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ÖGUT – Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik 

Gesprächsrunde Export österreichischer Energie- und  
Umwelttechnologien 
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Dipl. iur. Ass. iur. Sabine Hesse, Fachverband Maschinen und Metallwaren 

Mag. Dr. Horst Juranek, ECE-Consulting 

Leopold Lukschanderl, Magazin "Umweltschutz" 

Mag. Markus Manz, Clusterland Oberösterreich GmbH 

MR Dr. Michael Osterauer, BMWFJ 

Margareth Puttini 

Mag. Gerhard Sabathiel, SAM GmbH 

Ing. Christian Weinguny, Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH 

DI Gökhan Yildirim, reviesta  

 

 
Moderation : Monika Auer, ÖGUT 
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Hintergrund 

Österreichische Firmen nehmen im Bereich der Energie- und Umwelttechnologien eine inter-
nationale Spitzenstellung ein. Bereits seit Anfang der 1990er Jahre hat sich das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft, Familie und Jugend mit Nachdruck der Unterstützung von Umwelt- 
und Energietechnologien sowie der österreichischen Umweltindustrie gewidmet. Im Zeitraum 
1993 bis 2007 stieg die Zahl der Unternehmen allein in der Produktion (also ohne 
Dienstleister) von 248 auf 375 an, der Umsatz hat sich in diesem Zeitraum fast vervierfacht 
und die Beschäftigung verdoppelt (von 11.000 auf rund 22.000 Arbeitskräfte). Die österrei-
chische Umwelttechnikindustrie erreichte im Jahre 2007 bereits 4,2 % der Sachgüterproduk-
tion. Auch die Exportquote der Branche ist von 50 % im Jahr 1997 auf 66 % im Jahr 2007 
gestiegen. Die heimische Umwelt/Energietechnologie-Branche ist somit eine wichtige 
Wachstumsbranche und hat sich gerade in den Zeiten der Wirtschaftskrise gut behauptet. 

Das Weltmarktvolumen in diesem Bereich wird auf 1.400 Mrd. EUR (2007) geschätzt. Für die 
Türkei kam die ÖGUT in einer 2008 erstellten Studie1, in der die  notwendigen Investitionen 
zur Erfüllung der EU-Umweltrichtlinien in der Periode 2007 – 2023 geschätzt wurden, auf 
58,59 Mrd. EUR Investitionspotenzial. 

Unter dem Motto „Zeit der Exporteure“ wurde am 4. Juli 2011 die Neuausrichtung der Inter-
nationalisierungsoffensive „go international“ präsentiert. Künftig soll sich der österreichische 
Export sowohl bei den Zielmärkten auch bei den Produkten diversifizieren, um noch stärker 
vom enormen Wachstum in Ländern wie China, Indien und Brasilien oder der Schwarzmeer-
region zu profitieren. In den neuen Märkten können die heimischen Exportbetriebe stärker 
mit High-Tech, Öko-Innovationen und Dienstleistungen punkten. Dieser Trend soll auch 
durch die gemeinsamen Gesprächsrunden ÖGUT/BMWFJ verstärkt werden. 

 

 

                                                
1 Umwelttechnikmärkte in der Türkei - Umweltpolitiken, -strategien und –programme, ÖGUT 2009 (Studie im 
Auftrag der WKO und des BMLFUW) 
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Ergebnisprotokoll 

Einleitend wurde auf die Bedeutung der Gesprächsrunden "Export österreichischer Umwelt- 
und Energietechnik" hingewiesen, die schon seit dem Jahre 2005 gemeinsam vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend und der Österreichischen Gesellschaft für 
Umwelt und Technik (ÖGUT) zu verschiedenen Branchen und Länderschwerpunkten durch-
geführt werden. Die letzte derartige Veranstaltung mit hochrangigen Unternehmens- und 
Bankenvertretern fand im Oktober 2010 zum Schwerpunkt "Export österreichischer Öko-
Innovationen - Chancen und Fördermöglichkeiten" statt. 

Ziel dieser Gesprächsrunde war es, Erfolgsfaktoren und Potenziale für die Austrian Showca-
ses bei der Internationalen Messe in Izmir zu identifizieren und zu diskutieren. 

Als wichtiger Schwerpunkt wurden bestehende Hemmnisse für den Export der Umwelttech-
nikbranche in die Schwarzmeerregion herausgefiltert und einem Erfahrungsaustausch zuge-
führt.  

Als Einführung gab Monika Auer (ÖGUT) einen Überblick das Umwelt-Investitionspotenzial 
in der Türkei, das im Rahmen der ÖGUT-Studie „Umwelttechnikmarkt Türkei“ (2009) heraus-
gearbeitet wurde. 

Hasan Sahin Cam (Advantage Austria) präsentierte im Anschluss einen detaillierten Status 
Quo-Bericht zur Umweltbranche in der Türkei und berichtete über Aktuelles zur Messe Izmir. 

Die Präsentationen stehen unter www.oegut.at als Download zur Verfügung. 

