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Gute Wirtschaftsdaten für 
das jüngste EU-Mitglied

Kroatien ist das jüngste Mitglied 
der EU, da der Beitritt erst im Jahr 
2013 erfolgt ist. Ein negativer Fak-
tor ist aber die Tatsache, daß der 
heimische Arbeitsmarkt für kroa-
tische Staatsbürger erst am 1. Juli 
2020 geöffnet worden ist, obwohl 
schon vor zehn Jahren deren Zahl 
etwa 60.000 erreicht hat.

2020 wurden in  Österreich fast 84.000 
Kroaten gezählt, von denen fast 
31.000 ArbeitnehmerInnen gewesen 
sind. Zumeist waren sie im Tourismus, 
der Industrie und im Handel tätig.
In den letzten Jahren hat Kroatien 
durchaus gute Ergebnisse der Wirt-
schaft aufzuweisen: Im Jahr 2019 
erreichte das BIP über 54 Mrd. Euro, 

sank im Jahr 2020 coronabedingt auf  
49,3 Mrd. Euro und wird für 2022 mit 
über 56 Mrd. Euro geschätzt. Die Zu-
wachsraten werden für 2021 mit 5,4% 
und für 2022 sogar mit 5,5% angege-
ben. Dies hängt mit dem rasch wach-
senden privaten Konsum und Investi-
tionen sowie dem Export zusammen. 
Nach einem Rückgang 2020 um 25% 
zeigen die Jahre 2021 (+19%) und 
2022 (+12,5%) einen deutlichen Auf-
wärtstrend bei den Ausfuhren.

Die Arbeitslosenrate wird für 2022 mit 
6,7% prognostiziert, dies ist auch der 
Wert von 2019. Negativ entwickelt 
sich der öffentliche Schuldenstand, 
und zwar von 73% des BIP (2019) auf     
84,5% (2022). Dies ist die Folge des 
stärkeren finanziellen Einsatzes des 
Staates für die Betriebe wie auch für 
die Beschäftigung. Besonders nega-
tiv hat sich die Corona-Pandemie auf 
den Tourismus ausgewirkt, ähnlich wie 
auch in Österreich. 

Die jüngste Entwicklung im Jahr 2021 
zeigt erfreulicherweise eine steigende 
Zahl ausländischer Gäste. 
Kroatien wird auch im Rahmen des 
EU-Wiederaufbauprogrammes eine 
fühlbare Unterstützung erhalten.

KommR Dr. René Alfons HAIDEN
Präsident des ÖGLV
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Die Corona-Pandemie und der 
folgende Lockdown hatten wie 
auch in allen betroffenen Ländern 
schwerwiegende Auswirkungen auf 
die Wirtschaft. Als wäre die Pande-
mie nicht schlimm genug, wurde 
die Hauptstadt Zagreb am 22. März 
2020 von einem starken Erdbeben 
erschüttert, und danach hat noch 
ein Erdbeben am 29. Dezember 
2020 die Region Banovina etwa 50 
km südlich von Zagreb getroffen.

Die Corona-Pandemie hat das Wachs-
tum der kroatischen Wirtschaft auf An-
hieb beendet. Einschränkungen der 
Bewegungsfreiheit und epidemiologi-
sche Maßnahmen haben die Industrie 
und den Dienstleistungssektor hart 
getroffen. 

Auf dem Höhepunkt der Krise im zwei-
ten Quartal 2020 brach die kroatische 
Wirtschaftsleistung um 14,4% gegen-
über dem Vorjahresquartal ein. 

Die folgenschweren Auswirkungen 
der Corona-Pandemie und die 

Aussichten der 
Post-Covid-Zeit
Mag. Silvio Kus, Gesandter
Botschaft der Republik Kroatien
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Ende des Jahres hatte das Brutto-
inlandsprodukt (BIP) 2020 ein hohes 
Minus von 8%. Die Folgen der Corona- 
Krise waren damit in Kroatien deutlich 
stärker zu spüren als in einigen ande-
ren Ländern der Europäischen Union. 

