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Austria is not exactly famous for its unbridled optimism, but
thinking more objectively, there are several issues that need to be
addressed in order to attract further investment. That being said,
entrepreneurs are convinced that there are still plenty of reasons
that make Austria an attractive business location. By Alexandra Rotter

1. Geographical location

2. Infrastructure and transport

Lying between Germany and the southern and eastern European growth
markets may simply be fate, but Austria’s geographical location is nevertheless a huge bonus for entrepreneurs. Oliver Schubert, CEO of the
ZKW Group, a specialist in premium lighting and electronics systems
from Lower Austria, is one such businessman: “Austria is still the hub
for Europe’s more easterly regions – especially with respect to the import
markets that supply us with goods and services.” From its headquarters
in Wieselburg, the company generated a 1.2 billion euro turnover in
2017. In April, sole proprietor Ulrich Mommert sold all his shares to
the LG group. ZKW follows a just-in-time manufacturing model,
which requires fast-moving processes.
Schubert: “The eastern European markets are extremely important.
Since everything in the supply chain needs to move at the customer’s
pace, short journey times are always going to be an advantage.”
Matthias Reith, an economist at Raiffeisen Bank International, adds:
“Its advantageous location means that Vienna in particular is an attractive
location for multinational companies looking to establish a regional
headquarters for the eastern European region.”

A less obvious advantage is Austria’s good transport links, with many
companies having a positive opinion of the transportation infrastructure
in the Vienna region. According to Gunther Maier, head of the Research
Institute for Spatial and Real Estate Economics at the Vienna University
of Economics and Business, well-situated airports and train stations are
not enough: “In many countries you might not be far from the airport,
but you can’t be sure if you’re going to end up stuck in traffic for an hour
on the way there. In Austria you don’t really have to worry about this
to the same degree.” For companies with employees who make a lot of
international business trips, this plays a major factor when selecting a
location for their new base. The fact that you can get from Vienna to
Frankfurt in an hour or from Vienna to London in two hours, while still
being in close proximity with all the economically significant eastern
European hubs, makes this location even more attractive. Even the
transport systems closer to home are another plus point. Maier:
“Vienna’s public transport system is one of the best in the world.” And
why is that so significant? “Because this has a big impact when it comes
to planning and security,” says Maier.
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Die Inhalte

Interview

system
We have a good

As a small country with a strong economy, focussed on specialised niches,
Austria is dependent on exports. That is why the Oesterreichische
Kontrollbank (OeKB) supports domestic companies with a range of
products specifically aimed at encouraging internationalisation – and it
has been very successful, as shown by its award for being the best export
credit agency in Europe.

nce again, it is exports that are allowing the Austrian
economy to grow at such a rampant rate: while
Austrian GDP rose by 2.8% in the first half of 2018,
the domestic export ratio increased by 5.8% over the
same period. The effects of this boost were also felt
over at the Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB). The OeKB helps
companies to offset some of the risk involved in exporting activities and
overseas investment, through federal export guarantees provided on behalf of the Federal Ministry of Finance. By working with the companies’
principle banks, it can also offer low-interest export financing. In our
interview, Helmut Bernkopf, Executive Board Director at OeKB, talks
about business models, product developments and current challenges.

facilitates financing for selected domestic projects. Since leasing finance
is becoming increasingly attractive for many industrial companies, it was
important to expand our product range to include this type of financing.

smart: The economy is growing strongly. What does that mean for the OeKB?
Helmut Bernkopf: Of course we’re benefitting from the current
economic climate – economic growth has a positive effect on exporting
activities, which in turn boosts the national economy. In 2017 we saw
a significant increase in all areas compared to the previous year. There’s
been a real boom in exports, so to speak, and the trend has continued
for this year, too.

Which risks can OeKB help to hedge?
Bernkopf: Two things are especially important to export-oriented
companies: they want cover against economic and political risks and
they need low-interest finance. We can offer exactly that. Our cover
mainly focuses on political and economic risks. Both varieties depend
on what the exporter needs. If they have long-term payment targets, it
makes sense to insure against economic risks. If large orders are being
handled on the basis of advanced payments, then political risks are the
greater concern.