Auf Grund dieser  Inputs sowie der interessanten Zusammensetzung des TeilnehmerInnen-
kreises (produzierende Unternehmen, Beratungsunternehmen, Verwaltung, Medien, Interes-
sensvertretungen) entstand eine fruchtbare Diskussion rund um diese Thematik. Hervorzu-
heben ist besonders der aufschlussreiche Erfahrungsaustausch, der zwischen den teilneh-
menden Unternehmen initiiert werden konnte. 

 

Zu Beginn der Diskussion wurde seitens des Wirtschaftsministeriums noch einmal auf die 
Bedeutung von Förderungen als Investitionsanreiz für Unternehmen hervorgehoben. Nicht 
zuletzt auf Grund der Kostenintensivität der Umweltinvestitionen ist ein Überblick über die 
möglichen Förderungen der Europäischen Union wesentlich.  

Im Anschluss daran wurden wesentliche Ansatzpunkte für österreichische Unternehmen, um 
in der Türkei bzw. in der Schwarzmeerregion ein Projekt zu verwirklichen, diskutiert. 

 

Erfolgsfaktoren: 

Einer der wichtigsten Punkte, der in diesem Zusammenhang identifiziert wurde, ist das Ein-
gehen von Partnerschaften mit lokalen Unternehmen. Von Vorteil sind für einen erfolgreichen 
Projektstart vor allem lokale PartnerInnen, die zu Kontakten verhelfen können, aber vor allem 
PartnerInnen mit Investitionspotenzial bzw. konkreten Investitionsabsichten. 

Wichtig ist darüber hinaus auch die Einbindung von PartnerInnen, die über ausgezeichnete 
Kenntnisse der lokalen Ausschreibungsvorschriften und -praxis besitzen. Nur ein türkisches 
Unternehmen als Partner zu haben ist nicht ausreichend, wenn diese Kompetenzen durch 
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den türkischen Partner nicht abgedeckt sind. Gute Kontakte und Informationsflüsse zu und 
von potenziellen Ausschreibern ist ebenfalls notwendig: Wenn Projekte im Ausschreibungs-
verband veröffentlicht werden, ist es meist schon zu spät, die Aufträge bereits „vergeben“. 

Daneben sind auch die Kenntnis der lokalen Geschäftspraktiken und ein Bewusstsein für die 
unterschiedliche Mentalität unerlässlich. Man kann hier von einer durchaus „orientalischen“ 
Zugangsweise der türkischen GeschäftspartnerInnen sprechen. Realistische Kostenein-
schätzungen sind oftmals weniger relevant als Verhandlungsgeschick bzw. Verhandlungs-
taktik. Auch die persönliche Einstellung der potenziellen Vertragspartner („Optimismus“ ver-
sus „Pessimismus“) kann hier einen wichtigen Erfolgsfaktor darstellen. Eine Verbesserung 
der Kommunikation mit möglichen internationalen GeschäftspartnerInnen ist hier anzustre-
ben. Oftmals dauern Entscheidungsfindungen in der Türkei sehr lange, wenn aber einmal 
entschieden wurde, wird vom Gegenüber schnelles Handeln erwartet. Nationales, aber auch 
internationales Marketing in potenziellen Zielmärkten wurde auch für KMUs als wichtiger Er-
folgsfaktor identifiziert.  

 

Hemmnisse und Problemfelder: 

Ein wesentliches Charakteristikum bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit der 
Türkei ist die Notwendigkeit, sich auf die vorhandene Bürokratie, die Zentralisierung von Ent-
scheidungen in Ankara und dem daraus resultierenden vergleichsweise langfristigen Zeitho-
rizont, der für den Aufbau von Geschäftsbeziehungen eingeplant werden muss und auch auf 
wechselnde Personen bei den politisch verantwortlichen Stellen (bei gleichzeitiger Kontinui-
tät auf Beamtenebene) einzustellen. Vor allem im Bereich der Umwelttechnologien können 
die langen Umsetzungsphasen für KMUs zu einem großen Problem werden. Auch die Exis-
tenz von Korruption ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor. 

Bei langwieriger Auftragsvergabe sind mit Bid Bonds oft hohe Summen für lange Zeit gebun-
den, auch das kann für KMU´s schwierig zu handhaben sein. 

 

Ansatzpunkte zur Unterstützung von Unternehmen: 

Ein möglicher Ansatzpunkt zur Unterstützung der österreichischen Unternehmen wäre die 
Identifizierung potenzieller PartnerInnen vor Ort (v.a. möglicher Investoren, Vertriebspartner) 
und eine Hilfestellung bei der Vernetzung. Dies könnte zum Beispiel durch Einladungen einer 
zentralen österreichischen Institution zu Betriebsbesichtigungen in Österreich bewerkstelligt 
werden. 

Eine weitere Möglichkeit, um vor allem KMUs zu unterstützen, wäre die Vernetzung mit grö-
ßeren Unternehmen, die bereits in diesen internationalen Märkten tätig sind und KMU´s als 
Sublieferanten „mitnehmen“ können. Überbetriebliche Kooperationen sind hier denkbar. Die-
se würden den Großunternehmen zudem eine Möglichkeit eröffnen, ihr Portfolio zu diversifi-
zieren. Die Frage wurde aufgeworfen, wer eine solche Vernetzung oder ein solches Pooling 
gezielt in Gang setzen könnte bzw. in welche bestehenden Initiativen dies als zusätzliches 
Angebot integrierbar wäre.  