Der starke BIP-Rückgang 2020 ist im 
besonderen Maße der ungenügend 
ausgewogenen Struktur der kroati-
schen Wirtschaft geschuldet. 

Der Tourismus trägt rund 18% zum 
BIP bei und indirekt noch mehr. Er 
ist auch für zahlreiche andere Wirt-
schaftszweige von großer Bedeu-
tung, etwa für Dienstleistungen, aber 
auch für die Nahrungsmittel- und 
Getränke industrie. Die coronabeding-
ten Einschränkungen der Reise- und 
Bewegungsfreiheiten wirkten sich un-
mittelbar negativ auf das Hotel- und 
Gastgewerbe aus, aber in der Folge 
auch auf andere Wirtschaftszweige.

Für 2021 erwarten wir eine deutliche 
Erholung der Wirtschaft und rechnen 
mit einem Wachstum von 7%, das sich 
auch 2022 fortsetzen wird. Der Kon-
sum und die Investitionen als auch 
die wieder anziehende Nachfrage 
aus dem Ausland sollten dazu bei-
tragen. Die Erholung der kroatischen 
Wirtschaft ist verbunden mit der Ent-
wicklung bei unseren wichtigsten Wirt-
schaftspartnern - so auch mit der Wirt-
schaftslage in Österreich.
 
Die Republik Österreich ist der größte 
Investor in Kroatien mit einem Inve-
stitionsumfang von 4,6 Milliarden Euro 
von 1993 bis 2020. Österreich zählt zu 
den fünf wichtigsten kroatischen Au-
ßenwirtschaftspartnern mit über 750 in 

Kroatien vertretenen österreichischen 
Firmen. Kroatien gehört auch dieses 
Jahr zu den beliebtesten Reisezielen 
der österreichischen Touristen. 

Die guten diesjährigen Ergebnisse 
berechtigen zum Optimismus

Kroatien konnte sich auf eine sehr 
gute touristische Hauptsaison freuen, 
auch die Reservierungen in der Nach-
saison sind vielversprechend. Wei-
terhin ist eine steigende Industriepro-
duktion zu verzeichnen, im 2. Quartal 
2021 wurde ein Wachstum von 16% 
im Vergleich zum 2. Quartal 2020 er-
reicht.

Im Jahr 2022 werden die Investitionen 
des Staates fortgeführt, insbesonde-
re, wenn sie über eine Kofinanzierung 
aus Fonds der Europäischen Union 
verfügen. Dazu gehören Projekte im 
Verkehrsbereich, im Abfall-, Abwas-
ser- oder Energiesektor. Aus der 
neuen Aufbau- und Resilienzfazilität 
der EU (EU Recovery and Resilience 
Facility; RRF) wird Kroatien 6,3 Milli-
arden Euro an Zuschüssen erhalten, 
welche vorwiegend für grüne und digi-
tale Transition eingesetzt werden. 

Nach dem Beitritt der Republik Kroati-
en zur Europäischen Union am 1. Juli 
2013 und nach dem Vorsitz im Rat der 
Europäischen Union im 1. Halbjahr 
2020 haben wir in nächster Zeit vor 
allem zwei politische und wirtschaftli-
che Ziele vor Augen: den Beitritt zum 
Schengen-Raum und die Einführung 
des Euro. Wir hoffen, dass unsere 
beharrlichen Bemühungen, diese we-
sentlichen Ziele zu erreichen, bald 
 erfolgreich sein werden. 
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Am 25. Juni 1991 löste sich Kroati-
en von der Sozialistischen Födera-
tiven Republik Jugoslawien (SFRJ) 
und erklärte seine Unabhängigkeit. 
Die Anerkennung der Republik 
Kroa tien durch Österreich erfolgte 
am 15. Jänner 1992. Obwohl durch 
gemeinsame Geschichte und kultu-
relle Nähe stark verbunden, liegen 
Österreich und Kroatien hinsicht-
lich ihrer wirtschaftlichen Stärke 
noch weit voneinander entfernt. 

