das sogenannte Gießkannenprin-

zip verteilt oder eher punktuell? Weil dann spreche ich genau, dass an, Also wenn wir jetzt 

den Tourismusbereich anschauen, der hat ja wirklich schwer zum Kämpfen, weil alles zu war 

und dann schauen wir Industriebereich, der hat die letzten zwei Jahre Rekordgewinne ge-

schrieben, egal in welchem Bereich. Und trotzdem wurde die die Kurzarbeit zum Beispiel 

enorm in Anspruch genommen. 

Sandra Ender-Lercher: [00:15:12] Wahrscheinlich deshalb, weil es ist so, dass wir …dass 

man da unterscheiden muss zwischen Gießkanne und nicht Also wenn ich jetzt einen AWS 

Förderkredit habe, wo ein bestimmter Betrag als sogenannter verlorener Zuschuss zugestan-

den wird, da ist ganz bestimmt kein Gießkannenprinzip im Hintergrund. Wenn ich aber Corona 

Kurzarbeit habe und ich bin ein Handelsunternehmen, habe auch noch einen Online Store 

und…und habe dann trotzdem keine Umsätze wie früher, dann muss ich oder und und…und 

bekomme dann die ganzen Förderungen wie alle, die überhaupt keinen Umsatz haben, dann 
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muss ich sagen, da habe ich Mühen, also da finde ich die Gießkanne schlimm und vor allem 

auch bei Firmen, die nicht in Österreich einen Hauptsitz haben. Das ist das Allerschlimmste. 

Mario Bolter: [00:16:07] Gut in Bezug auf Chancengleichheit und Ressourceneinsatz. Mit der 

Abwicklung von staatlichen Fördermaßnahmen. Wie sieht es da aus? Nehmen wir den Ein-

zelunternehmer zum Beispiel einen Dachdecker. Und dann auf der anderen Seite ein Unter-

nehmen mit 1000 Mitarbeiter. besteht Gleichheit? 

Sandra Ender-Lercher: [00:16:26] Also je nachdem. Da bin ich zu wenig tief drinnen. Wie 

meinen Sie …meinst du, die Gleichheit?  

Mario Bolter: [00:16:35] jetzt der Einzelunternehmer muss...ich sage jetzt mal, acht Stunden 

auf dem Bau. Kennt sich in dem Dschungel, wie Sie gesagt haben, nicht aus mit…mit rechtli-

chen Sachen…mit Antragstellung…mit Abwicklung…hat vielleicht auch keine Zeit für das. 

Weil er am Abend noch Rechnungen schreiben muss, weil er noch Angebote schreiben muss. 

Und bei einem Unternehmen mit 1000 Mitarbeiter ist vielleicht eine eigene Abteilung…die sich 

nur informiert was für …was für Förderung gibt es was für staatliche oder Landesförde-

rung…was für EU-Förderungen gibt es und…und… 

Sandra Ender-Lercher: [00:17:06] Die Chancengleichheit… also es ist so…es ist so, dass 

wir ja auch von Kleinstunternehmen gewachsen sind in einen Mittelständler und als Kleinun-

ternehmer haben wir von unserer Hausbank immer die ganzen Informationen bekommen. Wir 

sind dann zum Steuerbüro. Also ich kann mich erinnern, meine Eltern haben da erzählt, sie 

sind zum Steuerberater und dann so der Steuerberater hat den hat man ausgemacht 

oder…oder besprochen was für Möglichkeiten es gibt und…und dann ist man auf die Haus-

bank zugegangen und die haben sehr viel auch schon abgewickelt. Das sind ja auch Profis 

und die Regeln auch die AWS-Geschichten und…und Wirtschaftsförderungen und so Sachen. 

Wir sind schon ein bisschen größer, wir brauchen das nicht mehr so. Da erzählen wir mir 

mehr. 

Mario Bolter: [00:17:56] Jetzt, er AWS-Leistungsbericht für 2020 besagt…bis Ende des Jah-

res 70.000 Anträge und 2,6 Mrd. an Zuschüssen zugesagt. 

Sandra Ender-Lercher: [00:18:09] Okay. 

Mario Bolter: [00:18:09] Wie kann das sein, wenn Anfang des Jahres eine Pandemie an-

fängt? Drei Lockdowns 2020 und trotzdem wird so viel investiert. 

Sandra Ender-Lercher: [00:18:22] Also bei uns war es so die Maschine kam geflogen und 

wir hatten bei der Bestellung keine Ahnung, dass wir Corona bekommen. Wir haben eine 

Lieferzeit von 14 bis 16 Monaten und das ist eben das Thema. Ich kann nur bei uns sagen, 

da war das einfach so, das war das typische unternehmerische Risiko, dass uns ein bisschen 

da mitgespielt hat. Deshalb wurde wahrscheinlich investiert. Und auf der anderen Seite hast 

du eh gesagt, mit den ganzen Förderungen vorher, da war Geld, das verfügbar war, das 
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verteilt worden ist, und dann haben die die Investitionen getätigt, was eigentlich auch nicht 

schlecht ist, was die an die Wirtschaft wieder ankurbelt und eigentlich den Zins gleich nieder-

halten sollte…und der wird jetzt aber erhöht, weil die Investitionen auch retour gehen, die 

Inflation rauf. 

Mario Bolter: [00:19:22] Jetzt sagen wir Corona ist gekommen…gegen jede Erwartung ist die 

Wirtschaft immer gewachsen, gewachsen, gewachsen, zwei Jahre lang. Jetzt sind wir im Peak 

angekommen… 

Sandra Ender-Lercher: [00:19:35] in bestimmten Bereichen... 

Mario Bolter: [00:19:35] In bestimmten Bereichen…. Wir haben zwei Jahre lang so zusagen 

fast alles gefördert, was zum fördern ging… jetzt haben wir relativ eine hohe Inflation…jetzt 

erhöhen wir die Zinsen…soll ja die Inflation bekämpfen, was schlussendlich aber auch bedeu-

tet, dass wahrscheinlich Investitionen nicht mehr getätigt werden, weil viele auch Angst haben 

vor den hohen Zinsen. Das bremst ja die Wirtschaft wieder. Was machen wir? Fördern wir 

wieder? Sollte es wieder staatliche Förderungen geben? 

Sandra Ender-Lercher: [00:20:07] Auf alle Fälle. Wenn wir keine Förderungen haben in Sa-

chen Investitionen… auch Weiterbildung… EDV auch IT, dann werden wir einfach in Europa, 

zuerst in Österreich und dann in Europa, werden wir einfach ein Entwicklungsland werden. 

Und da haben wir extremst Bedarf. Ich bin aber der Meinung, dass wir auch Bedarf haben… 

gut, das ist jetzt momentan nicht das primäre Ziel, aber oder das primäre Problem…aber wenn 

ich jetzt zum Beispiel… Wir haben einige Maschinenbediener, die angelernt sind…Hilfskräfte. 

Wir haben es inzwischen so, dass sie, dass wir ein gutes Team haben, aber das mussten wir 

aufbauen und wir hatten da wirklich das Thema, dass sie gesagt haben, da mache ich… sechs 

Monate arbeite ich und dann gehe ich in die Arbeitslose…bekomme ja eh gleich viel und da 

muss man auch die Gießkanne mal anschauen und eventuell ein skandinavisches Modell mal 

betrachten. Ist das besser oder wie schaut es aus? Und…und solche Sachen wären nicht 

schlecht, wenn man da weiterarbeiten könnte. 

Mario Bolter: [00:21:17] Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also staatliche För-

dermaßnahmen in dem Fall sinnvoll. 

Sandra Ender-Lercher: [00:21:21] Auch sinnvoll auf alle Fälle. 

Mario Bolter: [00:21:23] Gerade um auch ich sage jetzt konkurrenzfähig zu bleiben in der EU 

und weltweit. 

Sandra Ender-Lercher: [00:21:30] Um vor allem auch die Stromkosten mal senken. Also das 

ist das Riesenthema, weil wir haben früher haben 8cent bezahlt und jetzt zahlen wir im Schnitt 

zwischen 45 und also hatten wir 45cents bis 52 teilweise und das ist dann einfach zu viel, da 

bekommt man…hat man keine Chance zu …konkurrenzfähig zu sein. Ich bin da wirklich stark 

dafür, dass man den Strompreis deckeln und vor allem wir in Vorarlberg, wenn wir einen 
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Hersteller haben von Strom, der auf die Rechnung raufschreibt, dass alles in Vorarlberg und 

nachhaltig von umweltfreundlicher Herstellung ist, dann fragt man sich, warum wir internatio-

nalen Strom kaufen oder halt den Preis vom internationalen. 

Mario Bolter: [00:22:18] Was wäre ein Lösungsansatz, wo den Unternehmen auch richtig 

helfen könnte? Also wir haben gehört Energie, denn Personalkosten ist ein Thema… 

Sandra Ender-Lercher: [00:22:32] Lohnnebenkosten…Das würde also, wenn ich einen Hun-

derter erhöhe, dann hat der Mitarbeiter 40 Euro und das geht nicht. Und dann muss ich als 

Unternehmer 200 erhöhen, dass ich ungefähr 80 oder 90 Euro Erhöhung habe und das geht 

einfach nicht. Das ist und…und im Endeffekt ist das optimal, dass wir ein Sozialsystem haben, 

wo Leute auffängt, da bin ich voll dafür. Leute, die Personen, die es brauchen, die Probleme 

haben, das ist sehr… sehr gehört zu unserer Kultur im Moment. Aber wenn wir ein Sozialsys-

tem haben, das unterstützt, dass Leute Personen…in der Lustlosigkeit gefördert werden…in 

der nicht wollen Geschichte gefördert werden…dann ist das ein Problem. Wenn sie nicht kön-

nen, dann ist das etwas anderes. 

Mario Bolter: [00:23:25] Jetzt hacke ich noch mal nach, das würde bedeuten weniger Förde-

rungen in allgemeine Sachen… 

Sandra Ender-Lercher: in Gießkanne… 

Mario Bolter: mehr Förderungen in Lohnnebenkosten, Energiekosten, Steuern…wo man 

punktuell fördert, wo auch den Wirtschaftsstandort stärkt. 

Sandra Ender-Lercher: [00:23:43] Genau. Also Flexibilität…ich meine, das ist natürlich ganz 

nicht einfach, das umzusetzen, aber es wird wahrscheinlich auch ein… eine Bewegung geben 

im Dienstleistungsbereich…also wahrscheinlich werden Dienstleistungen viel mehr vorange-

trieben, immer mehr IT und Dienstleistungen, also in der Zukunft und…und da werden ganz 

bestimmt auch die Geschichten mit Förderungen und…und individuellen…dass man zum Bei-

spiel eine Arbeitslose, also zwei drei Arbeitslose, ein Betreuer oder so was ha-

ben…oder…dass man ein Miteinander hat und nicht ein Gegeneinander hat. 

Mario Bolter: [00:24:33] Jetzt noch eine Zusatzfrage, vor der Pandemie hat es ja schon Un-

ternehmen gegeben, die Probleme hatten. Jetzt wurde doch relativ viel gefördert. Kann es 

sein, dass das die Lebensdauer dieses Unternehmens oder der Konkurs vielleicht nur ver-

schoben worden ist, Weil schlussendlich, wenn jetzt die zwei Jahre oder drei Jahre später 

betrifft, wurde Steuergeld verwendet und wurde nur über die Zeit geholfen. 

Sandra Ender-Lercher: [00:25:05] Ich für uns kann das so nicht bestätigen. Wenn es eine 

Firma getroffen hat, dann hoffe ich, dass sie die Chance nutzen konnten…und optimieren 

konnten. Ich kann nur für uns sprechen, wenn wir noch ein Stromjahr haben…nächstes Jahr 

wie dieses, dann haben wir ein Problem. Also jetzt haben wir sehen wir in die Substanz ge-

gangen und. 
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Mario Bolter: [00:25:33] Jetzt noch mal als Gegensatz. Wie kann das denn sein? Der Staat 

hat noch nie so viel gefördert und trotzdem haben in gewissen Bereichen viele Unternehmen 

Rekordgewinne, gerade in Vorarlberg…wo ja doch ein großer oder ein guter Wirtschaftsstand-

ort ist, Rekordgewinne geschrieben. 

Sandra Ender-Lercher: [00:25:50] Zum Beispiel wer hat das. 

Mario Bolter: [00:25:52] Zum Beispiel die Firma Blum, die Firma Rauch, die Firma Loacker, 

ich glaub die Firma Rhomberg und Zumtobel. 

Sandra Ender-Lercher: [00:26:00] VKW… 

Mario Bolter: [00:26:03] VKW…zum Beispiel…sollte es irgendwo…Wenn Sie sagen, die 

Firma Lercher hat eine Strompreisexplosion, bedeutet das Punktuell kann man helfen. Wenn 

jetzt aber eine andere Firma Rekordgewinn schreibt. Und hat viele Förderungen in Anspruch 

genommen. Ist das zielführend? 

Sandra Ender-Lercher: [00:26:33] Ähm, wie soll ich sagen? Erstens mal die 35-%ige Kapi-

talertragssteuer tragend, je nachdem, was für Gesellschaftsform er hat oder ich glaube jetzt 

32 nein 35… nächstes Jahr fünf 32. Und dann kommt sie wieder zurück, sage ich jetzt 

mal…Vorarlberg sagt nach Wien geschickt. Ja ich finde schon, dass Firmen… die gute Firmen 

Gewinne schreiben müssen…weil das belebt ja wieder die Wirtschaft, regt neue Investitionen 

an… ja Wirtschaftskreislauf geht in die positive Richtung. Die Frage ist, wie hoch immer…wie 

hoch sind die Förderungen und…und was bekommen sie mehr oder…oder besser oder we-

niger als andere? Da muss man natürlich von…von der, vom Adler…von der Vogelperspektive 

kann man das natürlich nicht beurteilen. So ein Bild, das kann man nicht von der Entfernung 

sagen. 

Mario Bolter: [00:27:41] Also jetzt noch eine Frage Sollte der Staat möglichst viel und wie 

oder möglichst wenig in die Marktwirtschaft eingreifen? 