Last year, with Exportinvest, you launched a product that helps exporters
gain access to finance. Now Exportinvest is also available for leasing finance.
What’s the demand for that like?
Bernkopf: The demand is really noticeable. Launching this product in
2017, a boom year for exports, was an important signal to our companies.
We are catering to the needs of heavily export-oriented companies and
it allows us to provide a degree of location security for companies here
in Austria. In order to generate value in the domestic economy and to
secure or expand investment in our own export activities, Exportinvest

Which countries are the current focus when it comes to exports?
Bernkopf: Growth is coming from both EU countries and emerging
markets. Suitable cover against market risks is always important, regardless of the market. When it comes to our export guarantee business,
Russia, China, India and Indonesia are still very far ahead. But we’re also
seeing individual contracts in more exotic markets, such as Bangladesh,
Vietnam, Laos, Ghana and Angola. We’re noticing a general global shift.
Growth is occurring across many industries and in many regions.

Are there any special products for companies wanting to enter markets in
riskier regions?
Bernkopf: New and less developed markets offer the greatest opportunities
for Austrian companies. In some cases we are able provide support
through soft loans on behalf of the Federal Ministry of Finance. Soft
loans are for sustainable projects undertaken by Austrian exporters and
which benefit the general public in less developed countries. It’s about

“We’re here to promote exports,
protect our economic position
and ensure prosperity in Austria.”
Helmut Bernkopf
Executive Board Director at Oesterreichische Kontrollbank AG

© David Sailer IMAGES
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Starkes Wachstum, stabiler Ausblick: Österreichs
Exporteure zeigen auch in schwierigen Zeiten Stärke
und Innovationskraft. Ihre Gewinne sind der Garant
für Österreichs Wohlstand. Die Wirtschaftsmagazine
berichten dennoch lieber über den kleinen Binnenmarkt. smart. HIDDEN CHAMPIONS schließt die
Info-Lücke und rückt das Business-Thema Nummer 1
in den Mittelpunkt. Mit allen Themen, die Exporteure
wirklich interessieren. Es ist damit gleichzeitig die
beste Plattform, um Meinungsführer im Export von
den eigenen Leistungen zu überzeugen.
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Alles über Österreichs Wirtschaft – und die wichtigsten österreichischen Player im internationalen
Business, ausgewählt von den bedeutendsten Wirtschaftsjournalisten des Landes, zusammengefasst in
einem übersichtlichen Ranking der Top 250 internationalen Unternehmen. Das Jahrbuch der österreichischen Wirtschaft bringt Analysen von renommierten Experten, Portraits heimischer Top-Unternehmer
und erfolgreicher Global Player und zeigt die Stärken
der heimischen Industrie im CEE-Raum und in den
stark wachsenden Märkten Südosteuropas.

Der Vertrieb

Ranking Top 250

RANKING

The 250
most important
exporters
© Shutterstock, Fotolia/somartin

2018

Das beste Medium für gezielte Kontakte: Das
Jahrbuch der österreichischen Wirtschaft versteht
sich als Info-Medium für Entscheidungsträger –
es erscheint deshalb ausschließlich in englischer
Sprache. Wir stellen sicher, dass das Magazin dort
ankommt, wo Meinungen gebildet werden und die
wirklich wichtigen Entscheidungen fallen: Bei
Opinion Leadern, Handelsdelegierten, führenden
Wirtschaftsjournalisten und den wichtigsten Think
Tanks.

Global market leaders, global niche kings,
European champions and innovation
leaders: Austria is the land of exporters.
More than 50,000 companies
regularly supply goods and services to
other countries. From this pool, we have
selected the companies demonstrating
particularly noteworthy performance.
The result: an impressive list of international
“made in Austria” businesses.
After the first ten places, the companies
are listed in alphabetical order. Following
this, the “Master Class” lists 100
other Austrian companies catering to
international markets.
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Ranking Top 250 – Top Ten

1

Wolfgang Eder, Robert Ottel, Franz Rotter, Franz Kainersdorfer, Herbert
Eibensteiner, Peter Schwab. With over 500 locations in more than
50 countries, voestalpine is a partner to the automotive, aviation and
domestic appliance sectors as well as the oil and gas industry. It is also the
global market leader in turnout technology, in the special rail and tool
steel sectors and in the field of special profiles. The 2017/18 financial
year broke all records: turnover increased by 14.2% to 12.9 billion euros,
while EBIT rose by 43.3% to 823 million euros. Dividends rose for the
sixth time in a row. The company is well placed for the future. Sales
are being secured in ever more regions of the world, the most modern
stainless steel works in the world are being built in Kapfenberg and a
hydrogen pilot plant is under construction in Linz to produce green
energy. In 2019, CEO Wolfgang Eder moved to the supervisory board,
to be succeeded by Herbert Eibensteiner. www.voestalpine.com