Das BIP/Kopf Kroatiens beträgt we-
niger als die Hälfte als jenes von 
 Österreich. Kroatiens Wirtschaft 
wuchs nach den Kriegsjahren bis zur 
globalen Finanzkrise solide und teil-
weise sogar recht dynamisch. Die 
globale Finanzkrise traf Kroatien 2008 
allerdings sehr hart und führte zu einer 
sechs Jahre dauernden Rezession.
Erst seit 2015 wächst Kroatiens Wirt-
schaft wieder (mit einem kräftigen 
Einbruch des BIP im Corona-Jahr 
2020). Die Wachstumsraten bis zur 
Corona-Krise waren aber zu schwach, 
um innerhalb der EU an die stärker 
entwickelten Staaten anzuschließen. 
Corona ließ die kroatische Wirtschaft 
2020 um 8% einbrechen, aber 2021 
lässt bereits wieder auf einen kräfti-

gen Aufschwung hoffen. Kroatien hat 
grundsätzlich viel Potenzial, um inner-
halb der EU wirtschaftlich aufzuholen: 
neben dem nach Corona wieder boo-
menden Tourismus entwickeln sich 
auch andere Dienstleistungssektoren 
sehr vielversprechend. In der Logistik 
z.B. hat Kroatien mit dem natürlich tie-
fen Hafen Rijeka und dem Industrie-
hafen Ploce eine Chance, zu einem 
der wichtigen Transportknotenpunkte 
Europas zu werden. Aufbauend auf ei-
nem guten Bildungssystem im Bereich 
MINT/STEM zeigt auch der IT-Sektor 
viel Dynamik. Aber auch traditionellere 
Branchen wie die metallverarbeitende 
Industrie, die holzverarbeitende Indus-
trie, Chemie/Pharma oder die Lebens-
mittelindustrie entwickeln sich gut.
Ein Hemmschuh für Kroatiens Wirt-
schaftsentwicklung sind die nach wie 
vor schwierigen Rahmenbedingungen 
für Unternehmen. Sowohl österreichi-
sche Investoren als auch kroatische 
Unternehmen beklagen seit Jahren 
das ineffiziente Justizwesen, unklare 
und teilweise widersprüchliche Ver-
ordnungen und Gesetze und die läh-
mende Bürokratie. Stark verschärft 

30 Jahre 
Wirtschafts-
beziehungen 
zwischen der Republik 
Kroatien und Österreich

Mag. Sonja Holocher-Ertl
Die österreichische Wirtschaftsdelegierte 

in Zagreb

Foto: Valeri Angelov
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hat sich zudem in den letzten Jahren 
der Arbeitskräftemangel, trotz einer 
nach wie vor relativ hohen Arbeitslo-
sigkeit. Strukturreformen müssen nun 
dringend umgesetzt werden, um die 
Rahmenbedingungen für Unterneh-
men zu verbessern und auch die Emi-
gration und den damit verbundenen 
Brain Drain zu stoppen oder zumin-
dest zu verlangsamen.

Wirtschaftsbeziehungen 
Österreich - Kroatien

In den 30 Jahren der Unabhängigkeit 
Kroatiens haben sich die Wirtschafts-
beziehungen zwischen Österreich und 
Kroatien sehr gut entwickelt. In den 
vier Kriegsjahren nach der Loslösung 
von Jugoslawien war die wirtschaft-
liche Entwicklung Kroatiens noch 
verhalten, auch wenn bereits Privati-
sierungen stattfanden und die Markt-
öffnung Richtung Europa begann.