Sandra Ender-Lercher: [00:27:49] Ja, das haben sich schon andere Wissenschaftler mit dem 

auseinandergesetzt. Da gibt es ja schon Lehrbücher darüber. Die Geschichte ist…es gehört 

für die Grundversorgung Regulative, also dass wir da Telekom, Strom, Heizung, Wasser und 

Treibstoffe und was man da alles braucht…das gehört alles reguliert. Das da nicht unnatürli-

che Monopole entstehen. Dass sich der Normalverbraucher das leisten kann. Sonst, bei Ge-

brauchs- und Verbrauchsgütern ist natürlich Angebot Nachfrage ganz bestimmt der richtige 

Weg. Sonst wären wir dann nachher in der Planung und der Marktwirtschaft Planwirtschaft. 

Und wir möchten ja die marktwirtschaftliche Situation. 
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Mario Bolter: [00:28:42] Zum Schluss gibt es noch etwas, das Sie selber gerne noch hinzu-

fügen wollen, Wo vielleicht noch nicht gesagt oder ein Anliegen oder… 

Sandra Ender-Lercher: [00:28:51] Nein, ich kann jetzt nur sagen, wenn es jetzt um die In-

vestitionsförderungen und die Geschichten da geht mit AWS, dass ich mir sehr zufrieden bin, 

froh, dass es das gibt. Wir machen Entscheidungen natürlich davon abhängig…ob wir inves-

tieren oder nicht, wie viel die Förderung ist oder ob wir Förderung bekommen. Wir sind natür-

lich auch motiviert, mit der Förderung Mitarbeiter einzustellen. Das kommt natürlich dazu. 

Sonst glaube ich, dass sie umfassend das Interview geführt haben. 

Mario Bolter: [00:29:24] Dann sage ich Vielen Dank für die Zeit. 

Sandra Ender-Lercher: [00:29:28] Danke ebenso 
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Einwilligungserklärung 

Thema der Masterarbeit 

Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen – 

Ein Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unterneh-

men 

Teilnahme an dem Experteninterview im Rahmen der Masterarbeit 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

Die Teilnahme an diesem Interview erfolgt aus freiem Willen. Ihnen ist es erlaubt, das Inter-

view jederzeit abzubrechen und zu beenden.  

Bitte unterschreiben Sie diese Einwilligungserklärung nur dann, wenn Sie zustimmen dem 

Interview teilzunehmen und sie sich bewusst sind das die gewonnen Daten verwendet wer-

den.  

Ziel dieser Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Auswirkung von staatlichen Fördermaßnahmen auf Investitions-

entscheidungen von Unternehmen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der AWS-Investiti-

onsprämie.  

Methodik der Masterarbeit 

Nach einer Literaturbasierten Aufarbeitung des Theorieteils, wird eine empirische Untersu-

chung anhand von Experteninterviews durchgeführt die schlussendlich mit einer Inhaltsana-

lyse ausgewertet wird. 

Durchführung des Interviews 

Das Interview wird mittels Handys aufgezeichnet und später für die Transkription verwendet. 

Der Zeitrahmen in dem das Interview durchgeführt wird, erstreckt sich auf ca. 30 – 45 Min.  

Abgabe der Arbeit 

Nach Abgabe der Masterarbeit ist es nicht mehr möglich die Teilnahme an diesem Experten-

interview zu widerrufen. Es ist durchaus möglich das Inhalte dieser Arbeit zur Veröffentlichung 

verwendet werden.  

Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer dieses Interviews ist ausreichend über das Ziel dieses Interviews und der 

Arbeit informiert worden. Darüber hinaus wurde diese Einwilligungsbewilligung vollständig ge-

lesen und verstanden. Allfällige Fragen sind von dem Durchführenden eingehend und ver-

ständlich beantwortet worden.  
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Vor Abgabe dieser Masterarbeit ist es dem Teilnehmenden jederzeit möglich die Teilnahme 

zu widerrufen. Dies kann auch ohne Angaben von Gründen geschehen. Weiters bin ich damit 

einverstanden, dass dieses Experteninterview mittels Handys aufgezeichnet wird und diese 

Daten in der Arbeit ausgewertet werden. Die aufgezeichneten Daten werden nur Personen 

zugänglich gemacht die an dieser Arbeit direkt oder indirekt teilnehmen.  

Dem teilnehmenden ist es jederzeit erlaubt, ohne Angaben von Gründen, die Löschung sämt-

licher Daten zu veranlassen. Dem Interviewenden ist bewusst, dass diese Masterarbeit oder 

Teile der Auswertung veröffentlicht werden kann.  

Jeder Interviewende bekommt eine Kopie dieser Einwilligungserklärung. 

 

Name Experte Sandra Ender-Lercher 

Name Unternehmen Lercher Werkzeugbau GmbH 
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Interviewpartner 10 – Gerold Berthold 

Mario Bolter: [00:00:02] Ja. Hallo Gerold, vielen Dank, dass du mir heute zur Verfügung 

stehst...für mein Interview… für meine Masterarbeit. Mein Thema „Einfluss staatlicher Förder-

maßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen“. Genauer gesagt, die Wirk-

samkeit der Investitionsprämie auf Vorarlberger Unternehmen. Ich würde dich kurz bitten, dich 

vorzustellen, deine Position im Unternehmen, Größe des Unternehmens, Standorte, Mitarbei-

ter, Umsatz usw.… 

Gerold Berthold: [00:00:26] Ja… Hallo Mario. Mein Name ist Gerald Berthold. Ich habe das 

Unternehmen 1992 gegründet. Das heißt, wir sind jetzt 30 Jahre alt und ich bin der Geschäfts-

führer davon. Aaah…die Größe des Unternehmens, wir haben zwischen fünf und zehn Mitar-

beiter fix angestellt und helfen uns in der Saison mit Montagefirmen…wo wir dann das Ganze 

verdoppeln und dann bis zu 25 Mitarbeiter im Einsatz haben. Wir haben zwei Betriebsstand-

orte. Einmal in Rankweil, wo unser Hauptlager ist und dann Niederlassung in Zürich…Affoltern 

in der Schweiz. Vor Corona haben wir einen Umsatz gemacht zwischen 1,5 und 2 Millionen 

im Schnitt. In der Coronazeit waren wir fast bei null. Und jetzt…aktuell machen wir wieder 

zirka zwischen 1,5 und 2 Millionen. 

Mario Bolter: [00:01:48] Ja, vielen Dank. Gleich zum Thema…haben Sie während der Corona 

Pandemie im Jahre 2020/2021 …dieses…dieses Jahr wird ja genau untersucht ins Unterneh-

men investiert? 

Gerold Berthold: [00:02:00] Ja, haben wir investiert, aber für unsere Verhältnisse relativ be-

scheiden. Das waren so zirka 160000 bis 2 00.000 Euro. 

Mario Bolter: [00:02:15] Und was wird normal immer investiert? 

Gerold Berthold: [00:02:20] Zwischen 300.000 Euro und 500.000 Euro pro Jahr. 

Mario Bolter: [00:02:28] Haben Sie während dieser Pandemie, also im Jahre 2020, von ver-

schiedensten staatlichen Förderungen oder Zuschüssen gehört? 

Gerold Berthold: [00:02:36] Ja…haben wir. 

Mario Bolter: [00:02:39] Welche wären diese? 

Gerold Berthold: [00:02:42] Aaah… die Kurzarbeit…die Fixkostenzuschüsse 1 und 2. 

Aaah…und von dem Umsatzersatz … habe ich auch mal gehört, aber nicht profitiert. 

Mario Bolter: [00:03:12] Irgendwelche EU-Förderzuschüsse, wo für sie schlagend werden 

könnten. 

Gerold Berthold: [00:03:19] Nein 
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Mario Bolter: [00:03:22] Aber kennen Sie irgendwelche?  

Gerold Berthold: Nein 

Mario Bolter 1: Kennen Sie die AWS-Investitionsprämie? 

Gerold Berthold: [00:03:31] Die kennen wir. Diese haben wir auch beansprucht …mit den 

7 %.  

Mario Bolter 1: Die 14 %ige? 

Gerold Berthold: Diese war für uns nicht relevant. Haben wir auch nichts gehabt… dement-

sprechend haben wir diese nicht in Anspruch genommen.  

Mario Bolter: [00:03:45] Okay, wie viel kann man das beziffern? Wie viel man ungefähr an-

gesucht hat oder wie hoch das Investitionsvolumen über die AWS-Investitionsprämie es wa-

ren? 

Gerold Berthold: [00:03:59] Also erhalten wir in etwa 10 - 15.000 Euro an Prämien. 

Mario Bolter: [00:04:09] Also ungefähr zwischen… zwischen 150 und 200.000 Euro 

Gerold Berthold: genau.  

Mario Bolter: Wie zufrieden waren Sie mit der Abwicklung der Förderstelle in Bezug auf 

Transparenz für das Unternehmen? Die Antragstellung, die Abwicklung und schlussendlich 

die Auszahlung? 

Gerold Berthold: [00:04:44] Am Anfang war das relativ mühsam oder unsicher. Es war für 

uns nicht klar, was wir kriegen und in welchem Volumen. Bei allen Rückfragen, was wir pro-

biert haben, bei Steuerberater, Wirtschaftskammer usw., da hat man eigentlich keine präzise 

Auskunft gekriegt. Und dann waren wir einige Monate in der Luft. Danach war die Antragstel-

lung und die Abwicklung…meiner Meinung nach auf die Gesamtsituation bezogen in Ord-

nung. Mit der Auszahlung war es dann aber schon sehr sehr mühsam. Also die Auszahlungen 

sind teilweise ein Jahr bis eineinhalb Jahre nach dem Antrag gekommen. 

Mario Bolter: [00:05:45] Und das jetzt im Vergleich zu der zu der Kurzarbeit, Fixkostenzu-

schuss oder Umsatzersatz… 

Gerold Berthold: [00:05:53] Umsatzersatz war unser Problem, dass der für Monate abgezo-

gen worden ist, die leider nicht unsere Saison entsprochen haben. Das heißt Herbst und Win-

ter. Aaah…und unsere umsatzstärksten Monate, wo wir traditionell stark sind…Ja, da hat man 

nichts gekriegt dafür. 

Mario Bolter: [00:06:21] Und die Kurzarbeit und Fixkostenzuschüsse… Transparenz, Abwick-

lung, Antragstellung bis zur Auszahlung. Im Vergleich zur AWS-Investitionsprämie…? 
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Gerold Berthold: [00:06:33] Das war in Ordnung. Das war für mich akzeptabel. Wenn wir 

immer das Gesamtbild sieht…in der Summe. Also das mit der Kurzarbeit hat meiner Meinung 

nach perfekt funktioniert. Ja, das war problemlos. 

Mario Bolter: [00:06:52] Sehr gut zum wirtschaftlichen Aspekt. Auf welchen Fakten oder Fak-

toren werden Investitionsentscheidungen in Ihrem Unternehmen getroffen? Sind es ver-

schiedenste Investitionsrechenverfahren wie Kapitalwertmethode, Discount, Cash Flow oder 

ist eher ein Gewinnvergleich? Kostenvergleich Amortisationsvergleich…? 

Gerold Berthold: [00:07:12] Nein…bei unserem Unternehmen hängt natürlich extrem viel an 

der Instandhaltung… vom gesamten Mietmaterial ab und auf das muss man immer Rücksicht 

nehmen. Das heißt, welche Artikel und Verschleißerscheinungen müssen aufgrund der Markt-

situation noch korrigiert werden und was sich auch verändert hat… Aaah…ja…wir haben von 

den Großevents mehr weggegangen und mehr auf Langzeitmieten. Und dadurch haben wir 

im Prinzip jetzt dieselben Investitionen, wie wir früher vor zehn Jahren vielleicht im Eventbe-

reich getätigt haben. Also die Summen haben sich auch kaum verändert. 

Mario Bolter: [00:08:01] Aber dann kann man sagen, wenn es jetzt so eine Langzeitmiete für 

ein Zelt ist, dann ist ja… je nach Auftragslage wird entschieden, ob investiert wird in ein neues 

Zelt. 

Gerold Berthold: [00:08:10] Genau. 

Mario Bolter: [00:08:18] Wenn man jetzt so die staatlichen Fördermaßnahmen 

hernimmt…anhand von zum Beispiel der AWS-Investitionsprämie… haben diese Investitions-

entscheidungen beeinflusst. Dass man zusätzliche Investitionen tätigt? 

Gerold Berthold: [00:08:33] Nein… eigentlich nicht. 

Mario Bolter: [00:08:39] Äääh…sind solche staatlichen Fördermaßnahmen…ist man verleitet 

…vielleicht, dass man sagt… okay…man verlegt den zeitlichen Ablauf der Investition, dass 

man zum Beispiel vorzieht die Investitionen, dass, wenn man weiß…in zwei Jahre bekommt 

man eine Förderung 7 bis 14 % und ich weiß in zwei Jahren muss ich ein Zelt kaufen, dass 

man dann… 

Gerold Berthold: [00:09:06] Nein in der Corona Phase war gar nichts mehr absehbar und 

darum hat man dann solche Investitionen für die Zukunft eigentlich…dass…hat man außer 

Acht gelassen. Es ist eigentlich nur darum gegangen, dass man den Betrieb aufrechterhält 

und dass man diese Dinge investiert, wo man kurzfristig wieder Aufträge erhalten kann. Aber 

langfristige Denkweise war da…haben wir nicht gemacht. 
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Mario Bolter: [00:09:42] Okay, vielleicht noch kurz zum Ausblick. Was sind die größten Her-

ausforderungen von staatlicher Förderung, vielleicht auch in Bezug auf die AWS-Investitions-

prämie? Aus Sicht des Unternehmers? 

Gerold Berthold: [00:10:05] Also für unsere Firmengröße…hat es nicht allzu viel Einfluss… 

ob wir diese beziehen oder nicht beziehen. Darum sehe ich es auch für uns von unserer Seite 

nicht als Herausforderung. Also wir haben das bezogen…weil man weil man…mit dem halt 

den Schaden so gering wie möglich halten wollte. 

Mario Bolter: [00:10:37] Und jetzt aus Sicht des Staates. Weil irgendetwas…der Staat be-

zweckt ja irgendetwas mit staatlichen Konjunkturprogrammen und Fördermaßnahmen. Er will 

einen Anreiz setzen, dass man investiert. Nun ja, was könnten da Herausforderungen sein? 