VAMED AG

Karl-Heinz Strauss, Andreas Sauer, Hans
Wenkenbach. The PORR Group is one the
largest construction companies in Austria
and one of Europe’s leading providers. It
focuses on its robust domestic markets in
Austria, Germany, Switzerland, Poland and
the Czech Republic. In the CEE region
and south-east Europe, as well as Norway,
Great Britain and Qatar, the company is
engaged in tunnel and rail construction, as
well as civil engineering. In 2017, Porr experienced a truly dynamic level of growth:
production output rose by more than 20%
to 4.7 billion euros and EBIT of 85.3 million euros was the second best in the company’s history. Since the order book has
reached an all-time high at 6.4 billion
euros, 2018 is expected to be another very
good year for the full-service provider.
www.porr-group.com

Ernst Wastler, Thomas Karazmann, Andrea
Raffaseder, Gottfried Koos. The specialist for
the planning, construction and operation of
complex healthcare establishments is one of
the world’s leading healthcare providers and
has completed more than 850 projects in
80 countries. In 2017 it celebrated its 12th
record year in a row: turnover increased to
1.23 billion euros, while EBIT rose by 10% to 76 million euros. With the acquisition of German company
cleanpart healthcare, VAMED is now also the German
market leader for sterilisation services. It has recently entered new markets in
Denmark, Spain, Equatorial Guinea, Zambia and Nepal. www.vamed.com

Palﬁnger AG
Andreas Klauser (from 1st June 2018), Herbert Ortner (until
31st December 2017), Martin Zehnder, Felix Strohbichler. In
2017, the Salzburg-based specialist in innovative lifting solutions continued on its spectacular growth trajectory by setting a new turnover record of 1.47 billion
euros, while EBIT increased to 110.2 million euros. Palfinger is the global market leader
for loader cranes, timber and recycling cranes, as well as marine cranes, wind cranes, hooklifts and railway systems. By acquiring the international Harding Group, the Group is now
set to conquer the global market for maritime rescue equipment. Tail lifts and truckmounted forklifts are two other sectors in which Palfinger is the leading supplier. The
Group has manufacturing and assembly sites in 31 countries and 5,000 sales and service
outlets in 130 countries throughout the world. www.palfinger.com

Beste Qualität für das wichtigste Thema: Das Jahrbuch der österreichischen Wirtschaft ist mindestens
84 Seiten stark und klebegebunden. Das Magazin
setzt auf kompetenten Journalismus und Layout
von internationalem Format.

AMAG Austria Metall AG

Red Bull GmbH
Dietrich Mateschitz. The company is continuing to grow,
and 31 years after presenting its first can, Red Bull is available in 171 countries, with the energy drink having been
consumed around 68 billion times. 6.3 billion cans were
sold in 2017, which is around 250 million more than the
year before. Turnover increased to 6.28 billion euros.
Results were particularly impressive in Turkey with a 34%
increase in sales, while India, the Netherlands, northern
Europe and the UK saw increases of over 10%. With the
Organics range of certified organic drinks and natural
ingredients, the company is trying to diversify from the
successful energy drinks market and boost sales in other
sectors. www.redbull.com

Helmut Wieser, Helmut Kaufmann, Gerald
Mayer. AMAG manufactures high-quality
cast aluminium and rolled products for the
most varied industrial applications. 2017
was another record year for the company:
turnover rose by14% to 1.036 billion euros,
while EBITDA rose by 14% to 164.5 million
euros, which meant that earnings after tax
rose by 38% to 63.2 million euros. Although
it will take a few years to get up to full steam
at its newly extended factory in Ranshofen,
the company is looking to make targeted
investments in the supply chain in 2018
to tap into immediate growth potential.
www.amag.at

Miba AG
F. Peter Mitterbauer, Markus Hofer, Harald
Neubert, Wolfgang Litzlbauer. What began
in 1927 as a repair workshop is now a
leading international automotive company.
During the financial year just passed (up to
31st January), Group turnover rose by 18% to a
new company record of 888 million euros. Over the
next few years, the Group wants to invest heavily in China: two new
factories are due to be built and the Group wants to significantly
expand existing production capacity. This should involve
investments totalling 100 million euros. It has recently acquired
the industrial bearings division of the John Crane Group with
locations in the USA and Germany.
Miba sees this division as the perfect
complement to its existing expertise
in engine bearings and foresees strong
potential for growth here.
www.miba.com
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Die Eckdaten

