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EXPORT TODAY ist DAS Sprachrohr der Rot-Weiß-Roten Exportwirtschaft
und bietet österreichischen Global Playern die Möglichkeit, ohne jegliche
Streuverluste weltweit wertvolle Kontakte zu knüpfen, Kunden zu lokalisieren
und zu gewinnen und in den wichtigsten Exportmärkten Fuß zu fassen.
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Ergänzend zum seit Jahren erfolgreichen wöchentlichen PDF-Newsletter
www.exporttoday.at (aktuell über 50.000 Online-Abonnenten), können wir nun den heimischen
Exporteuren durch die zusätzliche Printausgabe von EXPORT TODAY einen einzigartigen,
dualen Vertriebsweg bieten. Die Kombination aus nachhaltiger Werbepräsenz (Printausgabe
einmal jährlich) und temporär raschem Informationsﬂuss (wöchentlicher Newsletter), verleiht
EXPORT TODAY in diesem speziellen Mediensegment ein absolutes Alleinstellungsmerkmal,
wovon Märkte und Anbieter besonders proﬁtieren.
In den wichtigsten ausländischen Märkten präsentiert EXPORT TODAY die österreichische
Export-Elite, kommuniziert die neuesten Errungenschaften, stellt die wichtigsten Köpfe der
Unternehmen vor, berichtet über die Newcomer der heimischen Industrie und liefert den
potentiellen Investoren ausreichend Gründe, damit es bei der Auftragsvergabe „Vorteil Österreich“ heißt.
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INNOVATION

The demand for European patents is growing: Patent applications at the European Patent Office
(EPO) reached a new peak in 2015 and increased by 1.6 percent to 279,000 (2014: 274,000).
Austria achieved an increase of 1.4 percent.

AUSTRIA

T

he annual results for 2015 show that
European patent applications (applications for which companies applied for
a European patent at the EPO) have
i ncre ased sig n i f ic a ntly: T hey re ached t he
160,000-mark (2014: 152,700, + 4.8 percent). The
number of European patent applications from
Austria increased by 1.4 percent to 1,992 (from
1,964 in 2014). This means that Austria is in 10th
place in the European ranking and, just like last
year, in 14th place worldwide. When it comes to
the number of applications in relation to population sizes, Austria comes in at 7th place with 230
applications per million inhabitants, which is
clearly an above-average result among the EU’s
28 countries. Switzerland is in the lead in this
ranking, followed by the Netherlands, Sweden,
Finland, Denmark, and Germany. The total number of applications from EPO’s member states in
2015 was virtually stable (+ 0.7 %), even though
southern European countries like Italy, Spain, and
Portugal were able to improve their numbers. On
an international scale, companies from the USA
and China grew particularly strongly.
“The strong increase of European patent applications once again illustrates Europe’s role as an
attractive technology market and innovation location for inventors from around the world,” says
EPO’s president Benoît Battistelli. “It also reflects
companies’ and inventors’ interest in top-quality
patent protection for the European market.”
Battistelli continues: “Despite the impressive increase of non-European applications, European
companies confirmed their positive results with
their patent applications in other regions as well.
This highlights the innovative potential of the
European economy.”

PATENTS ARE CRUCIAL FOR ECONOMIC
SUCCESS
Previous economic factors of success – raw materials, affordable transport routes, low labour costs
– become increasingly less important. Know-how
that can be produced like a product or service
moves to the forefront. Therefore the issue of intellectual property becomes ever more important.
Its protection is a location factor in highly developed national economies. The Austrian Institute of
Economic Research came to the same conclusion.
WIFO’s latest numbers show that wealthy EU
countries (measured by their GDP per capita) apply for significantly more patents than those with
lower incomes per capita. Almost half of all Austrian applicants at the EPO patent their inventions
at the Austrian patent office first. They benefit
from the patent examiners’ know-how and can
therefore better assess their chances in Europe.

Patents protect
new technical solutions,
which are based on inventive achievements and
are industrially applicable.
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Lifestyle steeped
in tradition: Vienna is hip,
Vienna is stylish, Vienna
is modern, and breathes
history.