Gerold Berthold: [00:10:58] Aber …also von unserer Seite…uns hat es nicht so betroffen, 

weil diese Investitionen hätte man so oder so getätigt. Logischerweise haben wir dann 

diese…diese Prämien in Anspruch genommen. Aber…ich kann das nicht beurteilen, ob 

dem…dem…der Staat, ob das so ein großer Anreiz war, dass die Unternehmen aufgrund 

dieser Prämie investiert haben und dadurch, dass der Staat dann natürlich profitiert. Das kann 

ich nicht beurteilen. 

Mario Bolter: [00:11:35] Jetzt geht aus dem AWS-Leistungsbericht hervor…2020 der unter-

suchte Zeitraum, Anfang Corona, drei Lockdowns, 70.000 Anträge bis Ende des Jahres und 

2,6 Mrd. an Zuschüssen wurden zugesagt. Wie kann das sein? Es weiß ja keiner so richtig, 

wo es hingeht? 

Gerold Berthold: [00:11:58] Ja, keine Ahnung. Da bin ich zu wenig in der Materie. Das kann 

ich nicht beurteilen.  

Mario Bolter: [00:12:18] Wenn wir auf Chancengleichheit oder wenn wir die Chancengleich-

heit berücksichtigen. Was glauben Sie, jetzt haben wir hier einen Einzelunternehmer, einen 

Dachdecker, der acht Stunden am Bau ist, am Abend seine Rechnungen schreibt, Aufträge 

vergibt, Angebote schreibt und auf der anderen Seite ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern. 

Wie schaut es im Vergleich Chancengleichheit Ressourceneinsatz aus? Sind da alle gleich-

behandelt? 

Gerold Berthold: [00:12:53] Aaah…das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich der kleinere 

schon wesentlich schwerer tut und weniger Vorteile daraus zieht. Weil er in Summe auch nicht 

so gut aufgestellt ist. 

Mario Bolter: [00:13:16] Gut, jetzt noch mal staatliche Fördermaßnahmen…eher im Gieß-

kannenprinzip oder werden sie eher punktuell verteilt? Jetzt haben wir gehört, die letzten zwei 

Jahre gerade im Hinblick die Industrie…Rekordgewinne geschrieben. 
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Gerold Berthold: [00:13:33] Ja…eben, das ist das größte Problem von dem System, dass es 

tatsächlich ein Gießkannenprinzip war. Das sieht man ja auch bei uns. Wir haben das halt 

bezogen, weil es ergeben hat, Aber das war jetzt kein spezieller Anreiz und ich glaube, dass 

das die ganze Wirtschaft, die so gehandelt hat. Außer vielleicht die Großen Industriebetriebe, 

die dann gewisse Projekte vorgezogen haben. Aber für die kleinen und mittelständischen Un-

ternehmen war es ein Zusatz und ein kleiner Anreiz. 

Mario Bolter: [00:14:23] Zur nächsten Frage, staatliche Fördermaßnahmen Punkt 1 generell 

sinnvoll? 

Gerold Berthold: [00:14:31] Grundsätzlich ja. Aber trotzdem, wie vorhin erwähnt, man muss 

vorsichtig sein mit dem Gießkannenprinzip. Dass man das nicht wie ein Deckel über alles gibt. 

Also das müssen wir schon genauer anschauen. Ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, dass 

jetzt jeder Betrieb, wenn es irgendwelche Probleme gibt, egal in welchem Bereich, ob es da 

um Energie geht oder um Klima. Wir können nicht alles fördern. 

Mario Bolter: [00:15:15] Punkt 2 Jetzt hat man ja…bei Beginn der Pandemie hat es ja relativ 

viel Förderung gegeben und viele Zuschüsse. Es wurde viel gestützt. Jetzt hatten ja da ver-

mutlich schon viele Unternehmen Probleme. Ist denen Unternehmen vielleicht nur über die 

Zeit geholfen worden. Wenn wir uns die Zukunft anschauen, jetzt mit…mit steigender Inflation, 

mit steigenden Zinsen…dass man die Inflation bekämpft und vielleicht einer bevorstehenden 

Rezession? 

Gerold Berthold: [00:15:53] Ich glaube schon, dass es in vielen Branchen und in vielen Be-

reichen…dass man sich da über die Zeit geredet hat. Das wird sich jetzt in den nächsten zwei, 

drei Jahren rausstellen, wie viele und welche Branchen davon betroffen sind. 

Mario Bolter: [00:16:22] Irgendjemand muss ja auch die ganzen Förderungen wieder zurück-

zahlen wie vorher erwähnt hatten wir jetzt zwei Jahre sehr starkes Wirtschaftswachstum, es 

haben sehr viele Unternehmen, haben Gewinne geschrieben. Steigende Inflation, jetzt er-

höhte Zinsen. Das drückt ja eher die Investitionen wieder die…zukünftigen, weil vielleicht viele 

Unternehmen auch ein bisschen Angst davor haben, weiter zu investieren, weil die Zinsen 

einfach doppelt um das Dreifache steigen. Was machen wir? Fördern wir wieder? 

Gerold Berthold: [00:16:58] Ich glaube, die Zeit von fördern muss jetzt vorbei sein. Vielleicht 

wäre es besser gewesen, zurückhaltender mit den Förderungen umzugehen. Jetzt müssen 

sich schon die Betriebe alle selber aufstellen und sich den neuen Situationen und dem Markt 

anpassen. Wir können das nicht wieder mi…mit Förderungen lösen. 

Mario Bolter: [00:17:26] Also doch dort fördern, wo es Sinn macht? Und so wenig wie möglich 

in den Markt eingreifen. 
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Gerold Berthold: [00:17:33] genauso ist es. 

Mario Bolter: [00:17:49] Zum Schluss gibt es vielleicht noch etwas, was Sie hinzufügen möch-

ten oder ein kleines Resümee. Die Meinung Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Inves-

titionsentscheidungen? 

Gerold Berthold: [00:18:03] Im Nachhinein glaube ich schon, dass es wichtig war, dass der 

Staat eingegriffen hat. Weil es waren ja viele Monate…war es die totale Unsicherheit im Tou-

rismus, in unserer Branche, im Eventbereich usw. Und da war das sicher eine große Hilfe, 

dass man gewisse Absicherung gehabt hat. Also gesamt gesehen glaube ich schon, dass es 

richtig war. Aber es war auch eine Ausnahmesituation und bei dieser sollte es auch bleiben. 

Mario Bolter: [00:18:53] Ja Gerold dann sage ich Vielen Dank, dass du mir zur Verfügung 

gestanden hast für mein Interview. 

Gerold Berthold: [00:18:57] Schönen Tag noch. Gerne. 
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Einwilligungserklärung 

Thema der Masterarbeit 

Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen – 

Ein Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unterneh-

men 

Teilnahme an dem Experteninterview im Rahmen der Masterarbeit 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

Die Teilnahme an diesem Interview erfolgt aus freiem Willen. Ihnen ist es erlaubt, das Inter-

view jederzeit abzubrechen und zu beenden.  

Bitte unterschreiben Sie diese Einwilligungserklärung nur dann, wenn Sie zustimmen dem 

Interview teilzunehmen und sie sich bewusst sind das die gewonnen Daten verwendet wer-

den. 

Ziel dieser Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Auswirkung von staatlichen Fördermaßnahmen auf Investitions-

entscheidungen von Unternehmen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der AWS-Investiti-

onsprämie.  

Methodik der Masterarbeit 

Nach einer Literaturbasierten Aufarbeitung des Theorieteils, wird eine empirische Untersu-

chung anhand von Experteninterviews durchgeführt die schlussendlich mit einer Inhaltsana-

lyse ausgewertet wird. 

Durchführung des Interviews 

Das Interview wird mittels Handys aufgezeichnet und später für die Transkription verwendet. 

Der Zeitrahmen in dem das Interview durchgeführt wird, erstreckt sich auf ca. 30 – 45 Min.  

Abgabe der Arbeit 

Nach Abgabe der Masterarbeit ist es nicht mehr möglich die Teilnahme an diesem Experten-

interview zu widerrufen. Es ist durchaus möglich das Inhalte dieser Arbeit zur Veröffentlichung 

verwendet werden.  

Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer dieses Interviews ist ausreichend über das Ziel dieses Interviews und der 

Arbeit informiert worden. Darüber hinaus wurde diese Einwilligungsbewilligung vollständig ge-

lesen und verstanden. Allfällige Fragen sind von dem Durchführenden eingehend und ver-

ständlich beantwortet worden.  
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Vor Abgabe dieser Masterarbeit ist es dem Teilnehmenden jederzeit möglich die Teilnahme 

zu widerrufen. Dies kann auch ohne Angaben von Gründen geschehen. Weiters bin ich damit 

einverstanden, dass dieses Experteninterview mittels Handys aufgezeichnet wird und diese 

Daten in der Arbeit ausgewertet werden. Die aufgezeichneten Daten werden nur Personen 

zugänglich gemacht die an dieser Arbeit direkt oder indirekt teilnehmen.  

Dem teilnehmenden ist es jederzeit erlaubt, ohne Angaben von Gründen, die Löschung sämt-

licher Daten zu veranlassen. Dem Interviewenden ist bewusst, dass diese Masterarbeit oder 

Teile der Auswertung veröffentlicht werden kann.  

Jeder Interviewende bekommt eine Kopie dieser Einwilligungserklärung. 

 

Name Experte Gerold Berhold 

Name Unternehmen Berthold GmbH 
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Interviewpartner 11 – Dominik Stenech 

Mario Bolter: [00:00:02] Hallo Dominik, danke, dass du mir heute zur Verfügung stehst, für 

mein Interview, für meine Masterarbeit. Mein Thema „Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen 

auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen“. Genauer gesagt die Wirksamkeit der 

AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unternehmen. Ich würde dich kurz bitten dich vor-

zustellen, deine Position im Unternehmen, Standorte, Mitarbeiter und Umsatz. 

Dominik Stenech: [00:00:23] Also mein Name Dominik Stenech. Ich bin Leiter Finanzen bei 

der Kunst GmbH…aaah…bin 51 Jahre alt, seit zehn Jahren im Unternehmen für die Bereiche 

Buchhaltung, Controlling, Steuern, Personal. Das Unternehmen hat einen Umsatz von zirka 

150... wir reden eher in Betriebsleistung von rund 150 Mio. Euro. Standort…zwei Standorte in 

Österreich. Ein Produktionsstandort in der Slowakei, Vertriebsstandort in Amerika, in Italien 

und in den Niederlanden. Zusätzlich hat man noch eine Gesellschaft… diverse kleine Gesell-

schaften, wo unter anderem eine Filiale dabei ist. Oder bei einem Startup oder bei Start-ups 

Sind wir beteiligt. 

Mario Bolter: [00:01:13] Gut. Wie viele Mitarbeiter ungefähr. 

Dominik Stenech: [00:01:14] Wir haben knapp über 500 im Konzern. Das sind aber 525. Im 

Moment. 

Mario Bolter: [00:01:23] Vielen Dank. Okay, kommen wir gleich zum Kernthema. Während 

der Corona Pandemie 2020/2021 hat ihr Unternehmen Investitionen getätigt. 

Dominik Stenech: [00:01:32] Ja, Ja. 

Mario Bolter: [00:01:33] Kann man diese auch beziffern, wie hoch diese waren? 

Dominik Stenech: [00:01:37] Ja, sogar… Du kannst auch stoppen…[00:02:10] So… In dem 

im Corona Jahr 2020 haben wir im Konzern Investitionen gehabt über 2,2 Mio. Euro, vielleicht 

im Vergleich zum Vorjahr, wo wir im gleichen Zeitraum 3,2 Mio. gemacht haben. Also wir 

haben etwas reduziert …in dem Bereich, haben aber aufgrund einer relativ guten Prognose 

und einem hohen Auftragstand jetzt nach der Corona danach uns entwickelt und im Jahr da-

rauf 4 Millionen investiert und sind heuer bei fast 6 und werden nächstes Jahr zweistellig 

werden. Also wir sind ein Unternehmen, dass sehr profitiert oder sagen wir sehr profitiert hat 

von den von den erhöhten Frachtraten, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Das heißt, 

unsere Kunden haben extrem hohe Gelder angesammelt…Kriegskasse und wollen jetzt ihre 

Anlagen modernisieren. Und obwohl die auch sehen, dass sich natürlich der Markt jetzt ein-

trübt, möchten sie trotzdem durchtauchen und versuchen, die Anlagen auf Vordermann zu 

bringen, damit, wenn es wieder losgeht…Sie rechnen mit…mit zirka zwei bis zweieinhalb Jah-

ren, dass Sie dann mit den neuesten, modernsten Anlagen ausgerüstet sind. 
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Mario Bolter: [00:03:41] Während der Pandemie hat Ihr Unternehmen von verschiedenen 

Förderprogrammen, Zuschüssen von Seiten des Staates oder sonstigen Institutionen gehört? 

Dominik Stenech: [00:03:52] Ja, nicht nur gehört, sondern auch… genommen. So…wir ha-

ben bei…im Rahmen im Rahmen der COVID-Förderungen uns mit natürlich als erstes mit 

dem Beschäftigungsbonus auseinandergesetzt. Wir haben da einen Fixkostenzuschuss. Äh… 

den Ausfallsbonus und den Verlustersatz geprüft. Und bei einigen von diesen Positionen auch 

tatsächliche Anträge abgegeben. 

Mario Bolter: [00:04:37] Kennen Sie die AWS-Investitionsprämie? 

Dominik Stenech: [00:04:40] Ja. 

Mario Bolter: [00:04:41] Haben Sie diese in Anspruch genommen? 

Dominik Stenech: [00:04:42] Ja. Wir haben für für…6 Anträge gemacht, die in Summe… sich 

ungefähr mit 200.000 Euro beziffern. 

Mario Bolter: [00:04:57] Die 7 oder die 14 %ige? oder beide? 

Dominik Stenech: [00:04:59] Sowohl als auch. 

Mario Bolter: [00:05:06] Wie zufrieden sind Sie mit der Abwicklung der Förderstelle in Hinblick 

auf Transparenz, Antragstellung, Abwicklung und auch Auszahlung? 