Entwicklung bilateraler 
Handel ab 1995

Der Außenhandel zwischen Öster-
reich und Kroatien nahm nach Kriegs-
ende an Fahrt auf: von 1995 bis 2020 
stiegen die österreichischen Waren-
exporte nach Kroatien um mehr als 
das 3-fache an, von 383 Mio. Euro 
auf 1.235 Mio. Euro. Besonders dyna-
misch waren dabei die Jahre der Jahr-
tausendwende bis zum Beginn der 
globalen Finanzkrise 2008. In diesem 
Zeitraum stiegen die Warenexporte 
nach Kroatien um 220%. 
Die Warenimporte aus Kroatien nach 
Österreich entwickelten sich vom 
Kriegsende 1995 bis 2020 sogar noch 
dynamischer, wenn auch von einer 

geringeren Basis aus: sie nahmen um 
mehr als das 4,5-fache zu, von 140 
Mio. Euro auf 725 Mio. Euro.

Beim bilateralen Handel mit Dienst-
leistungen profitierte Kroatien über 
die Jahre von stetig steigenden 
 Urlauberzahlen aus Österreich. Vor 
der Corona-Krise lagen die Dienstlei-
stungsexporte Kroatiens nach Öster-
reich bei 1,4 Mrd. Euro. Das Corona-
Jahr 2020 brachte hier einen Einbruch 
um rd. 50%. Dieser wird allerdings nur 
vorübergehend sein. 
Die dagegen bescheidenen Dienst-
leistungsexporte Österreichs nach 
Kroatien von 411 Mio. Euro im Jahr 
2019 gaben im  Corona-Jahr 2020 nur 
um rd. 18% nach. Auch hier ist eine 
rasche Erholung zu erwarten.

Entwicklung österr. Investitionen

Österreichische Unternehmen haben 
sehr früh nach der Unabhängigkeit 
begonnen, in Kroatien zu investieren, 
und sind heute die zweitstärksten In-
vestoren nach den Niederlanden. 
Viele bekannte Namen sind bereits 
mehr als 25 Jahre in Kroatien aktiv, da-
runter z.B. Raiffeisenbank,  GRAWE, 
DOKA oder auch Cargo Partner. Laut 
Daten der österreichischen National-
bank haben österreichische Unter-
nehmen bis 2020 3,8 Mrd. Euro in 
Kroatien investiert. Die kroatische 
Nationalbank rechnet Österreich mit 
Ende des 2.Quartals 2021 sogar In-
vestitionen von 4,8 Mrd. Euro zu. 

EU-Beitritt, Schengen und EURO

Der EU-Beitritt Kroatiens Mitte 2013 
erfolgte mitten in der Rezession in Fol-
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ge der globalen Finanzkrise. Kroatien 
konnte in den ersten Jahren nach dem 
Beitritt nur in relativ geringem Maße 
von den diversen EU-Fördertöpfen 
Gebrauch machen und war praktisch 
Nettozahler. Erst gegen Ende der EU-
Förderperiode 2014-2020 hat sich der 
Mittelabruf über Projekte verbessert, 
und Kroatien sollte nun in dieser För-
derperiode einen sehr hohen Mittel-
Ausnutzungsgrad erreichen. Kroatien 
ist stark von EU-Förderungen abhän-
gig: rd. 80% der öffentlichen Investitio-
nen Kroatiens werden durch EU-Mittel 
finanziert. Aktuell hat Kroatien seit 
seinem EU-Beitritt um 5,57 Mrd. Euro 
mehr Mittel erhalten als es an Beiträ-
gen an Brüssel bezahlt hat.