It is important to me that companies of any size –
from small start-ups to big industrial enterprises – can gain
a foothold in new markets due to the individual consulting services
of the Patent Office. Thereby the Patent Office becomes the gateway
into the world.
GERALD KLUG, FEDERAL MINISTER FOR TRANSPORT, INNOVATION, AND TECHNOLOGY
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HOW VIENNA’S COURSE CONVINCES
INTERNATIONALLY
In a first reaction, Vienna’s Mayor Michael Häupl
and Renate Brauner, Vienna’s City Councillor for
International Affairs, consider this ranking as an
important statement in regard to comparisons to
other international cities: “Vienna is a city like no
other in the world when it comes to living in safety, with high social standards, affordable housing,
great infrastructure, and an excellent cultural
offer for all of our residents and guests. This is
what Mercer and many other rankings confirm
again and again. But it also shows that the Viennese are happy with their municipal services. To be
the world capital for quality of life primarily means
for us, as a dynamic city, that we will continue on
our successful course to become an even more
vibrant, liveable, and socially fair metropolis.”

the remuneration of expats. The present study
also enables companies to implement the appropriate security precautions for expats.
“It is a matter of course for most multinational
companies to meet the requirements of expatriates
and their families abroad as part of their staff

22

retention and recruiting measures,” says Slagin
Parakatil, Principal at Mercer, responsible for the
quality of life study. “Dealing with security and
health concerns is very important, especially for
employees who move with their families.” Companies must therefore take further expenses into
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MANY HEADS, ONE MISSION
With almost 10,000 applications and a five percent
increase in innovations, the Austrian patent office
reported an encouraging result for 2015. Gerald
Klug, Minister of Technology, and Mariana Karepova, President of the Patent Office, announced

»
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account, in addition to the usual safety measures
and costs at foreign locations. For example, reasonably safe accommodations, in-house expat security programs, the provision of professional security experts and medical service providers as well
as safety training and guarded offices.

MEDIA RESPONSE TO THE MERCER STUDY
There is no better place to live than Vienna – this
conclusion grabs headlines around world. The Canadian “Montreal Gazette” summarises the sentiment in a nutshell with their headline: “Vienna,
you rock”. More comprehensive praise comes from
the “Reuters” news agency: “Vienna’s 1.7 million
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IHR PARTNER
Der NEW BUSINESS Verlag ist den meisten österreichischen
Exportunternehmen, den weltweiten Außenhandelsstellen und den
im Ausland stationierten Wirtschaftsdelegierten bereits durch seine langjährige Kooperation mit der Österreichischen Wirtschaftskammer/ Außenwirtschaftsorganisation und der Produktion der Exportmedien „EXPORTER´S“ und
„Austria Export“ als kompetenter und zuverlässiger Medienpartner ein Begriff. Als
Medieneigentümer entwickelte der
NEW BUSINESS Verlag im Auftrag der WKO/AWO von 2003 bis 2011 diese
Exportpublikationen mit globalem Vertriebsnetz.
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Darüber hinaus produziert der NEW BUSINESS VERLAG seit über 20 Jahren das österreichweit
etablierte und bekannte, monatlich erscheinende Wirtschaftsmagazin NEW BUSINESS.

IHR GEWINN
Die langjährigen Kontakte, die entsprechenden Netzwerke und vor allem das vorhandene Wirtschafts-Know-how des Verlags efﬁzient, nachhaltig und sinnvoll für Sie zu nutzen, ist unser Ziel.
Hierbei haben unsere Erfahrungen gezeigt, dass Qualität wichtiger als Quantität ist. Mit kompetenten Partnern (weltweit ausgesuchten Vertriebspartnern und Auslandsvertretungen) und profunden
Kennern der örtlichen Gegebenheiten, wie zum Beispiel Raiffeisen Banken direkt vor Ort, diversen
Handelsorganisationen der jeweiligen Vertriebsmärkte vor Ort, Consultingunternehmen und
anderen namhaften Kooperationspartnern, öffnen wir Ihnen Märkte und Vertriebswege, die Ihnen
höchste Aufmerksamkeit und größtmögliches Interesse an Ihren Produkten und Dienstleistungen
garantieren.
Nachdem gerade Export in einer immer globaler werdenden Wirtschaft ein wichtiger Motor der
heimischen Wirtschaft ist und Arbeitsplätze sichert, ist es uns ein wichtiges Bestreben, österreichische Unternehmen im Ausland zu fördern, zu unterstützen und sie medial zu positionieren.
„Made in Austria“ ist mehr denn je zu einem weltweiten Qualitätsmerkmal geworden. Die
Kombination aus redaktionellen Inhalten (spannende Berichte über den Industriestandort
Österreich, die innovativsten Firmen, Vorzeigeprojekte im Bereich Wirtschaft und Kultur, etc.)
und Ihrer eigenen Unternehmenspräsentation schaffen das mediale Umfeld, um österreichische
Unternehmen im EXPORT TODAY global zu präsentieren.
Aufgrund der internationalen Standards wird EXPORT TODAY ausschließlich in
Englisch publiziert!
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ALLE DATEN
EXPORT TODAY erscheint einmal pro Jahr mit einer Auﬂage von 15.000 Stück.
Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Platz – wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen!