Dominik Stenech: [00:05:14] Ähm…gut, da gibt es natürlich schon Verbesserungspotenzial, 

was das anbelangt. Man hat grundsätzlich nicht so schlecht angefangen, wie der Antrag her-

gerichtet wird. Es muss sehr viel mit dem Steuerberater abgeklärt werden, es wird relativ viel 

fixiert. Für uns nicht ganz klar ist die ist die Art der Förderung gewesen, weil es außer die 

Förderung ausgelobt worden ist, wo nicht alle Rahmenbedingungen klar waren. Dazu gab es 

einige Webinare, bis wir dann tatsächlich wussten, in welche Richtung es geht. Es gibt so 

meine Unterlagen holen Förderungen. Ja…genau… Und zwar ging es darum, die Definition 

oder abnutzbares Anlagevermögen, welche…welche Neuemissionen förderungswürdig wa-

ren. Es war nicht ganz klar gebrauchte, nicht gebrauchte GWG-Anschaffung im Konzern. Die 

Definition, was nicht förderfähig war, war erst später klar. Wir haben es dann neu gemacht. 

Dann die mit den ersten Maßnahmen. Wir fanden das mit den ersten Maßnahmen relativ ein-

schränkend, weil es ging darum, dass die ersten Maßnahmen erst getätigt worden sind, wenn 

davor schon der Vertrag zustande gekommen ist. Also es war… man muss sich bei solchen 

Sachen eigentlich fragen, was der Zweck davon ist und dann vielleicht überlegen, wie man 

den Zweck erreicht und nicht den Formalismus. Für mich sind diese Dinge sehr formalistisch, 

sollten sie auch sein, aber man sollte versuchen, den Zweck nicht aus den Augen zu lassen. 

Wichtig war, dass die Leute investieren. Das wurde unterstützt, damit ein zusätzliches Impul-

spaket kommt. Und von dem her eigentlich hätte man oder würde man oft wünschen, dass 

sie etwas anders formuliert werden. 
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Mario Bolter: [00:07:11] Sehr gut. Jetzt zum wirtschaftlichen Aspekt. Auf welchen Fakten 

oder Faktoren wären Investitionsentscheidungen in Ihrem Unternehmen getroffen? Gibt es 

verschiedene Investitionsrechenverfahren oder gibt es eine Vorgabe von der Geschäftslei-

tung? 

Dominik Stenech: [00:07:25] Also es ist so…Investitionen…wie wir machen ein Bottom up, 

top down, top down haben wir einen Investitionsplan für die nächsten Jahre. Bottom up wird 

in jedem Jahr aus allen Bereichen die Investitionswünsche zusammengetragen und dann in 

einem…intern…in einem Prozess, wo mehrfach durchgesprochen wird, wird herauskristalli-

siert, was übereinstimmt und was geht. Und so wird dann nachher Schwerpunkte definiert. 

Und wir wissen, wir investieren auch immer. Wir versuchen, Schwerpunkte zu setzen. Wir 

versuchen, den Maschinenpark zu erneuern. Wir versuchen, die Gebäude in den Stand zu 

halten und erweitern. Also es gibt dort schon Langfristige Pläne, die wir einhalten wollen. 

Mario Bolter: [00:08:12] Und rein…wenn wir jetzt auf die Theorie gehen, gibt es wirklich Re-

chenverfahren. 

Dominik Stenech: [00:08:18] Es gibt Rechenverfahren, typischerweise zum Beispiel was 

dorthin…ist die Standardisierung. Wir kriegen Standardisierung…Vorschläge, wenn sie eine 

neue Maschine anschaffen. Die erklären uns, wie wir ein Bauteil, ein oft verwendetes Bauteil, 

zum Beispiel, wie wir das produzieren oder das beziehen. Und mit der neuen Maschine wür-

den wir so und so lange brauchen…die Kosten und haben dann Kostenvergleiche. Das ist für 

unsere Entscheidung meistens relevant. Wir machen das, prüfen das dann noch genauer und 

müssen ganz ehrlich sagen haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Mario Bolter: [00:08:48] Gibt es eine Vorgabe von der Geschäftsleitung, dass eine Investi-

tion…nach ein, zwei oder drei Jahren amortisiert sein muss. 

Dominik Stenech: [00:08:57] Nein. Für uns ist das Sinn eher entscheidend. Und der und der 

weibliche. 

Mario Bolter Dominik Stenech: [00:09:14] Ja, das tun sie sehr wohl. Das tun sie sehr wohl. 

Vielleicht nicht in dem Ausmaß, wo sich der Staat das vorstellt. Wenn wir von einer Investition 

überzeugt sind, dann machen wir diese. Und für uns natürlich in der Entscheidung ist auch 

wichtig, wenn dort mal ein Zuschuss kommt. Oder wir müssen vielleicht an der Stelle auch 

ergänzen, dass die Förderungen, vor allem die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, bei 

uns andere Dimensionen angenommen hat. Also wir verfolgen das konsequent. Früher war 

das eher stiefmütterlich, da gab es nicht sehr viel. Aber wenn man das konsequent verfolgt 

und sich die Sachen genau anschaut und durchspricht und durchrechnet, gibt es dort einige 

Möglichkeiten. Aber wirklich einen guten Zuschuss zu einem vernünftigen Zuschuss kriegen 

kann. Oder wir haben einen Prototypen zum Beispiel entwickelt mit einem Basisprogramm. 
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Die Entwicklung des neuen Produktes hat ungefähr 5 - 6 Mio. Euro gekostet und die Förde-

rung war zirka eineinhalb Millionen von der FFG. Und das Produkt ist jetzt das Produkt, mit 

dem wir also den meisten Umsatz, denn jetzt machen wir ja. 

Mario Bolter: [00:10:20] Sind durch diverse Fördermaßnahmen auch Investitionsentschei-

dungen vorverlegt oder vorgezogen worden. Oder in die…in den Abschnitt, wo es Förderun-

gen gibt? jetzt zum Beispiel anhand von der AWS-Investitionsprämie? Oder weiß man die 2 

bis 3 Jahre, dass man sagt, okay, die Investition wäre erst in drei oder vier Jahren geplant und 

die ziehe ich jetzt vor, weil ich doch noch die 7 oder 14 % kriegen. 

Dominik Stenech: [00:10:43] Ja, diesen Impuls gibt es also. Sie lässt uns immer wieder über-

legen, ob wir was vorziehen, wenn gerade eine Förderung läuft. Wir entscheiden nicht immer 

zugunsten, sondern wägen dann auch ab. Aber wir haben schon, also die, die. Die Länge der 

Förderung ist für uns schon auch ausschlaggebend, ob wir das zu welchem Zeitpunkt machen 

oder zum Beispiel wollten an einem Front Runner System oder Front Runner Programm teil-

nehmen. Da war aber die Workload zu groß und aus diesem Grund konnten wir das dann 

auch nicht stemmen. Aber es ist sehr wohl. Die zeitliche Begrenzung der Förderung hat da für 

uns Auswirkungen, dass wir uns wirklich Gedanken machen, eventuelle Investitionen vorzu-

ziehen. 

Mario Bolter: [00:11:25] Super. Jetzt noch kurz zu einem Ausblick…Was sind die größten 

Herausforderungen von staatlichen Förderungen auch in Bezug auf die AWS-Investitionsprä-

mie? Aus Sicht des Unternehmens. 

Dominik Stenech: [00:11:40] Also aus staatlicher Sicht, sehe ich, dass sie den Zweck erfüllen 

müssen. Förderungen haben immer eine Impuls Wirkung, die sie auch erreichen sollten. Auf 

Unternehmensseite ist es so, dass das natürlich damit auch ein gewisses Verlangen gesteuert 

wird, oder… Also wir…wir achten sehr wohl darauf und verfolgen genau, welche Förderungen 

ausgelobt werden und überlegen dann, was wir davon machen können. Wir haben ja im 

Kopf…dass wir mehrjährige Investitionspläne haben, was wir machen wollen und können, 

dementsprechend dann vielleicht das eine oder andere vorziehen, was sie hier neue Maschine 

zum Beispiel rausholen…oder irgendwelche Digitalisierungsoffensiven einfacher zu machen, 

indem…Ökologisierung einiges zu machen. Es ist schon so, dass wir dort sehr darauf achten, 

was der Text ist und das…beeinflusst schon unser Förderprogramm. 

Mario Bolter: [00:12:40] Jetzt in Bezug auf Chancengleichheit und Ressourceneinsatz. Jetzt 

nehmen wir mal an, ein Einzelunternehmer, ein Dachdecker, acht Stunden am Bau…am 

Abend schreibt er noch Rechnungen und Angebote. Im Gegenzug ein Großunternehmen mit 

1000 Mitarbeitern, Chancengleichheit bei Förderungen, Ansuchen, Abwicklung…? 
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Dominik Stenech: [00:13:02] Also man muss, man muss auch ein gewisses Knowhow ent-

wickeln, wissen, wie diese Sachen ticken. Ich glaube, dass dort in dem Beispiel, wenn Sie 

sagen, dass die der erste eher benachteiligt ist, weil er sich dieses Knowhow vielleicht gar 

nicht weiß, wo er es beziehen kann. Oder wir können das im Unternehmen ansammeln, haben 

Netzwerke mit Steuerberater, Beratern, Beratungsagenturen, Kontakte zur FFG und bewegen 

uns da in einen Bereich, wo das deutlich einfacher…einfacher zu händeln ist, oder? 

Mario Bolter: [00:13:43] Staatliche Förderprogramme? Werden die eher im sogenannten 

Gießkannenprinzip verteilt oder doch eher punktuell? Trifft es auch die, die es treffen sollte? 

Oder gibt es auch viele Nutznießer, wo dann vielleicht auch viel Geld bekommen, wo es nicht 

unbedingt nötig ist? 

Speaker2: [00:13:59] Also ich glaube die COFAG Förderungen sind ein gutes Beispiel dafür, 

wie man es nicht machen sollte. Wir haben uns jetzt die Ausschreibung angeschaut zu den 

Energiekosten Förderung, die meiner Meinung nach sehr zielgerichtet und richtig ist und auch 

Unternehmen trifft, die es richtig brauchen. Und das würde man grundsätzlich eigentlich bei 

allen Förderungen wünschen. 

Mario Bolter: [00:14:23] Jetzt ist es ja so gerade auf das Gießkannenprinzip Äääh…2020. 

Pandemie fängt dann…drei Lockdowns…Der Tourismus war ja richtig hart betroffen und im 

Gegensatz hat man gehört Industrie zwei Jahre Rekordgewinne und doch wurden so viel Geld 

ausgeschüttet. Wenn ich mir den AWS-Leistungsbericht anschaue ich glaube bis Ende 2020 

70.000 Anträge 2,6 Mrd.. Der Topf wurde noch zweimal erhöht. Wie kann das sein? 

Dominik Stenech: [00:15:03] Ich glaube…ich glaube, dass die die Unternehmen sehr schnell 

reagieren konnten und sich sehr schnell auf die Pandemie eingestellt haben…und prinzipiell 

da geschaut haben, wie sie sich das fallen lassen können. Ich glaube, sie haben versucht, es 

zu lösen. Wir haben dann nachher wir hatten die Produktion, glaube ich, für drei Wochen 

unterbrochen und haben dann noch die Produktion hochgefahren…zweischichtig. Es gab 

keine Schichtübergaben mehr, das heißt, der persönliche Kontakt war weg. Wir haben relativ 

schnell Home Office überall installiert gehabt. Wir hatten dann noch Viren Attacke, die wir 

dann gemeistert haben. Also ich glaube, was uns die Corona Pandemie gezeigt hat, ist, 

wie…wie wirklich leistungsfähig wir als Unternehmen sind und andere Unternehmen genauso. 

Und der Versuch zu sagen, wir lehnen uns zurück und schauen, was dort an Förderung kommt 

und der Staat hilf uns, war nicht die vorherrschende Denkweise in den Industrieunternehmen. 

Und das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich auch die Konsequenz darin, dass die In-

dustrie und größere Unternehmen nicht so schlecht durch diese Pandemie durchgegangen 

sind. 

Mario Bolter: [00:16:19] Weitere Frage…also staatliche Fördermaßnahmen, Punkt 1 sinn-

voll? 
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Dominik Stenech: [00:16:23] Ja, absolut…absolut…absolut…Zielsicher…Treffsicher. Den 

richtigen Zweck. Ein Staat muss Impulse geben und wenn er das finanziell unterstützt, absolut 

richtig. 

Mario Bolter: [00:16:40] Dann im Pendant gegenüber sinnvoll und um punkt und zielgerichtet. 

Jetzt hat es ja vor der Pandemie schon Unternehmen gegeben, die hatten Probleme und es 

wurde doch relativ viel gefördert und nicht nur mit Covid Förderungen, sondern auch FFG 

WISTO und wie sie alle heißen? Zwei Jahre Schonfrist…trifft es die denn jetzt? Gehen wir 

davon aus, von der Wirtschaft in der Pandemie war es ja so keiner hat damit gerechnet, eher 

Wachstum. Die Inflation ist jetzt gestiegen, gestiegen, gestiegen. Jetzt hebt man die Zinsen 

an, versucht diese zu bekämpfen. Steigende Zinsen heißt auch weniger Investitionen nach 

der Theorie. Und jetzt gehen wir davon aus, dass vielleicht nächstes Jahr eher eine Rezession 

kommt. Sollen wir wieder fördern? 

Dominik Stenech: [00:17:27] Also ich glaube, was die letzten drei Jahre gezeigt haben, ist 

alles was man auf der Uni momentan lernt nicht mehr stimmt. Also vor allem die VWL muss 

glaube ich neu geschrieben werden, weil realer Zins und allem Drumherum…das gibt es alles 

nicht mehr. Vielleicht zu Ihrer Eingangsfrage als erstes…klar hat man Unternehmen mit ge-

fördert in der Corona Zeit, die vielleicht nicht überlebensfähig gewesen wären. Aber diese 

Unterscheidung wäre unglaublich schwierig gewesen. Ich glaube, da kann man keinem einen 

Vorwurf machen. Einen größeren Vorwurf sehe ich eher EZB, ganz klar EZB, dass sie die 

Zinsen zu lange zu niedrig gehalten haben und dann eigentlich…einen Großteil oder einen 

beträchtlichen Teil der jetzigen Wirtschaftsmisere eigentlich aus der Ecke kommt. Ich glaube, 

wenn man da vielleicht schon eineinhalb, zwei Jahre vorher die Zinsen auf null und das und 

die Idiotie der Negativzinsen überhaupt gar nicht aufkommen lassen hätte können, wäre es 

wahrscheinlich heute deutlich weniger extrem, oder. Kriege können passieren, Energieknapp-

heit, klar, das hätte einen Impuls geben. Ich denke, wir würden dann nicht in einer über zehn 

%igen Inflation momentan dastehen, sondern hätten vielleicht sie nicht so extrem bekommen. 