Aus dem Wiederaufbau- u. Resilienz-
plan der EU nach der Corona-Krise 
kann Kroatien 6,3 Mrd. an Förderun-
gen abrufen. Mit weiteren Mitteln aus 
dem mehrjährigen Finanzrahmen der 
Förderperiode 2021-2027 stehen Kro-
atien in den nächsten 10 Jahren insge-
samt rd. 24 Mrd. Euro zur Verfügung. 
Kroatien hat den 4-jährigen Evaluie-
rungsprozess für den Schengen-Bei-
tritt erfolgreich bestanden und wartet 
nun auf die politische Entscheidung 
des Rats der EU über den Beitritt. Pre-
mierminister Andrej Plenkovic hofft auf 
einen Beitritt noch in dieser Legislatur-
periode, d.h. spätestens bis 2024.
Auch die Einführung des EURO steht 
ganz oben auf der Agenda Kroatiens. 
Im Juli 2020 wurde die Kroatische 
Kuna offiziell in den Wechselkurs- 
Mechanismus II (WKN II/ERM II) 
aufgenommen. Die kroatische Nati-
onalbank brachte als möglichen Bei-
trittstermin zum EURO bereits Janu-
ar 2023 ins Spiel. Die für den Beitritt 

maßgeblichen Maastricht-Ziele von 
max. 60% Staatsverschuldung und 
max. 3% Budgetdefizit sind aller-
dings aufgrund von Corona wieder ein 
Stückchen weiter in die Ferne gerückt. 
Dennoch hält die Regierung an dem 
angestrebten Beitrittstermin 2023 fest.

Corona-Pandemie

Kroatien hatte beim Corona-Manage-
ment relativ früh mit strikten Maß-
nahmen auf die ersten Infektionsfäl-
le im März 2020 reagiert und konnte 
dadurch die Zahl der Infizierten und 
Toten im ersten Halbjahr 2020 sehr 
niedrig halten. Etwa Mitte Juni 2020 
stiegen die Neuinfektionen wieder an, 
und Kroatien rutschte bei der Corona-
Performance vom Musterschüler ins 
letzte Drittel der EU-Mitglieder ab. 
Nach einer positiven Entwicklung ab 
Dezember 2020 setzte im Februar 
2021 die dritte Welle ein, welche erst in 
der letzten Aprilwoche 2021 abebbte. 
Damit wurden in der letzten Minute die 
Voraussetzungen für quarantänefreie 
Rückreise aus Kroatien in die wichti-
gen Tourismusherkunftsländer erfüllt 
und die Grundlage für die schließlich 
sehr erfolgreiche Sommersaison 2021 
geschaffen. Beim Impffortschritt liegt 
Kroatien hinter Österreich.

Kroatien hat ein Corona-Unterstüt-
zungspaket für die Wirtschaft ge-
schnürt, darunter Lohnzuzahlungen, 
Steuerstundungen und teilweise auch 
-erlässe, günstige Finanzierungsmög-
lichkeiten, Moratorien sowie Stundung 
oder Erlass verschiedener parafiska-
lischer Abgaben. Die Beihilfen sind 
anfangs sehr rasch bei den Unter-
nehmen angekommen, und der An-



Seite 8

stieg der Arbeitslosigkeit konnte abge-
schwächt werden. Seit Juli 2020 sind 
die Unterstützungen großteils auf die 
am stärksten betroffenen Branchen 
beschränkt.