Erscheinungstermin

Druckunterlagenschluss

20. Juni 2018

13. Juni 2018
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Blick auf Nordafrika
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Experten schildern Situation nach dem Arabischen Frühling.
u ein Jahr nach dem Arabischen Frühund

dafrikas ein völlig verändertes Bild. Natürlich
hat sich dadurch auch das Wirtschaftsleben
nachhaltig verändert. Neben Unterbrechungen
durch Lieferrestriktionen, wie dies bei Libyen
der Fall war, entstehen aber durch die Neuausrichtung neue Chancen und Geschäftsmöglichkeiten. Die AWO informiert daher laufend
über die sich ändernden Rahmenbedingungen
und gibt detaillierte Auskunft über mögliche
zukünftige Entwicklungen. Die nächste Gelegenheit zur Information gibt es beim AWO
„
– ein Jahr nach dem araForum „Nordafrika
bischen Frühling“ am Donnerstag, den 8.
März. Die österreichischen Wirtschaftsdelegierten aus Ägypten, Libyen, Algerien und
Marokko werden dort zur aktuellen Situation
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Lösung für ein
In Libyen ist nach dem Bürgerkrieg wieder
Verpackungs- und Posietwas mehr Ruhe eingekehrt.
tionierungsproblem

in ihren Ländern berichten. Außerdem geben
weitere Experten aus Nordafrika eine Einschätzung zur Stimmungslage in ihren jeweiligen Heimatländern ab.
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„Von der Idee zum Spitzenprodukt“
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Seit 1935 – zunächst als Dreherei geführt – ist das innovative Unternehmen
Fokus GmbH am österreichischen Markt im Einsatz.
Karl Schiebl Kunststofftechnik
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nen von insgesamt 25 bis 300t Schließkraft Platz“, sagt der Gebesten Erfolge.“
schäftsführer. Bereits 2001 wurde das Unternehmen mit ISO 9000,
Auch einen eigenen Online-Zugang haben die Kunden bei Karl
TS16949 und ISO 14000 zertifiziert.
Schiebl: mithilfe des SIC (Schiebl Information Center) haben die
Kunden die Möglichkeit, die gesamte Dokumentation, Qualitätsdaten
Leistungsfähigkeit in allen Bereichen
usw. online abzurufen und sich ein eigenes Bild ihrer Lieferung zu
Karl Schiebl Kunststofftechnik GmbH hat sich seit der Jahrtausendmachen. „Aktuell wird dieses System für unsere Kunden weiter auswende auf Mikroteile spezialisiert. Auch der Geschäftsführer bestäbzw. umgebaut“, so Karl Schiebl. Karl Schiebl Kunststofftechnik
tigt diese Tendenz: „Aktuell führt uns der Weg vermehrt zu MikroGmbH – mit Beständigkeit und höchster Präzision zur passenden
teilen mit reduzierter Zykluszeit.“
Lösung.

RBI-Vorstand wird geehrt
HerBundespräsident Heinz Fischer hat Her
bert Stepic, dem Vorstandsvorsitzenden
der Raiffeisen Bank International AG, das
VerGroße Goldene Ehrenzeichen für Ver
überdienste um die Republik Österreich über
reicht. Die Auszeichnung würdigt die
wirtschaftlichen Verdienste von Stepic vor
interallem im Zusammenhang mit dem inter
nationalen Engagement der RBI und der
Pionierarbeit in Zentral- und Osteuropa.
Diese hat den in der Region tätigen Ban
Banken ein Geschäftsfeld eröffnet, das ein
hohes Wachstumspotenzial bietet. Darü
Darüber hinaus hatte Stepic großen Anteil an
der Erschließung des neuen Terrains für
die heimische Wirtschaft insgesamt.
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Chancen in Montenegro
Die AWO ist auf der Lebensmittelmesse in Budva vertreten.
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Montenegro ist seit Ende 2010 EU-Beitrittskandidat und hat seit 2002 den Euro als
offizielle Währung. Der Balkanstaat konnte
2011 wieder ein Wirtschaftswachstum von
rund zwei Prozent verzeichnen, wobei sich
vor allem der Tourismus sehr positiv entwickelt hat. Montenegro ist stark importabhängig, wodurch sich unter anderem im Lebensmittel- und Gastronomiezulieferbereich gute
Geschäftschancen ergeben können. Österreichische Lebensmittel sind dort äußerst
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02