Wobei, wobei man schon auch sagen muss, wenn man so durch…durch die durch die Unter-

nehmen hört, Es ist derzeit extrem auch wiederum neu es gibt sehr viele unter Anführungs-

zeichen Gewinner dieser Entwicklung. Ich höre von vielen Industrieunternehmen, die sehr 

gute, sehr gute Zahlen haben und auch sehr gute Vorhersagen haben und aber auch Unter-

nehmen, speziell Konsum lastige Unternehmen, die schwierige Zeiten vor sich haben. Oder 

dann hört man wiederum Black Friday, Ich glaube, absolute Rekorderträge. Was dort jetzt 

gekommen ist, also der Konsum lässt sich, es lässt sich stimulieren. Und so ähnlich sehe ich 

es vielleicht auch mit den Förderungen. Ich glaube, es ist eine große Aufgabe, die Förderun-

gen zielgerichtet einzusetzen, damit sich die Wirtschaft und die Wirtschaft ist ja ein labiles 

Gebilde im richtigen Moment die richtigen Impulse bekommt. 
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Mario Bolter: [00:19:39] Also kann man sagen Förderungen sinnvoll, nötig. Aber nur zielge-

richtet und nicht zusätzlich noch in Markteingriffen. 

Dominik Stenech: [00:19:55] Also eine Förderung, die in den Markt eingreifen. Das gibt es 

dann nicht…so oder so groß sind diese nicht. Das ist ja immer eine Mitfinanzierung, oder die 

lassen Sie überlegen. Vielleicht maximal 20 % sind von dem…80 % stemmt immer noch das 

Unternehmen oder aber das erste schon. Also zielgerichtet schauen, Impulse zu geben, viel-

leicht auch Entwicklungen zu beschleunigen in Digitalisierung, Ökokalisierungen…wenn die 

Werte nach unten gehen, irgendwelche Impulspakete, öffentliche Aufträge. Black Friday 

könnte auch an einer Förderung sein, die dem Staat eingefallen ist, oder? Das ist ja wirklich 

so, wenn man sieht, das ist ja wirklich und es geht ja eins zu eins in den Konsum und das ist 

genau das, was uns momentan jetzt fehlt. Da kann man vorstellen, zum Beispiel steuerfreie 

Prämien für Mitarbeiter wäre zum Beispiel auch was…oder Lohnerhöhungen zum Bei-

spiel…gefällt mir derzeit gut, dass sie weg von diesen %uellen, sondern zu einmal Beträge, 

also der einmal Beträge…Entschuldigung absoluten Beträgen. Wir haben jetzt etwas über 

5 % plus 200 Euro zum Beispiel und das ist natürlich in unteren Gehältern mehr wie in oberen 

Gehältern. 

Mario Bolter: [00:21:14] Gut. Zum Schluss noch ein bisschen ein Resümee. Einfluss staatli-

cher Fördermaßnahmen?  

Mario Bolter Dominik Stenech: [00:21:32] Ich denke, wir haben schon so. Ich glaube, dass 

das eine ganz wichtige Maßnahme ist vom Staat. Das ist auch eine seiner zentralen Aufgaben, 

die Wirtschaft zu stimulieren in Zeiten, wo es notwendig hat… förderwürdiges Verhalten zu 

definieren und dann entsprechend zu fördern, wenn etwas dagegen läuft, vielleicht auch, es 

nicht zu fördern oder vielleicht einen Malus zu setzen. So stelle ich mir Wirtschaftspolitik ei-

gentlich vor. Und das natürlich…auf, auf, auf…ich sage jetzt mal vielleicht regionaler Ebene 

auf. Auf…auf Bundesebene EU Ebene…Koordiniert, natürlich auch transparent, vielleicht 

auch noch ein ganz wichtiges Wort dazu. Aber ich halte es für ganz, ganz wichtig Thematik. 

Mario Bolter: [00:22:25] Vielen Dank, Dominik, für deine Zeit und schönen Tag noch. 

Dominik Stenech: [00:22:29] Bitte…Bitte. 
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Einwilligungserklärung 

Thema der Masterarbeit 

Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen – 

Ein Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unterneh-

men 

Teilnahme an dem Experteninterview im Rahmen der Masterarbeit 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

Die Teilnahme an diesem Interview erfolgt aus freiem Willen. Ihnen ist es erlaubt, das Inter-

view jederzeit abzubrechen und zu beenden.  

Bitte unterschreiben Sie diese Einwilligungserklärung nur dann, wenn Sie zustimmen an dem 

Interview teilzunehmen und sie sich bewusst sind das die gewonnen Daten verwendet wer-

den. 

Ziel dieser Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Auswirkung von staatlichen Fördermaßnahmen auf Investitions-

entscheidungen von Unternehmen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der AWS-Investiti-

onsprämie.  

Methodik der Masterarbeit 

Nach einer Literaturbasierten Aufarbeitung des Theorieteils, wird eine empirische Untersu-

chung anhand von Experteninterviews durchgeführt die schlussendlich mit einer Inhaltsana-

lyse ausgewertet wird. 

Durchführung des Interviews 

Das Interview wird mittels Handys aufgezeichnet und später für die Transkription verwendet. 

Der Zeitrahmen in dem das Interview durchgeführt wird, erstreckt sich auf ca. 30 – 45 Min.  

Abgabe der Arbeit 

Nach Abgabe der Masterarbeit ist es nicht mehr möglich die Teilnahme an diesem Experten-

interview zu widerrufen. Es ist durchaus möglich das Inhalte dieser Arbeit zur Veröffentlichung 

verwendet werden.  

Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer dieses Interviews ist ausreichend über das Ziel dieses Interviews und der 

Arbeit informiert worden. Darüber hinaus wurde diese Einwilligungsbewilligung vollständig ge-

lesen und verstanden. Allfällige Fragen sind von dem Durchführenden eingehend und ver-

ständlich beantwortet worden.  



205 

Vor Abgabe dieser Masterarbeit ist es dem Teilnehmenden jederzeit möglich die Teilnahme 

zu widerrufen. Dies kann auch ohne Angaben von Gründen geschehen. Weiters bin ich damit 

einverstanden, dass dieses Experteninterview mittels Handys aufgezeichnet wird und diese 

Daten in der Arbeit ausgewertet werden. Die aufgezeichneten Daten werden nur Personen 

zugänglich gemacht die an dieser Arbeit direkt oder indirekt teilnehmen.  

Dem teilnehmenden ist es jederzeit erlaubt, ohne Angaben von Gründen, die Löschung sämt-

licher Daten zu veranlassen. Dem Interviewenden ist bewusst, dass diese Masterarbeit oder 

Teile der Auswertung veröffentlicht werden kann.  

Jeder Interviewende bekommt eine Kopie dieser Einwilligungserklärung. 

 

Name Experte Dominik Stenech 

Name Unternehmen Künz GmbH 
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Interviewpartner 12 – Stefan Tschol  

Mario Bolter: [00:00:01] Ja hallo Stefan. Danke, dass du mir heute zur Verfügung stehst für 

mein Interview, für meine Masterarbeit zum Thema „Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen 

auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen“. Genauer gesagt die Wirksamkeit der In-

vestitionsprämie auf Vorarlberger Unternehmen. Ich würde dich kurz bitten dich vorzustellen. 

Name Positionen im Unternehmen, Größe, Standorte, Mitarbeiter, Umsatz usw. 

Stefan Tschol: [00:00:23] Stefan Tschol, zuerst einmal einen schönen Guten Morgen Stefan 

Tschol, bin CFO bei Hirschmann Automotive. Bin seit 2020 im Unternehmen. Hirschmann 

Automotive als Gruppe hat etwas mehr als 500 Mio. Gesamtumsatzvolumen mit knapp über 

7000 Mitarbeitern. Jetzt am Standort in Rankweil sind wir etwa 1200 Mitarbeiter. Und dadurch, 

dass wir sehr viel…oder die…die End Fakturierung an den Kunden für den europäischen 

Markt über unseren Standort geht, ist die Einzelgesellschaft mit etwa 400 bis 450 Millionen 

Euro …von der Größe her…schlägt die zu Buche. Und wir haben ein gesamt Investitionsvo-

lumen in der Gruppe von etwa…in Abhängigkeit vom Wirtschaftsjahr, aber in etwa 90 Millio-

nen Euro in diesem Geschäftsjahr und etwa 90 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. 

Das verteilt sich aber quer über die Gruppe. Konkret jetzt mit Hinblick auf 2020, haben wir 

Investitionen auch hier im Standort getätigt. Große Investitionen, die unter die AWS-Prämie, 

dann auch in die COVID19 Investitionsförderung gefallen sind. 

Mario Bolter: [00:01:52] Vielen Dank. Gleich zum Kernthema, das bedeutet 2020/2021 hat 

das Unternehmen Investitionen getätigt. Kann man diese auch beziffern? Und in der Höhe. 

Stefan Tschol: [00:02:02] Also in 2020, waren es…ich sage mal, liquiditätswirksam waren es 

in der Gruppe 50 Millionen Euro in etwa. Es wurden allerdings in 2020 große Investitionsent-

scheidungen gefällt, die danach in den Folgeperioden natürlich investiert wurden. Und konkret 

bedeutet das…dass wir hier am Standort als…etwa ein Investitionsvolumen von 45 Mio. Euro 

getätigt haben, welche unter den Schirm der AWS-Prämie fallen. 40 – 45 Mio. Euro. Bin mir 

jetzt nicht sicher…habe die genaue Zahl nicht vorliegen, aber in der Größenordnung. 

Mario Bolter: [00:02:52] kann man auch ungefähr sagen, sind das Ersatzinvestitionen, Neu-

investitionen, Sachanlagen, sind es Digitalisierung, Ökologisierung. 

Stefan Tschol: [00:02:59] Wir haben sehr viele Sachen. Also die…die größte Investition, wirk-

lich ein Neubau. Da geht es um das Logistikzentrum, das hier im Entstehen ist oder praktisch 

schon am fertig werden ist. Das hat alleine…hat ein Investitionsvolumen von…ich sag mal 

Gebäude Infrastruktur von etwa 18 Mio. Euro und die ganze Technik die reingeht…also das 

vollautomatisierte AKL nochmals mit allen Nebenkosten immer nochmals von etwa 10 - 11 

Mio. Euro und das ist also eine Investition, kein Ersatz. Und daneben gab es schon einiges 

an Digitalisierungsinvestitionen. Wir haben erheblich auch in unsere IT-Infrastruktur investiert. 

Und das zweite große…oder was mit aussieht ist, wir haben massiv auch in Photovoltaik 
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investiert. Wir haben als sehr große Photovoltaikanlage…los…oder nicht nur projektiert, son-

dern auch umgesetzt. Und diese ist jetzt gerade vor kurzem vollumfänglich ans Netz gegan-

gen. 

Mario Bolter: [00:04:11] Haben Sie während der Pandemie 2020 auch von verschiedensten 

anderen staatlichen Fördermaßnahmen oder Zuschüssen gehört? 

Stefan Tschol: [00:04:18] Ja, wir haben…wir hatten diesen…aufgrund sehr starken Umsatz-

einbruches…also wir hatten ein katastrophales Quartal 2020, haben wir jetzt fällt mir gerade 

das Instrument, Name vom Instrument nicht ein. 

Mario Bolter: [00:04:39] Umsatzentgang? 

Stefan Tschol: [00:04:40] Nein nicht der Umsatzentgang. Der Fixkostenzuschuss 1, den ha-

ben wir in Anspruch genommen, das waren etwa 400.000 Euro. Und selbstverständlich haben 

wir auch die Kurzarbeit Möglichkeiten genutzt, die…die aufgelegt wurden. Wir waren einer der 

Ersten…der Antragsteller. Auch weil die Automobilindustrie sehr rasch reagiert hat, mit…mit 

Produktion Stillständen und was…was unseren Umsatz einbrechen ließ. Und wir haben die 

Kurzarbeit genutzt, in 2020, aber auch in 2020 dann wieder auslaufen lassen. 

Mario Bolter: [00:05:21] Die AWS-Investitionsprämie kennen Sie ja auch, die 7 und 14 % 

nehme ich jetzt mal an, haben Sie angesucht? Das betrug ungefähr 45 Mio. Wie zufrieden 

sind Sie mit der Abwicklung der Förderstelle in Bezug auf Transparenz für Unternehmen, dann 

Abwicklung, Antragstellung und schlussendlich auch Auszahlung. 

Stefan Tschol: [00:05:43] Also bisher haben wir da eigentlich gute Erfahrungen gemacht. 

Antragstellung war vergleichsweise einfach. Natürlich hat man erhöhten Dokumentationsauf-

wand, aber das gibt geht es ja auch um viel Geld. Darum ist es auch in Ordnung. Wir haben 

einen Partner mit unserer Abschlussprüfung, der entsprechend auch die Anträge geprüft hat 

und prüfen musste. Das hat sich mittlerweile auch eingespielt und man muss am Anfang na-

türlich den Weg finden, wie…wie man das am effektivsten handhabt, wie die Bestätigung 

Schreiben, aussehen, wie der formale Akt läuft. Aber jetzt ist das ein eng geschwungener 

Prozess und funktioniert sehr gut und…und auch von den Auszahlungen her. Die Anträge, die 

wir schon eingereicht haben, wurden alle auch ausbezahlt. Da dürfen wir dürfen uns nicht 

beschweren. 