Chancen

Potenzial für eine weitere Verstärkung 
der Wirtschaftsbeziehungen bringen 
in den nächsten Jahren vor allem In-
vestitionen aus den 6,3 Mrd. Euro an 
EU-Förderungen, die Kroatien für den 
Wiederaufbau nach Corona zur Verfü-
gung stehen.
Kroatische Firmen werden u.a. Förde-
rungen für Investitionen in ökologische 
Nachhaltigkeit (Kreislaufwirtschaft, 
Emissionsreduktion, Energieeffizienz-
maßnahmen, erneuerbare Energie 
etc.), Digitalisierungsvorhaben oder 
auch Kommerzialisierung von Innova-
tionen und deren internationale Ver-
marktung beantragen können. 
Im öffentlichen Bereich wird im Ener-
giesektor investiert werden, und auch 
in der kommunalen Wasser- und 
Abwasserinfrastruktur sowie im Ab-
fallsektor sind weitere Investitionen 
geplant. Auch in die Verkehrsinfra-
struktur wird investiert, u.a. in ein 
Autobahnmautsystem, Ausbau von 
Bahn- und Straßenbahnstrecken, in 
IT- und Vertriebssysteme und in die 
Anschaffung von Fahrzeugen mit 
Elektro- oder Wasserstoffantrieb. In 
der Landwirtschaft sollen unter ande-
rem drei Logistik- und Verteilerzentren 
für Obst und Gemüse gebaut werden. 
Ein Rückverfolgungssystem für Le-
bensmittel soll eingeführt werden, und 
die Digitalisierung soll durch Projekte 
wie ein GIS zur Überwachung land-
wirtschaftlicher Flächen, digitale öf-

fentliche Dienstleistungen und Smart 
Agriculture vorangetrieben werden.
Auch im Tourismus wird es Förderun-
gen sowohl für Unternehmen als auch 
den öffentlichen Bereich für Investitio-
nen in Ökologisierung, Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung geben. In den Bau, 
die Erweiterung und Ausrüstung von 
Schulen wird investiert werden, ein 
neues Justizzentrum und auch Seni-
orenheime sind geplant. Im Gesund-
heitswesen werden unter anderem di-
verse Krankenhäuser aufgerüstet.
Einen großen Schwerpunkt bilden 
auch die Sanierung und Dekarboni-
sierung von Gebäuden. Mehrfamilien-
häuser und öffentliche Gebäude wer-
den nach den Erdbeben, die im März 
2020 Zagreb und im Dezember 2020 
die Region um Petrinja erschütterten, 
sowohl bautechnisch als auch energe-
tisch saniert.

Ausblick

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
Österreich und Kroatien haben sich in 
den ersten 30 Jahren der kroatischen 
Unabhängigkeit sehr solide aufgebaut 
und bilden ein starkes Fundament für 
die weitere Entwicklung. Österreichi-
sche Betriebe, die in Kroatien Fuß fas-
sen möchten, können auf ein starkes 
österreichisches Netzwerk zugreifen.
Kroatien hat viel Potenzial, um inner-
halb der EU wirtschaftlich aufzuholen, 
sofern notwendige Strukturreformen 
umgesetzt werden. Gerade in den 
kommenden Jahren hat Kroatien um-
fangreiche EU-Mittel aus dem Wieder-
aufbau- und Resilienzplan der EU für 
Reformen und Infrastrukturinvestitio-
nen zur Verfügung und wird diese hof-
fentlich bestmöglich für sich nutzen. 
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Republik Kroatien: 

Auf dem Weg zum Schengen-
raum und der Eurozone
Kroatien steht gerade im Jahr, in 
dem das 30-jährige Jubiläum sei-
ner Unabhängigkeit gefeiert wird, 
vor wichtigen Ereignissen für sei-
ne wirtschaftliche und politische 
Zukunft. Ermutigt durch die starke 
wirtschaftliche Erholung im zweiten 
Quartal 2021 und die hervorragen-
de Tourismussaison nähert sich 
Kroatien der Verwirklichung zweier 
strategischer außenpolitischer Zie-
le: dem Eintritt in den sog. Schen-
genraum, der laut Ankündigungen 
im Laufe des Jahres 2022 erfolgen 
könnte, und dem Beitritt zur Euro-
zone mit dem Zieldatum 1.1.2023.
 
Auf dem Weg zur Einführung des Euro 
steht die gesamte kroatische Wirt-
schaft vor einer großen und anspruchs-
vollen Aufgabe. Der Bankensektor hat 
bereits einen Anpassungsprozess ein-
geleitet, um das Finanzsystem recht-
zeitig auf die Einführung der neuen 
Währung vorzubereiten. Der Wegfall 
des Währungsrisikos wird der kroati-
schen Wirtschaft langfristige Stabilität 
bringen und sich positiv auf die Stei-
gerung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit auswirken.