Darüber hinaus wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit Unternehmen mit Investitionsinte-
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resse in der Türkei hinsichtlich der Überprüfung der Bonität ihrer zukünftigen Geschäftspart-
ner unterstützt werden können. Hier empfiehlt es sich, den Kreditschutzverband vor Ort hin-
zuzuziehen und eine Bonitätsprüfung durchführen zu lassen oder die Dienstleistungen der 
AWO in Anspruch zu nehmen. Sollte dies aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, 
wird seitens der Berater zumindest die Durchführung einer eigenen Bonitätsprüfung empfoh-
len, indem man einen Selbstauskunfts-Fragebogen für die Unternehmen entwickelt.  

Gerade im Bereich Abfall sind in der Türkei auf Grund von Gesetzesänderungen interessan-
te Entwicklungen zu erwarten. Staatliche Vorgaben (z.B. hinsichtlich der verpflichtenden Bil-
dung von kommunalen Verbänden im Bereich Abfall) und auch das Interesse der Bevölke-
rung an einer funktionierenden Abfallentsorgung sollten hier die Realisierung von Projekten 
forcieren. Problematisch ist – wie auch in anderen Bereichen – das Fehlen der finanziellen 
Mittel sowie das in den vielen Fällen nicht vorhandene Know-how seitens der Gemeinden.  

Große zukünftige Exportchancen werden von einigen TeilnehmerInnen auch im Bereich der 
Erneuerbaren Energien gesehen. 

Ein weiteres Problemfeld besteht darin, dass vielfach Projekte nicht finanziert werden kön-
nen, da die Anträge an die Internationalen Finanzierungsinstitutionen nicht entsprechend 
ausgefüllt sind. Unterstützung wird diesbezüglich von der AWO gerne angeboten, die mit den 
IFIS zusammenarbeitet. 

Konkrete Unterstützungen für Unternehmen, mehrere Optionen:  

• Soft Loans, zumindest für die Schwarzmeerregion in den Ländern Georgien, Arme-
nien und Moldawien (Türkei ist nicht mehr Empfängerland), eine Liste gibt es auf der 
Homepage der OeKB: http://www.oekb.at/de/exportservice/finanzieren/soft-
loans/voraussetzungen/seiten/empfaengerlaender.aspx   

• Programm des Finanzministeriums zur Unterstützung von Projektvorbereitung und -
identifizierung im Rahmen des österreichischen Soft Loan-Verfahrens, max. 80 % der 
Projektvorbereitungskosten und max. 90.000 € (nicht rückzahlbare Zuschüsse). 

• Exportschecks im Rahmen der go international (BMWFJ und WKO) 

• Beratung bei Joint Ventures und Anträgen an die IFIS durch die AWS 

Seitens der Österreichischen Kontrollbank wurde ein Erfahrungsaustausch in Bezug auf Ex-
port-Förderungspraktiken anderer Länder (z.B. in den Niederlanden) angeregt, das Finanz-
ministerium sei froh über Inputs in Form von Vorschlägen und konkreten Beispielen, die mit 
den wettbewerbsrechtlichen Vorschriften vereinbar sind. Andere Länder sind oft „offensiver“, 
was die Exportförderung betrifft.  Österreich agiert hier (zu?) mustergültig. 

 

Projektstrukturen 

Darüber hinaus wurde die Frage nach der Projektstruktur in der Türkei erörtert. Welche Mo-
delle sind gängig, wie ist das Verhältnis zwischen Investor, Betreiber und Kommune? zB 
Betreibermodelle, PPP-Modelle, …. 
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Betreibermodelle gibt es (mit Übergang nach 49 Jahren), PPP Modelle kaum.  

 

Beteiligung österreichischer Unternehmen bei der Messe in Izmir.  

Zwölf österreichische KMUs werden mit zwei Show Cases (Stadttechnologien, Umwelttech-
nologien) an der Messe in Izmir teilnehmen. Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang die 
Frage, wie viele Firmen sinnvollerweise bei einem Show Case präsentiert werden können – 
eine zu große Anzahl bewirkt, dass die BesucherInnen letztlich nicht mehr aufnahmefähig 
sind für jene Firmen, die ihre Präsentation am Ende des Programms haben. Erfahrungsge-
mäß sind 10 bis max. 20 Unternehmen sinnvoll. Herr Cam weist darauf hin, dass diese Er-
fahrungen bei der Gestaltung der jetzigen Show Cases berücksichtigt wurden.  

 

Generell: Messebeteiligungen sind für KMU´s (selbst für „große“ KMU´s) oftmals ein zu gro-
ßer Aufwand und/oder sie schaffen die Nachbearbeitung der geschlossenen Kontakte nicht, 
da sie in der Regel Vollauslastung haben. 

 