Mario Bolter: [00:06:29] Im Vergleich zu anderen staatlichen Fördermaßnahmen wie Kurzar-

beit, wie Fixkostenzuschuss… 

Stefan Tschol: [00:06:36] Der Fixkostenzuschuss, der lief… ja…in Summe war es halt auch 

ein Aufbereitungsthema, dass man halt die…die Richtlinien sind natürlich sehr eng oder man 

versucht die sehr detailliert zu regeln, um hier natürlich einerseits Missbrauch auszuschließen, 

auch den Förderzweck zu treffen. Und da gibt es ja immer wieder Abgrenzung zu Fragen, wie 

was zu interpretieren ist. Und das war zu Beginn Natürlich war das…gab es einen Haufen 
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strittige Fragen, wie einzelne Sachverhalte auszulegen sind. Das war ein bisschen ein holpri-

ger Start, aber ich sage mal, in Anbetracht der Zeit, wie schnell das ging, sehe ich das 

jetzt…wäre das ja…man war damals in einer Krisensituation, man hat dann ein Programm 

aufgelegt und ist quasi mit…mit dem Programm hat man…ist es auch gewachsen und auch 

von der Definition klarer geworden und das ist aber in Ordnung. Also ich sage, war okay, aber 

es war am Anfang ein herantasten. Fixkostenzuschuss und die Kurzarbeit, da gab es auch 

detaillierte…Detaillierungsfragen. Wir haben aber einen sehr guten Personalverrechner…das 

hat eigentlich reibungslos geklappt. Das sehe ich also…dass das ist die interne Kommunika-

tion. Das interne Management ist halt dort eher da, dann der Aufwand und nicht die Administ-

ration der Kurzarbeit. 

Mario Bolter: [00:07:59] Und jetzt nochmal ein Schritt zurück zu staatlichen Zuschüssen. 

Kennt die Hirschmann Automotive auch EU-Fördergelder oder staatliche Förderung EU-seits? 

Stefan Tschol: [00:08:09] EU-seits…wir haben aus EU-Fördertöpfen, haben wir praktisch 

keine Förderungen am Laufen. Sagen wir es mal so, ich kann jetzt nicht mit Bestimmtheit 

sagen, welche Förderungen, die wir in einem bestimmten Staat kassiert haben, in den letzten 

Jahren von der EU-refinanziert wurde. Aber wir haben in der Regel nationale Förderpro-

gramme und allerdings…diese sind im Wesentlichen in den letzten Jahren waren das Inves-

titionsförderung für Standort Neugründungen. Also wenn ich sage die letzten Jahre, die letzten 

zehn Jahre. In Rumänien haben wir größeres Programm und das jetzt im Abschluss inbegrif-

fen ist, da geht es sehr stark um…um Schaffung von Arbeitsplätzen, Schaffen von Gebäude 

Infrastrukturen. Hier sind ist speziell in Rumänien nach wie vor sehr aktiv, um Investoren, also 

ausländische Investoren anzuziehen, um zu investieren …in Förderungen von Gebäude, Inf-

rastruktur, Maschineninfrastruktur und gekoppelt aber an ein Arbeitsplätze Wachstum. 

Mario Bolter: [00:09:18] Ich denke jetzt mal, Hirschmann Automotive ist auch sehr stark in 

Forschung und Entwicklung, da gibt es hier riesige Fördertöpfe in der EU. 

Stefan Tschol: [00:09:25] Ja, also was wir nutzen hier…ist das Instrument der Forschungs-

prämie. Das aber etabliert…schon lang…ja ein sehr eingeschworener Prozess und wir haben 

bisher sind größere...also wir sind…das Thema ist…wir sind weniger im Bereich der Grund-

lagenforschung unterwegs, sondern mehr im…in der sehr in einer… 

Mario Bolter: [00:09:58] Weiterentwicklung? 

Stefan Tschol: [00:10:00] Wie wir erfinden jetzt nicht sozusagen den neuen Quantenphysik 

Prozess, sondern wir sind natürlich sehr stark in der, wenn man so will im erweiterten Sinne 

der Forschung, der Entwicklung von Steckern, aber nicht der klassischen Grundlagenfor-

schung tätig. Aber in diesen…sind natürlich schon dabei, neue Erkenntnisse und in Projekten 

immer wieder zu gewinnen. Jetzt verstärkt auch nicht nur von Produktseitig sind auch Pro-

zessseitig, dass wir innovative, intelligente, digitalisierte Prozesse entwickeln, die wir 
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versuchen, auch entsprechend über die die Prämie geltend zu machen…und wobei das ein 

untergeordneter Teil ist. Aber das nutzen wir seit Jahren, und das ist aber ein komplett einge-

schworener Prozess mit dem FFG. Und…das ist so die, ich sage mal so aus österreichischer 

Sicht die…die unabhängig von den damaligen Corona Maßnahmen die größte Förderung, die 

wir erhalten in dem Bereich. Zumal wir, das war zumindest in der Vergangenheit so, jetzt 

wurden ja wieder große Töpfe aufgelegt, die EU-Fördertöpfe sehr stark auch darauf abgezielt 

haben, dass es Kooperationen gibt, also zwischen Hochschulen und Unternehmen, und dass 

grenzübergreifend auch mit stattfinden muss, was einfach ein Setup wie wir agieren da fehlt 

bzw. nicht gepasst hat. In der Vergangenheit. 

Mario Bolter: [00:11:30] Zum wirtschaftlichen Aspekt. Auf welchen Fakten oder Faktoren wer-

den Investitionsentscheidungen in Ihren Unternehmen getroffen? Sind es verschiedene Re-

chenverfahren? Gibt es eine Vorgabe? 

Stefan Tschol: [00:11:40] Wir haben ein zentrales Investitions-…Kalkulationssheet, klassi-

sches DCF-Modell, das wir verwenden. Und wir…haben …ja auf Basis dessen muss jede 

Investition eine Hurdle Rate auch in der internen Verzinsung bei uns erreichen, damit wir…ja 

damit wir auch in eine Entscheidung gehen kann. 

Mario Bolter: [00:12:10] Kann man sagen, dass von oben vorgegeben wird, dass zum Bei-

spiel nach zwei oder drei Jahren…oder dass die interne Verzinsung bei zwei 3 % liegen 

muss? 

Stefan Tschol: [00:12:19] Ja, genau. Wir haben zentrale Vorgaben, was die interne Verzin-

sung anbelangt. Und es gibt es ist nicht…also die interne Verzinsung ist ein Kriterium und das 

hängt nur von der Art Investition ab und natürlich an der Payback Period…die Payback Period 

genauso. Ich sag immer in Zeiten, wenn es Investitionen sind, die…die jede Investition ist 

hoffentlich betriebsnotwendig, aber die auch gegebenenfalls geschoben werden können und 

man sagt, das ist jetzt nicht ganz zeitkritisch, dann ist es vor allem auch die Payback Periode 

relevant in einer Phase, wenn man sagt okay, wir haben jetzt keine konjunkturelle Delle, wir 

haben ein großes Investitionsprogramm und viele Mittel schon anderweitig gebunden, dann 

wird der Payback die Payback Periode umso…umso relevanter. Und wenn man mehr finan-

ziellen Spielraum hat, dann ist die interne Verzinsung natürlich der stärkere Aspekt. 

Mario Bolter: [00:13:20] Haben diverse staatliche Fördermaßnahmen auch anhand der AWS-

Investitionsprämie Investitionsentscheidungen beeinflusst. 

Stefan Tschol: [00:13:29] Ich sage, Sie haben sie erleicht…sie haben die Entscheidung er-

leichtert. Wir…ich sage, dass unser Beispiel ist Logistikzentrum. Wir wussten, wir werden per-

spektivisch eine Lösung brauchen für die für die Logistik hier am Standort. Wir waren aller-

dings im Jahr 2020 mit großer Unsicherheit behaftet. Wie geht es weiter, wann kommt die 

nächste Welle? Und da war die Prämie schon ausschlaggebend, dass wir vom Zeitpunkt her, 
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dass wir es gezündet haben, dass wir zu dem Zeitpunkt dann auch zugeschlagen haben, weil 

die gewusst haben, dass eben im konkreten Fall, dass wir um…um über, ich habe jetzt die 

genaue Zahl, beim Gebäude worum geht es jedenfalls, um 1,1 also nur das reine Gebäude 

1,1 Mio. Euro und den Betrag jetzt für die…voll für das vollautomatisierte System, also ich 

müsste jetzt…da geht’s jetzt sicherlich noch mal um eine Mio. Euro hätte ich gemeint. Dass 

war einfach, dass das Preisticket um 2 Mio. größer wird und dann ist schon die Entscheidung 

gefallen, wir ziehen sie jetzt durch und nehmen das mit und…und die Förderung. Und ich 

sage, dass wir zwar die Pläne in der Schublade haben und die alle zum späteren Zeitpunkt 

realisieren. 

Mario Bolter: [00:14:51] Also Punkt 1 kann man sagen, 2 Mio. Euro an Förderungen. 

Stefan Tschol: [00:14:55] Also nur wie dieses Gebäude in Summe haben wir für 3 Mio.. 

Mario Bolter: [00:14:59] genau. Aber wenn wir jetzt die DCF-Methode hernehmen, die Inves-

titionen wird geringer, der Kapitalwert hoffentlich höher und die interne Verzinsung…ist eine 

Beeinflussung.  

Stefan Tschol: [00:15:08] Ist eine Beeinflussung ganz klar. Also auch von dem Zeitpunkt und 

natürlich auch vom Rechenmodell ist es attraktiv. 

Mario Bolter: [00:15:16] Nächste Frage sind auch Investitionsentscheidungen vorverlegt wor-

den in den Zeitraum der Förderung wo man wie vorher erwähnt, man sagt zum Beispiel in 

zwei, drei Jahren…Strategisch gesehen ist eine Investitionsentscheidung, fällt an oder…oder 

eine Investition fällt… 

Stefan Tschol: [00:15:32] Und die klare Antwort ist Ja. Wir haben natürlich geschaut, was wir 

auch von der Beschlussfassung, von den Genehmigungsabläufen entsprechend der Budgets 

haben. Das alles, was wir sinnvoll vorziehen können, also was wir nicht gemacht haben, 

ist…ist zu sagen, ja…wir haben auf Verdacht investiert, sondern wir haben natürlich ein In-

vestitionsprogramm und was sinnvollerweise früher getätigt werden kann, das tun wir auch. 

Mario Bolter: [00:16:06] Ähm…kurz zu einem Ausblick Was sind die größten Herausforde-

rungen von staatlichen Förderungen aus Sicht des Unternehmers? 

Stefan Tschol: [00:16:14] Die größten Herausforderungen sehe ich…ist in…ja ich glaube, 

das ist einfach der…dass der Förderzweck zielsicher getroffen wird. Wir haben gesehen, 

dass…das in der hoch Krisenzeit bei Corona gab es verschiedene Instrumente, die zu uns 

zwar nicht betroffen haben, aber die…da wurde mit der großen, mit…mit…mit sehr einer brei-

ten Förderoffensive wurden Unternehmen gefördert, wo man natürlich jetzt im Nachhinein ist 

man immer schlauer und sagen kann, war das Zielsicher, treffsicher. Auch hat es den Förder-

gedanken erfüllt, wurden Unternehmen überall alimentiert oder nicht und andere wiederum 

natürlich aufgrund der Geschwindigkeit, die das umgesetzt wurde, die…die eventuell zu wenig 

bekommen haben. Aber ich glaube nach vorne ist das eben das Thema wie, was möchte ich 
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erreichen und was ist der richtige Anreiz und diese Treffsicherheit auf der einen Seite und das 

nicht zu verkomplizieren auf der anderen Seite ist eine große Herausforderung. Ich für mich 

ein gutes Beispiel der Energiekostenzuschuss, ein aus meiner Sicht ist auch für uns konkret, 

wir fallen nicht darunter. Wir hatten auch noch gewisse Stromsicherungen abgeschlossen ha-

ben. Ich hätte mir hier gewünscht, dass ein Signal in die Zukunft kommt und nicht nur mit viel 

zu viel Verspätung eine Abgeltung eines Liquidität Schadens, der in der Vergangenheit pas-

siert ist und die die viel besungene Planungssicherheit über das Thema und Ja, aber da muss 

nicht die größte Herausforderung Treffsicherheit und Förderzwecke. 

Mario Bolter: [00:18:06] Und jetzt aus Sicht des Staates. 

Stefan Tschol: [00:18:10] Aus Sicht des Staates, glaube ich. Ich mag nicht für den Staat 

sprechen, wenn ich…wenn ich mich gedanklich reinversetzen muss in unsere Regierung, 

denke ich, muss einfach den Euro dort hinstecken, wo ich am meisten Payback habe. Das ist 

auch eine Investitionsrechnung, aber eine andere. Da gibt es verschiedene Zinssätze und 

Zielkonflikte, eventuell auch. Im Wesentlichen…sehe ich so, dass das…ich sage halt, wenn 

es um Unternehmen oder betriebliche Förderungen geht, ist es für mich einfach wünschens-

wert, dass man…dass man immer…dass die Förderung auf die entscheidende abzielt. Ich 

glaube, die Strompreisthematik ist eine gute eine gute Sache. Man hat sicher in der EU nicht 

auf ein Vorgehen einigen können, wie…wie hier in einer konzertierten Aktion, die auf…auf die 

Marktmechanismen, wie sie wirken, hier eingegangen wird. Das ist…hat jetzt zu einzelstaat-

lichen Lösungen geführt, die etwas unglücklich ist, weil wenn irgendwo Wettbewerbsverschie-

bungen jetzt aufgrund dieser…dieser einzelstaatlichen Maßnahmen passieren und Wettbe-

werbsverzerrungen passieren, weil sich die Staaten, die es sich leisten können und wollen, 

ihren Unternehmen und…und…und, dem Bürger einen Vorteil verschaffen auf Kosten von 

anderen. Und das sind im gesamteuropäischen Kontext, was nicht ideal ist. 

Mario Bolter: [00:19:48] Glauben Sie, dass eine Chancengleichheit in Bezug auf Ressour-

ceneinsatz zur Bewältigung dieser Abwicklung gegeben ist? Also jetzt nehmen wir mal her ein 

Einzelunternehmer, Dachdecker geht am Morgen das Dach decken. Am Abend schreibt er 

noch Angebote und Rechnungen. Und auf der anderen Seite ist ein Unternehmen ein großes 

Unternehmen, wo vielleicht eine eigene Abteilung hat, wo sich nur spezialisiert auf Förderan-

träge und Fördertöpfe. 

Stefan Tschol: [00:20:16] Sagen wir mal so, die administrative Abwicklung ist natürlich für 

ein großes Unternehmen einfacher zu bewältigen als für einen einfachen Handwerksbetrieb. 