Mit positiven Wirtschaftstrends, stabi-
len öffentlichen Finanzen und dem Po-
tenzial der Verwendung europäischer 
Mittel im Rahmen des Programms 
Next Generation EU blickt Kroatien 
optimistisch in die Zukunft. Die Stabili-
tät, hohe Kapitalausstattung und hohe 

Liquidität des kroatischen Bankensys-
tems werden eine äußerst wichtige 
Stütze auf dem Weg zur Erholung und 
zum Wachstum der kroatischen Wirt-
schaft darstellen. Gleichzeitig bleibt 
die verstärkte Arbeit an der weiteren 
Verbesserung der Investitions- und 
Rechtssicherheit eine grundlegende 
Voraussetzung für ein langfristig nach-
haltiges Wirtschaftswachstum und 
eine nachhaltige Entwicklung. 

Die Erste&Steiermärkische Bank d.d., 
eine der drei größten Banken in Kroa-
tien, wird mit Unterstützung der Erste 
Group diese Entwicklung mit ihrem 
starken Kundenfokus und innovativen 
Digitalisierungslösungen weiter unter-
stützen, mit dem Ziel, die Prosperität 
ihrer Kunden und Mitarbeiter sowie 
der gesamten kroatischen Gesell-
schaft zu fördern.

Foto: M
ario Poje

Christoph Schoefboeck
CEO/Vorsitzender des Vorstandes
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
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Österreich Gemeinsam 
Vorantreiben: ÖGV

Der Österreichische Gewerbeverein 
ist seit 1839 die Interessensvertre-
tung für gutes Unternehmertum in 
Österreich. Als unabhängige Ver-
einigung von Unternehmerinnen und 
 Unternehmern engagiert er sich für 
die gesellschaftliche Anerkennung, 
Ermöglichung und Förderung von 
Entrepreneurship.

Unsere vier Grundwerte sind unterneh-
merischer Mut, Zusammenhalt, unter-
neh merische Klugheit und langfristiges 
Wirtschaften. Als Codex festgeschrieben 
sind sie die Basis unseres Handelns und 
formulieren zu gleich das Ziel. Ihre Ver-
wirklichung streben wir nicht nur bei uns 
selbst an, sondern auch in der Gesell-
schaft. 

Mut: Mut ist nicht nur Voraussetzung 
unternehmerischen Handelns, sondern 

auch eine Tugend des guten Unterneh-
mers. Schließlich ist Risiko die Kehrseite 
jeder Entscheidung und Gestaltung. 
Recht verstandenes Unternehmertum 
bewährt sich in der Übernahme von 
Verantwortung. Diese erstreckt sich oft 
auf eine große Zahl an involvierten Men-
schen. Der Unternehmer verknüpft sein 
persönliches Risiko mit der Verantwor-
tung fürs Ganze. 

Hierin liegt der soziale und ethische 
Wert des unternehmerischen Muts. Ini-
tiative zu ergreifen, ist ein weiterer wert-
voller Beitrag des guten Unternehmers 
für die Gesellschaft. Wo etwas stört, 
fehlt oder nicht gut funktioniert, packt er 
an und unternimmt etwas. Das macht 
ihn zum Innovator, zum Geburtshelfer 
des Neuen und Besseren. Als Innova-
tor verlässt der gute Unterneh mer mutig 
die Gleise des Gewohnten und verzich-

Foto: Lena H
orvath
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tet auf breite Zustimmung. Er steht zu 
seiner Individualität und zu seiner Idee. 
Geradlinig und offen tritt er für seine 
Werte und Vorhaben ein.