igm-Roboter weltweit gefragt
Runderneuerung

03

Süße Präsentationen

04

Gemeinschaftsprojekt

05

Nominiert für Spitzenleistungen

06

lade, Fleisch etc.). Die AWO lädt interessierte Unternehmen ein, sich mit Broschüren,
Katalogen oder Videos an einem Informationsstand auf der Lebensmittel- und Landwirtschaftsmesse in Budva zwischen 21.
und 24. März zu präsentieren. Wer einen
Markteinstieg in Montenegro plant und
Interesse
Inter
esse an ersten Geschäftskontakten hat,
für den ist diese Veranstaltung eine gute Gelegenheit, da sie mit geringem Kosten- und
Organisationsaufwand für die Teilnehmer
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In Libyen ist nach dem Bürgerkrieg wieder
etwas mehr Ruhe eingekehrt.
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Karl Schiebl Kunststofftechnik GmbH
1230 Wien, Hetmanekgasse 11
Tel.: +43/1/699/8798
Fax: +43/1/699/87 98-40
schiebl@schiebl.co.at, www.schiebl.co.at
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Seit 1935 – zunächst als Dreherei geführt – ist das innovative Unternehmen
Karl Schiebl Kunststofftechnik GmbH am österreichischen Markt im Einsatz.
Und das mit großem Erfolg – durch Qualität und Präzision.
„Unser Erfolg ist auf die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Werkzeuge zurückzuführen. Nur so ist es möglich Kundenanforderungen
zuverlässig im Sinne von Qualität und Lieferzeit zu erfüllen“, sagt
der Geschäftsführer Karl Schiebl. Genau diesen einzigartigen Service
schätzen die Kunden seit über 70 Jahren. Zunächst als Dreherei
geführt ging der Weg des erfolgreichen Unternehmens über Dreiräder und Fahrradpumpen bis zum Werkzeugbau im Jahr 1967.
Sehr bald stand aber die Spritzgußform im Vordergrund: „Um diese
bemustern zu können, kamen in Folge einige Spritzmaschinen hinzu“,
erinnert sich Schiebl im Interview mit NEW BUSINESS.
1984 dann der Umzug des Unternehmens in den Süden von Wien:
„Dieser Standort wurde immer weiter ausgebaut. Nunmehr steht
ein voll ausgestatteter Werkzeugbau für Werkzeuge bis zu 2t zur
Verfügung. In der Kunststoffverarbeitung finden sogar 22 Maschinen von insgesamt 25 bis 300t Schließkraft Platz“, sagt der Geschäftsführer. Bereits 2001 wurde das Unternehmen mit ISO 9000,
TS16949 und ISO 14000 zertifiziert.
Leistungsfähigkeit in allen Bereichen
Karl Schiebl Kunststofftechnik GmbH hat sich seit der Jahrtausendwende auf Mikroteile spezialisiert. Auch der Geschäftsführer bestätigt diese Tendenz: „Aktuell führt uns der Weg vermehrt zu Mikroteilen mit reduzierter Zykluszeit.“

Blick auf Nordafrika

Inhalt

Experten schildern Situation nach dem Arabischen Frühling.

Als eine der wichtigsten Aufgaben „sehen wir die grundlegende und
fundierte Beratung unserer Kunden bei der Teileentwicklung. Um
hier noch weiter in die Tiefe zu gehen bzw. um nicht von Zulieferern
abhängig zu sein, wurde nun ein eigenes System zur Füllsimulation
beschafft“, sagt Schiebl. Und so funktioniert´s: Unter der VorausVoraus
setzung, dass 3D-Daten zur Verfügung stehen, ist es nun möglich,
gemeinsam mit dem Kunden am Objekt zu arbeiten bzw. dieses
weiterzuentwickeln. Das Besondere: die Füllstudie kann mit allen
Grafiken im html-Format zur Verfügung gestellt werden.