Dass…das …und das ist sicherlich so. Ich glaube aber schon, da geht es ja auch immer in 

Bezug auf die Unternehmensgröße um sehr materielle Beträge. Und ich weiß jetzt selber, aus 

dem, was aus dem Umfeld, ich meine die…die lokalen Bilanzbuchhalter, Steuerberater, die 

aktiv sind, die machen auch hier eine entsprechende Abwicklung. Und natürlich muss man 

die bezahlen, auch für das, dass sie es tun. Aber auf der anderen Seite, ich 
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bezahl…habe…dass diese Strukturkosten auch nicht, sondern ich kaufe die Dienstleistung zu 

und investiere 100 und bekommen vielleicht 1000 raus. Und…also das heißt, es gibt schon 

Mittel und Wege, wie man sich es beschaffen kann, wenn man den Anspruch hat, ich mach 

alles selber. Dann ist es natürlich ein Nachteil, weil einfach, je größer die Struktur ist, desto 

eher das administriert werden kann. Aber ich sehe das jetzt nicht als…als wesentlichen Nach-

teil. Ich glaube, da geht es eher darum, wie gut das man intern organisiert ist. Die Zahlen in 

einen Antrag zu bringen, das macht der Steuerberater. Wenn man aber ein sehr chaotisches 

Zahlenwerk per se hat oder nicht die Belegführung, dann fällt man vielleicht auch um die För-

derung um, aber vielleicht auch zurecht. Ich sag… 

Stefan Tschol: [00:21:45] Gastro & Co. 

Mario Bolter: [00:21:49] Glauben Sie, dass staatliche Fördermaßnahmen generell im Gieß-

kannenprinzip verteilt werden oder eher schon punktuell und zielgerichtet? 

Stefan Tschol: [00:21:56] Also die Intention ist, glaube ich schon, dass man das macht, dass 

man zielgerichtet…also ich glaub…das zu unterstellen, das wäre frivol, wenn man sagt, 

die…die Behörden wollen da nur mit der Gießkanne agieren. Das Thema ist einfach, wir hat-

ten viele Entwicklungen in den letzten Jahren, die sehr rasch eingetreten sind. Dann braucht 

es schnelle Lösungen und das Geld einfach dann zumindest sichergestellt ist, dass es ir-

gendwo auch dort ankommt, wo es…wo es benötigt wird. Was aber auch bedingt, auf der 

anderen Seite, dass dann Gelder ausgeschüttet werden an dann Breite eine breite Masse für 

die, die es vielleicht nicht brauchen, aber das ist halt immer eine Krisensituation. Also da ma-

che ich jetzt auch unserer Bundesregierung keinen Vorwurf, denn im Nachhinein ist man im-

mer gescheiter und wenn…wenn…wenn die Hütte brennt, muss man halt reagieren. 

Und…und jetzt kann ich da wahnsinnig gefinkelt, wochenlang, monatelang mich beschäftigen, 

bis ich genau treffsicher bin. Dann sind ja alle tot. Oder ich …ich habe mal eine schnelle 

Maßnahme und dann kommt…kommt die Hilfe immer zumindest dort, wo sie hingehört. 

Mario Bolter: [00:23:02] Jetzt sagen wir zum Beispiel beim Energiekosten Zuschuss ist das 

waren ja auch für Private zum Beispiel, da hat man einen Großteil die Entwicklung geht stetig 

nach oben, also es wird alles teurer und da hatte man ja genug Zeit zum Überlegen, wie man 

das auszahlt. Jetzt zahlt man an, ich sag jetzt an alle 500 Euro aus, an Tote, an welche wo im 

Gefängnis sitzen. 

Stefan Tschol: [00:23:27] Also, ob das stimmt, das weiß ich nicht. Ich glaube, da geht es ja 

eh um ein systemisches…also das Thema ist ja…ich müsste ja…das ist…also ich sage mal 

so, nicht nur ich, ich…ich meinte nicht dieses Thema Energiekosten. Ich meinte den großen 

für Unternehmen…jetzt diese 500 Euro Pauschale. Ich habe mich mit dem auch zu wenig 

auseinandergesetzt. Ich sage nur, ich stell mir das nur so vor. Ist natürlich, wenn ich das auf 

individueller Antragsbasis mache, dann brauche ich Heerscharen, die Hundertausende von 

Anträgen bearbeiten. Dann hat jeder einen unterschiedlichen Haushalt, unterschiedlichen 
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Energie Setup, unterschiedliche Strompreise, da muss ich dem Bürger zumuten, dass er da 

irgendwo…und das sehe ich da, dass es eine…wenn ich das sehr punktuell machen möchte, 

bräuchte ich eine Armada von Leuten. Und jetzt hat man, ich weiß nicht, wie das gelaufen ist, 

ob das jetzt über…über Steuerdaten gegangen ist, über Sozialversicherung Kartei wie 

hier…wie hier die Empfänger ausgewählt wurden. Und das ist einfach der einfachste Weg, 

der war das der Abwicklung. Ich möchte es nicht rechtfertigen, auch nicht mein Job. Ich kenne 

mich da auch zu wenig aus. Aber das Thema ist wir sind einfach. Es ist auch jeder unter-

schiedlich betroffen von dem Thema. In Vorarlberg ist ja noch…sind wir sehr happy, 

dass…das die ganzen Privatverbraucher noch bis im April den Tarif haben, der schon kom-

plett weg ist vom Markt und…und in Wien stöhnen jetzt schon alle unter den Energiekosten 

und darum ist auch so eine Maßnahme eben schon ein schwieriges Unterfangen, das schon 

alleine in einem Nationalstaat und mit der unter den unterschiedlichen Rahmenbedingungen 

aufzugleisen. Also was ich sagen möchte, ich glaube, die Gießkanne war…ist nie beabsich-

tigt. Manchmal gibt es Gießkannenlösungen, die sind immer im Nachhinein natürlich schlecht, 

aber sie kommen dafür auch überall an und es ist immer Frage der…der…der Dringlichkeit in 

Gänze. 

Mario Bolter: [00:25:45] Was wäre ein Lösungsansatz? Jetzt könnte man ja sagen ich verteile 

in Gießkannenprinzip. Im Nachhinein schaue ich okay, wenn einer jetzt hohe Gewinne 

schreibt, halte ich das wieder zurück, weil er ja sowieso hohe Gewinne schreibt und einer wo 

es dringend braucht, dem lasse ich das. Das war jetzt nur ein möglicher Ansatz. 

Stefan Tschol: [00:26:02] Ich glaube, das Thema ist so, wie es jetzt auf oder angedacht ist 

mit der Abschöpfung von Übergewinnen ist natürlich aus meiner Sicht. Also das Problem ist 

ja nicht in Österreich zu lösen, wenn man auf die Energiekosten geht. Wer diese Idee, die 

propagiert wurde. Ich bin jetzt wenig Energieexperte, aber ich sag nur, dass man sagt, man 

stützt mit denen den Gaseinkauf mit EU-Mitteln, stellt das den Gaskraftwerke Betreibern zu 

einem reduzierten Tarif das Gas zur Verfügung, die das dann verstromen. Da gab es dann 

verschiedene Aussagen. Das ist ein Benefit von eins zu sechs. Dann habe ich alle…lasse ich 

dann profitieren von einem Markt Preisniveau und dann muss ich nicht über die 500 Euro 

sprechen. Da gab es keine Lösung dazu. Die Lösung war Abschöpfung von Übergewinnen 

und nationalstaatliche sonstige Fördermöglichkeiten, die es gibt. Und dann ist man automa-

tisch in diesen Verteilungsfragen drin. Wie viel, welcher Staat gibt wieviel wem…und…und 

schöpfe ich gewinne ab und wieviel verteile ich wieder? Da kann man jetzt schon sagen, das 

wird zu einem vielleicht…von volkswirtschaftlich betrachtet…mit der großen Brille führt das zu 

einem Overall guten Ergebnis. 

Stefan Tschol: [00:27:26] Im Detail wird es immer den falschen Begünstigten oder…oder 

Nichtbegünstigten treffen. Das ist…das ist leider so. Das ist ein systemisches Problem. Wir 

hängen hier in einem globalen oder im europäischen Strommarkt und das können wir…dass 

jede Maßnahme, die der Nationalstaatlich ergreife, führt automatisch dazu…also für mich per 
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Definition dazu, dass es hier Ungerechtigkeiten oder vermeintliche Ungerechtigkeiten gibt und 

zu Verzerrungen im Markt führt und dass natürlich versucht wird, diese System, diese…diese 

Mechanismen auch auszunutzen, dass dann plötzlich Profiteure aus dem anderen Staat 

oder…oder Unternehmen, die einen Sitz im anderen Staat haben, vielleicht profitieren von 

einer Lösung die…die in einem Staat getroffen wurde. Also das große Thema, die Überschrift 

ist für mich…jetzt…wenn wir jetzt mal nur…hätten wir für die Pandemie…war es etwas…es 

war auch ein europäisches Thema, aber da geht es ja auch um unterschiedliche Betroffenhei-

ten. Aber vom…vom Stromthema, das alle betrifft, das kann nur europäischer Ebene gelöst 

werden und darum es ist alles…jetzt kann man natürlich schreiend sagen, wir möchten erlö-

sen wie Deutschland etc. In Summe ist es nur suboptimale Lösung. 

Mario Bolter: [00:28:44] Okay, der Leistungsbericht der AWS-Leistungsbericht 2020 Ende 

des Jahres…70.000 Anträge eingegangen, 2,6 Mrd. an Zuschüssen, Zuschussvolumen zu-

gesagt. Wie kann das sein? Anfang des Jahres Pandemie Beginn drei Lockdowns. Keiner 

weiß genau, wo es hingeht. Der Fördertopf wird, glaube ich, noch zweimal erhöht auf 3,2 Mrd.. 

Nur in Investitionen. Wie…wie kann man sich das erklären? 

Stefan Tschol: [00:29:18] Ähm…ja…ich glaube, ich bin da…ich bin da wirklich nicht bei den 

politischen Entscheidungsträgern dabei. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass man gesagt 

hat, also erstens, man muss sich an das Instrument herantasten. Soll heißen, ähm…ich 

meine, man hat haben jetzt natürlich begonnen, Unternehmen, die ihre Pläne auch aus der 

aus der Schublade zu kramen und das zu aktualisieren. Ich brauche eine vernünftige Kosten-

schätzung. Das hat einfach einen Zeit Vorlauf und man ist halt draufgekommen, bei den gan-

zen Themen, wo es um längerfristige Projekte geht, da liegt es ja nicht an den Unternehmen, 

dass sie sagen, ich kann im Förderzeitraum nicht investieren, sondern da gibt es Genehmi-

gungsverfahren, die dauern wieder ewig. Jetzt hat die Behörde plötzlich Fünf am Tisch und 

hat in den letzten fünf Jahren einen am Tisch. Sprich da gibt das halt einfach viele Folgefragen 

und Bewegungen ausgelöst, was dazu geführt hat, dass und das ist, ja mal grundsätzlich 

positiv, dass die Unternehmen investiert haben, um mehr investiert haben und dann soll auch 

ein Topf vergrößert werden. Warum beschränkt man den und hat sein First come, First serve 

Prinzip nur, wenn einer vielleicht noch nicht Ready war, aber ein sehr schlaues Projekt hat. 

Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Zweck…der Zweck, dass nicht die Mittel geheiligt 

hat. Aber das der Förderzweck, dass Investitionen gefördert werden. Und jetzt erst zu…es hat 

sich ja im Lauf nach der Veröffentlichung erst herausgestellt, wie gewisse Paragraphen zu 

lesen sind, was da alles darunterfällt und Klarstellungen dann auch dazu geführt, dass einfach 

mehr, mehr Projekte gestartet wurden. Und das finde ich immer was grundsätzlich Positives. 

Und dann…also ich finde, die Investitionsprämie, die hat schon…die war natür-

lich…die…die…ich fand das ein gutes Instrument. Was aber natürlich auch dazu geführt hat, 

ist eine speziell im Immobilienmarkt, eine extreme Überhitzung bei gewerblichen Immobilien 

und das heißt man hat dann auch entsprechend…das hat auch zu einer gewissen 
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Preistreiberei geführt. Das ist ja immer das Thema, wenn es so große Förderpakete gibt, 

dass…das ein negativer Nebeneffekt ist. 

Mario Bolter: [00:31:29] Jetzt vielleicht ein bisschen noch mehr einen Ausblick 2020 Corona 

beginnt. Der Staat schüttet staatliche Förderungen aus, um die Wirtschaft zu stärken, um Ar-

beitsplätze zu schützen und Investitionsentscheidungen voranzutreiben. Jetzt haben wir ge-

genläufig die letzten zwei Jahre eher eine steigende Wirtschaft gehabt. Jetzt Inflation schießt 

nach vorne, jetzt erhöhen wir die Zinsen, bremst ja normalerweise Investitionen. Jetzt gehen 

wir davon aus, dass nächstes Jahr oder übernächstes Jahr eh eine Rezession kommt. Und 

was machen wir? Fördern wir wieder, weil alle Investitionsentscheidungen wo vorgezogen 

sind? Fehlen ja jetzt… 

Stefan Tschol: [00:32:12] Ja, ich kenne jetzt ja das volkswirtschaftliche Rechenspiel dahinter 

nicht, aber ich sage für mich nach vorne…wir haben ein paar große Aufgaben vor uns. Es gibt 

Dinge, die können wir…die haben uns nicht ausgesucht. Sind halt paar schlechte Rahmen-

bedingungen mit den Kriegsaktivitäten, mit…mit dem Hintergrund eben auch der Energiever-

sorgung aus Russland, die dann damit einhergegangen ist, drohen der weitere Welt Konflikte 

und und. Aber jetzt mal was können wir tun? Konkret? Dann glaube ich schon, dass das das 

große Thema, das wir vor uns haben, ist die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der europä-

ischen Industrie. Wie kann man das…da gibt es ein Thema ist der Ansatz, wie bewältigen wir 

diese Energiekrise wirklich? Und ich glaube, da ist schon noch Geld sinnvoll investiert, damit 

man hier vor allem…da geht es ja auch um Überlebensfragen von Unternehmen. Es ist ja 

nicht nur so eine Sache…also habe ich 2 % weniger Gewinn, sondern die Unternehmen 

kämpfen ums Überleben, auch bei diesen Energiepreisen. Das heißt, das ist das eine…die 

eine…die eine Sache. Und das zweite ist grundsätzlich, dass wir schon um…das ist es…wir 

haben eigentlich schon ein großes Thema vor der Energiekrise gehabt, also ist das ganze 

Thema Klimawandel und…und das ist ein bisschen so in den Hintergrund gerückt…werden 

in dem Jahr, da ist schon für mich das Thema, wie gehen wir mit dem um und wie kann sich 

Europa hier wieder wirklich mit einer USP positionieren? Wir sind draufgekommen, dass 

wir…wir haben eh schon vieles an Industrie in Europa verloren, in anderen Ländern, in ande-

ren Branchen. 