Zusammenhalt: Gute Unternehmer 
handeln nicht egoistisch, denn sie wol-
len etwas aufbauen, das aus freiwilligen 
Kooperationen besteht. Im stetigen Aus-
tausch ist Vertrauen das größte Kapital. 
Dieses wächst durch Ehrlichkeit, Integ-
rität und Fairness. Ziel ist die Win-win-
Situation, Basis ist eine Orientierung zu 
den Mitmenschen, die von Empathie ge-
tragen ist, deren Potentiale erkennt, In-
teressen wahrt und ihnen Entwicklungs-
chancen bietet. 
Obwohl Unternehmer im fairen Wett-
bewerb stehen, halten sie zusammen, 
helfen einander und treten füreinander 
ein. Vereinte Kraft macht stark - das war 
die Devise des ÖGV schon bei seiner 
Gründung. Er ist der Raum des Zusam-
menhalts, in dem die Mitglieder ein-
ander unterstützen und sich gemeinsam 
einsetzen für das Unternehmertum der 
nächsten Generation.

Langfristiges Wirtschaften: Lange 
bevor das Wort „Nachhaltigkeit“ in aller 
Munde war, lag das Besondere des un-
ternehmerischen Wirtschaftens in der 
Perspektive auf größere Zeiträume. 
Sein Denken übergreift Generationen. 
Zusätzlich zur betriebswirtschaftlichen 
Tagespolitik beschäftigt er sich mit der 
Übergabe an seine Nachfolger. Gute 
Unternehmer bekennen sich zu maßvol-
lem Wachstum, verantwortlichem Ei-
gentum und Beständigkeit ihrer sozialen 
und wirtschaftlichen Beziehungen. 

Unternehmerische Klugheit: Die 
Klugheit des Unternehmers liegt in der 
immer neuen Verknüpfung von theo-
retischen und praktischen Kenntnis-

sen. Die Reflexion seiner Erfahrung 
verliert niemals die Bodenhaftung, auch 
wenn sie kreativ und visionär der Zu-
kunft vorauseilt. Von Neugier getrieben 
hört der Unternehmer niemals auf zu 
lernen. Seine Kreativität ist zielstrebig, 
seine Ideen sind ihrer Realisierung ver-
schrieben. Der gute Unternehmer ist für 
das Außen, für die Vielfalt und Anders-
heit offen. Er respektiert die Verschie-
denheit der Menschen. Von ihnen lernt 
er, seine eigene Sicht zu überschreiten 
und neue Möglichkeiten zu entdecken. 
Mit seiner Haltung gibt er Orientierung, 
mit seinem Wirken Inspiration.

Europäisch und weltoffen: Im ÖGV 
sind Unternehmer auch im ‚Internatio-
nalen Klub‘ organisiert. Hier finden jene 
Unternehmerinnen und Unternehmer 
zusammen, deren Geschäftsfelder die 
unmittelbar an Österreich angrenzenden 
Länder sind, die europäischen Staaten 
im allgemeinen berühren oder die global 
arbeiten. Und umgekehrt. Gemeinsam - 
institutionell der ÖGV in den ‚European 
Entrepreneurs‘, individuell seine Mitglie-
der - gibt es zahlreiche, oft sehr persön-
liche Kontakte in all diese Länder. 

Mission: Wir sind ein Ort der Begeg-
nung für Menschen, die Verantwortung 
übernehmen und etwas bewegen wol-
len. Wir arbeiten an einem Österreich, 
in dem alle Menschen aufrichtig mit-
einander umgehen und Verantwortung 
übernehmen. Wo die besten Köpfe ar-
beiten wollen, wo im Sinn kommender 
Generationen gedacht wird, wo Wissen-
schaft und Wirtschaft beispielgebend 
kooperieren. Ein Land, in dem Vielfalt 
inspiriert und in dem sich dynamische 
Unternehmen ansiedeln wollen. 

Unsere Devise ist daher: Österreich 
 Gemeinsam Vorantreiben. ÖGV.