und ein Jahr nach dem Arabischen Früh-

dafrikas ein völlig verändertes Bild. Natürlich
hat sich dadurch auch das Wirtschaftsleben
nachhaltig verändert. Neben Unterbrechungen
durch Lieferrestriktionen, wie dies bei Libyen
der Fall war, entstehen aber durch die Neuausrichtung neue Chancen und Geschäftsmöglichkeiten. Die AWO informiert daher laufend
über die sich ändernden Rahmenbedingungen
und gibt detaillierte Auskunft über mögliche
zukünftige Entwicklungen. Die nächste Gelegenheit zur Information gibt es beim AWO
Forum „Nordafrika – ein Jahr nach dem arabischen Frühling“ am Donnerstag, den 8.
März. Die österreichischen Wirtschaftsdelegierten aus Ägypten, Libyen, Algerien und
Marokko werden dort zur aktuellen Situation

Transparenz schaffen
„Man muss die Kundenbedürfnisse verstehen, um Transparenz im
Planungs- und Produktionsverlauf zu erarbeiten“, bestätigt der
Geschäftsführer, denn nur so „schafft man Vertrauen und erzielt die
besten Erfolge.“
Auch einen eigenen Online-Zugang haben die Kunden bei Karl
Schiebl: mithilfe des SIC (Schiebl Information Center) haben die
Kunden die Möglichkeit, die gesamte Dokumentation, Qualitätsdaten
usw. online abzurufen und sich ein eigenes Bild ihrer Lieferung zu
machen. „Aktuell wird dieses System für unsere Kunden weiter ausbzw. umgebaut“, so Karl Schiebl. Karl Schiebl Kunststofftechnik
GmbH – mit Beständigkeit und höchster Präzision zur passenden
Lösung.

In Libyen ist nach dem Bürgerkrieg wieder
etwas mehr Ruhe eingekehrt.

in ihren Ländern berichten. Außerdem geben
weitere Experten aus Nordafrika eine Einschätzung zur Stimmungslage in ihren jeweiligen Heimatländern ab.
❮
wko.at/awo

Fokus

RückfRagen & kontakt
Karl Schiebl Kunststofftechnik GmbH
1230 Wien, Hetmanekgasse 11
Tel.: +43/1/699/8798
Fax: +43/1/699/87 98-40
schiebl@schiebl.co.at, www.schiebl.co.at

Die AWO ist auf der Lebensmittelmesse in Budva vertreten.
Montenegro ist seit Ende 2010 EU-Beitrittskandidat und hat seit 2002 den Euro als
offizielle Währung. Der Balkanstaat konnte
2011 wieder ein Wirtschaftswachstum von
rund zwei Prozent verzeichnen, wobei sich
vor allem der Tourismus sehr positiv entwickelt hat. Montenegro ist stark importabhängig, wodurch sich unter anderem im Lebensmittel- und Gastronomiezulieferbereich gute
Geschäftschancen ergeben können. Österreichische Lebensmittel sind dort äußerst
bekannt und bereits teilweise in Handel und
Gastronomie vertreten (v.a. Kaffee, Schoko-
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lade, Fleisch etc.). Die AWO lädt interessierte Unternehmen ein, sich mit Broschüren,
Katalogen oder Videos an einem Informationsstand auf der Lebensmittel- und Landwirtschaftsmesse in Budva zwischen 21.
und 24. März zu präsentieren. Wer einen
Markteinstieg in Montenegro plant und
Interesse an ersten Geschäftskontakten hat,
für den ist diese Veranstaltung eine gute Gelegenheit, da sie mit geringem Kosten- und
Organisationsaufwand für die Teilnehmer
verbunden ist.
Ihre EXPORT today-Redaktion
wko.at/awo
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igm-Roboter weltweit gefragt
Runderneuerung
Süße Präsentationen

R ling zeigt die politische Landschaft Nor-

RBI-Vorstand wird geehrt
Bundespräsident Heinz Fischer hat Herbert Stepic, dem Vorstandsvorsitzenden
der Raiffeisen Bank International AG, das
Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich überreicht. Die Auszeichnung würdigt die
wirtschaftlichen Verdienste von Stepic vor
allem im Zusammenhang mit dem internationalen Engagement der RBI und der
Pionierarbeit in Zentral- und Osteuropa.
Diese hat den in der Region tätigen Banken ein Geschäftsfeld eröffnet, das ein
hohes Wachstumspotenzial bietet. Darüber hinaus hatte Stepic großen Anteil an
der Erschließung des neuen Terrains für
die heimische Wirtschaft insgesamt.
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