Stefan Tschol: [00:33:53] Und ich sage hier der Impuls nach vorne, dass wir die Unterneh-

men dem Beitrag leisten, zur und das Thema wird kommen, dass wir nachhaltiger werden, 

Produkte, die nachhaltig werden, Technologien, die uns helfen, CO2 einzusparen, Technolo-

gien im Bereich, das ist ein Schlagwort Grünen Umfeld, das hier entsprechend die…die…die 

Unternehmen und die Wirtschaft auch gefördert wird in der Umstellung. Dass man diese 

neuen Herausforderungen deckeln kann. Also Green Investments auf der einen Seite, Digita-

lisierung ganz großes Thema. Hier sind wir auch im Hintertreffen im Vergleich zu manch an-

deren Player, dass man diese effizienter werden und in der Transformation der Industrien hier 

reininvestiert und kurzfristig das Energiethema. Ich glaube, das sind die Großen. 
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Mario Bolter: [00:34:47] Also kurz zusammengefasst wichtig Förderungen für Sicherung des 

Wirtschaftsstandortes und der Konkurrenz von Wettbewerbsfähigkeit weltweit. 

Stefan Tschol: [00:34:57] Also mit der europäischen Wirtschaftsstandort ist, dass…da 

muss…muss es Sicherung geben aber eben auch und das ist jetzt das Energie Thema es 

virulente aber auch nach vorne diese Transformation, Unterstützung der Transformation, wir 

müssen grüner werden und wir müssen unsere Industrie, dass …oder unsere…unsere Wirt-

schaft auch ausrichten auf die…auf die Megatrends, die es einfach gibt. Also sprich…Digita-

lisierung so offensiv und das wir einfach produktiv effizienter werden grüne Technologien 

und…und dass war nicht…nicht…ja und vielleicht mit der Punkt, das ist halt auch noch ein 

bisschen…das ist dass man wieder gewisse Kernkompetenzen repatriiert also sprich wir ha-

ben einfach gemerkt, dass das nicht super ist, wenn wir im Energiebereich oder in anderen 

Bereichen von irgendwelchen Staaten abhängig sind, die ein anderes Verständnis…Werte-

verständnis haben und…und Verständnis wie in der Weltordnung. Wie es da Europa hat. 

Mario Bolter: [00:36:10] Gut staatliche Fördermaßnahmen generell sinnvoll. 

Stefan Tschol: [00:36:16] Ja, wenn Sie…ich sage grundsätzlich ja, einzige Einschränkung, 

Sie dürfen nicht ein systemisches Übel einfach zudecken, sondern es geht immer um den um 

den Zweck. Und wenn der Zweck nach vorne gerichtet ist, dann finde ich es gut. Wenn der 

Zweck da ist, irgendwelche historisch gewachsenen Probleme einfach zuzudecken. Dann 

finde ich es schlecht. 

Mario Bolter: [00:36:45] Jetzt…beginn 2020 Pandemie. Es hatten ja viele Unternehmen, hat-

ten ja auch schon Probleme. Jetzt hat man relativ oder sehr viel gefördert. Hat das den Un-

ternehmen nur über die Zeit geholfen? Ist…zum Beispiel der Konkurs nur verschoben? 

Stefan Tschol: [00:37:05] Ähm, sagen wir mal so…ich glaube, es sind überwiegend…sage 

ich nein. Also wir haben eine gesunde Unternehmensstruktur. Ich habe tatsächlich…es gab 

viele Unternehmen, gerade im Tourismusumfeld, die hätten einfach schlichtweg nicht überlebt 

und die Fördermaßnahmen und…und das ist gut so, dass wir die Infrastruktur haben, die 

verdienen jetzt auch wieder Geld und haben das überlebt. Und das ist gut. Es mag wohl auch 

durch die Lockerung von Insolvenzrechtsbestimmungen etc. mag es schon Unternehmen ge-

geben haben, die waren davor schlecht. Hat das versucht auszuschließen, explizit in den För-

deranträgen, dass man gesagt hat, wenn man gewisse die UG-Kennzahlen nicht erfüllt oder 

im Prinzip mit Zahl der Zahlungsrückstände bei den Behörden hatte etc. da hat man keine 

Förderung erhalten. Hat es auch…also man wollte ja bewusst keine Insolvenzverschleppung 

machen und…und aber ich glaube nicht, dass das…meine Wahrnehmung Überwiegend 

ist…war das…war das mal gut, dass Unternehmen geholfen wurde vor denen war keineswegs 

versteckt im großen Stil. 
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Mario Bolter: [00:38:15] Okay, zum Schluss noch ein kleines Resümee und…und in Bezug 

auf Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen. 

Stefan Tschol: [00:38:24] Wenn du Resümee ist…ich muss es abstellen, es nervt. Mein Re-

sümee ist…also diese Investitionsprämie, die war sinnvoll. Fördermaßnahmen, wenn 

Sie…also sozusagen…Förderungen von…Förderungen in die Investitionsentscheidungen 

von Unternehmen erleichtern, sind sinnvoll. Die haben einen nachweisbaren Effekt. Ich würde 

mir wünschen, dass man das…es gab ja vor vielen Jahren auch steuerlich begünstigt, hier 

schon…schon Wege und Möglichkeiten wie man über als Investitionsprämien etc. dass das 

so ein bisschen so in den Regelbetrieb geht, weil es einfach im Grunde sinnvolle Maßnahme 

ist, weil Investitionen, die…die gehen einfach durch in der ganzen Wertschöpfungskette 

vom…einer investiert aber ein anderer produziert ja das was in was investiert wird und wenn 

das natürlich dann noch Förderungen sind…natürlich ist es sehr pauschal, man hat sich na-

türlich auch da haben natürlich viele auch aus dem Ausland profitiert, die jetzt nach Österreich 

rein importiert haben, aber im Sinne von…kann man unterstützen, sehe ich positiv helfen bei 

Investitionsentscheidungen. Wobei ich sagen muss, als Betriebswirt…dass…außer es han-

delt sich um sehr exotische Investitionsvorhaben mit einem sehr großen technologischen Ri-

siko. Das ist im Einzelunternehmen nicht zumutbar, sage ich…ich…ich als Unternehmer sollte 

ich schon in der Lage sein, auch…weil gewisse Rechtsunsicherheit immerhin besteht. Geht 

es mir da…wird das akzeptiert, Antrag, Auszahlung, dass ich…dass ich in der Lage sein sollte, 

eine Investition, auch wenn alle Stricke reißen, selber zu stemmen zu können, sich in die eine 

vorweg Option habe. Aber ich glaube das wichtige ist ja, dass investiert wird und der Stimulus 

kommt. Und ich ich…natürlich wünsche ich mir schon, dass das einfach ähnliche Instrumente 

weiterhin bestehen bleiben, weil ja…weil wenn der gesamtwirtschaftliche Effekt war, ein posi-

tiver ist…ein positiver. Ich würde mir nur wünschen…vielleicht als Zusatz, wenn man…wenn 

man mit dem Energie noch bleiben das es hier…dann dass ich wenn lokalen Entscheidungs-

trägern vielleicht gesagt…die haben auch nur begrenzt Einfluss darauf…aber dass man hier 

versucht für…einfach die Probleme die überregional zu lösen sind auch überregional gelöst 

werden und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. 

Mario Bolter: [00:41:37] Dann sage ich Vielen Dank für deine Zeit. 

Stefan Tschol: [00:41:39] Ja, bitte. 
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Einwilligungserklärung 

Thema der Masterarbeit 

Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf Investitionsentscheidungen von Unternehmen – 

Ein Untersuchung der Wirksamkeit der AWS-Investitionsprämie auf Vorarlberger Unterneh-

men 

Teilnahme an dem Experteninterview im Rahmen der Masterarbeit 

Sehr geehrter Teilnehmer, 

Die Teilnahme an diesem Interview erfolgt aus freiem Willen. Ihnen ist es erlaubt, das Inter-

view jederzeit abzubrechen und zu beenden.  

Bitte unterschreiben Sie diese Einwilligungserklärung nur dann, wenn Sie zustimmen dem 

Interview teilzunehmen und sie sich bewusst sind das die gewonnen Daten verwendet wer-

den. 

Ziel dieser Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Auswirkung von staatlichen Fördermaßnahmen auf Investitions-

entscheidungen von Unternehmen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der AWS-Investiti-

onsprämie.  

Methodik der Masterarbeit 

Nach einer Literaturbasierten Aufarbeitung des Theorieteils, wird eine empirische Untersu-

chung anhand von Experteninterviews durchgeführt die schlussendlich mit einer Inhaltsana-

lyse ausgewertet wird. 

Durchführung des Interviews 

Das Interview wird mittels Handys aufgezeichnet und später für die Transkription verwendet. 

Der Zeitrahmen in dem das Interview durchgeführt wird, erstreckt sich auf ca. 30 – 45 Min.  

Abgabe der Arbeit 

Nach Abgabe der Masterarbeit ist es nicht mehr möglich die Teilnahme an diesem Experten-

interview zu widerrufen. Es ist durchaus möglich das Inhalte dieser Arbeit zur Veröffentlichung 

verwendet werden.  

Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer dieses Interviews ist ausreichend über das Ziel dieses Interviews und der 

Arbeit informiert worden. Darüber hinaus wurde diese Einwilligungsbewilligung vollständig ge-

lesen und verstanden. Allfällige Fragen sind von dem Durchführenden eingehend und ver-

ständlich beantwortet worden.  
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Vor Abgabe dieser Masterarbeit ist es dem Teilnehmenden jederzeit möglich die Teilnahme 

zu widerrufen. Dies kann auch ohne Angaben von Gründen geschehen. Weiters bin ich damit 

einverstanden, dass dieses Experteninterview mittels Handys aufgezeichnet wird und diese 

Daten in der Arbeit ausgewertet werden. Die aufgezeichneten Daten werden nur Personen 

zugänglich gemacht die an dieser Arbeit direkt oder indirekt teilnehmen.  

Dem teilnehmenden ist es jederzeit erlaubt, ohne Angaben von Gründen, die Löschung sämt-

licher Daten zu veranlassen. Dem Interviewenden ist bewusst, dass diese Masterarbeit oder 

Teile der Auswertung veröffentlicht werden kann.  

Jeder Interviewende bekommt eine Kopie dieser Einwilligungserklärung. 

 

Name Experte Stefan Tschol 

Name Unternehmen Hirschmann Automotive GmbH 
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Übersicht der kontaktierten Unternehmen 

 

Nachname Unternehmen Angeschrieben  Interviewtermin 

Morscher Farben Morscher GmbH & Co KG 10.11.2022 21.11.2022 

Sila Fohrenburg GmbH & Co KG  09.11.2022 22.11.2022 

Jäger Jäger GmbH 10.08.2022 abgesagt 

Branner Unternehmensgruppe Branner  15.08.2022 15.11.2022 

Ratt Ratt Pack & Co OG  14.11.2022 keine Antwort 

Kopf Carcoustics 10.11.2022 25.11.2022  

Wiesenegger Scheyer Verpackungstechnik GmbH 17.08.2022 abgesagt  

Walch Hotel Gotthard  07.11.2022 24.11.2022  

Rauch Walser GmbH  16.08.2022 abgesagt  

Grabher Fruchtexpress GmbH & Co KG  12.11.2022 24.11.2022  

Stenech Künz GmbH  18.08.2022 2.12.2022 

Tschol Hirschmann Automotive GmbH  12.10.2022 9.12.2022 

Berthold Berhtold Zeltbau GmbH  01.11.2022 1.12.2022  

Hiebeler Baur GmbH  26.11.2022 29.11.2022  

Ender-Lercher Lercher Werkzeugbau GmbH  20.11.2022 30.11.2022 

Müller Hansesun GmbH 13.09.2022 keine Antwort  

Raich Getzner Werkstoffe GmbH 13.11.2022 29.11.2022  

Rauch Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG 15.09.2022 keine Antwort 

Flatz Pümpel & Co KG 29.08.2022 keine Antwort 

Meißen Dach Peter GmbH 19.08.2022 abgesagt  

Breuß Bäckerei Breuß 21.08.2022 abgesagt  

Seidl Seidl Catering GmbH 13.09.2022 abgesagt 

Drexel Spar Österreichische Warenhandels AG 20.09.2022 keine Antwort 

Feuerstein Dorf Installationstechnik GmbH 23.09.2022 abgesagt  

Huber Mohrenbräu Vertriebs KG 29.09.2022 keine Antwort 

Gunz Gunz Warenhandels GmbH 10.10.2022 keine Antwort 

Gehrer 11 Teamsports 12.202.2022 abgesagt 

Muxel Muxel Holzbau GmbH 15.10.2022 abgesagt 

Keckeis Keckex GbmH 17.10.2022 keine Antwort 

Vith Rankler Hof 19.10.2022 keine Antwort 
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Stemmer Architekt DI Stemmer Roland 21.10.2022 keine Antwort 

Kratzer Kratzer e.U. 22.10.2022 keine Antwort 

Nachbaur Nachbaur Transporte GmbH 24.10.2022 keine Antwort 

Baldauf Nägele Wohn- und Projektbau GmbH 22.10.2022 abgesagt 

Summer Bau Summer GmbH 21.10.2022 abgesagt 

Hinteregger LIVID Textilhandels GmbH 27.10.2022 abgesagt 

Loacker Loacker Recycling GmbH 15.10.2022 keine Antwort 

Abbrederis Pratopac GmbH 28.10.2022 keine Antwort 
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Eidesstattliche Erklärung 

 

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich vorliegende Masterarbeit Selbstständig und ohne 

Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quel-

len direkt oder indirekt übernommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht.  

Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbe-

hörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. 

 

 

 

 

 

Dornbirn, am 19.01.2023     