Axel Kühner, Hannes Moser. 139 sites in 33 countries – the Greiner Group has long
been one of the world’s industrial giants. The Kremsmünster-based Group is a global
leader in foam production and plastics processing, with its subsidiary Greiner Tool.Tec
being the global market leader in tools, machines and systems in the field of profile extrusion.
In 2017 – also the company’s 150th anniversary – turnover rose to over 1.5 billion euros for the
first time in its history, while the number of employees rose to over 10,500. Investments totalling 138 million euros were made
from the company’s cashflow. Acquisitions in Russia, Turkey, Sweden, Spain, Portugal, Bosnia-Herzegovina and Germany should
help to advance the company towards achieving its globalisation goals. www.greiner.at

© Palfinger, Porr, Ludwig Schedl, Lenzing, VAMED, Hartwig Zögl, KTM Sportmotorcycle GmbH, JFK/EXPA/picturedesk.com, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Miba, AMAG Austria Metall AG

Stefan Pierer, Viktor Sigl, Harald Plöckinger, Hubert Trunkenpolz,
Walter Uitz, Philipp Habsburg, Florian Kecht. The Upper Austrian
motorcycle manufacturer – the largest in Europe – continues to race
in the fast lane. Turnover rose once again in 2017, this time by a
spectacular 16.6% to reach 1.33 billion euros. EBIT grew by 13.4%
to 107 million euros. It has 29 sales subsidiary companies worldwide,
two joint ventures in New Zealand and Dubai, and 2,200 retail
partners for the two Group brands of KTM and Husqvarna.
www.ktmgroup.com

07.11.2018 22:43:13

Greiner Gruppe

voestalpine AG

KTM Sportmotorcycle GmbH

Porr AG

SMART_2018_Gesamt_gfLLD.indb 45

AT&S Austria Technologie
& Systemtechnik AG
Andreas Gerstenmayer, Monika Stoisser-Göhring, Heinz
Moitzi. AT&S is one of the world’s leading manufacturers
of high-quality PCBs and IC substrates. The 2017/18
financial year saw new record values for turnover and
EBITDA: Group turnover increased by 21.7% to 991.8
million euros with only the weak dollar preventing the
company from breaking one billion. EBIT increased from
6.6 million euros in the previous year to 90.3 million
euros. It was primarily the sites in China, where major
losses have been made in the past, that were responsible
for these impressive figures, thanks to operations finally
picking up in these locations. www.ats.net
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Auflage & Vertrieb
10.000 Stück, persönlich von offiziellen Repräsentanten
Österreichs, Handelsdelegierten und heimischen Top-CEOs an
internationale Stakeholder, Entscheidungsträger und Opinion
Leader überreicht. Unsere Kernmärkte sind dabei Moskau,
Shanghai, Peking, Hongkong, New Delhi, Tokio, Los Angelos,
New York, Chicago, Washington und London.

Ihre Ansprechpartner
Markus Wagner, Geschäftsführung CPG, Zelinkagasse 6,
A-1010 Wien, Tel: +43 1 405 46 40-768, Mail: m.wagner@cpg.at

Druckunterlagenschluss
16. Oktober 2019

Erscheinungstermin
30. Oktober 2019

Geschäftsbedingungen
AUFTRAGSERTEILUNG
1.	Maßgeblich für den Auftrag sind diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die jeweils
gültige Anzeigenpreisliste sowie die Auftragsbestätigung. Andere Geschäftsbedingungen
werden nicht akzeptiert, ihnen wird auch in
jenem Ausmaß widersprochen, in dem sie
den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht widersprechen. Gegenüber Konsumenten im Sinne des § 1 KSchG
gilt Folgendes: Widersprechen einzelne
Bestimmungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwingenden gesetzlichen
Bestimmungen, die für Konsumenten gelten,
so werden diese Bestimmungen durch die
gesetzlichen ersetzt; die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt.
2.	Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge –
auch einzelne Anzeigen im Rahmen eines
Abschlusses – ohne Angabe von Gründen abzulehnen oder von angenommenen Aufträgen
zurückzutreten.
3.	Aufträge müssen schriftlich erteilt werden.
Mündliche Vereinbarungen, die nicht schriftlich bestätigt werden, binden den Verlag nicht.
4.	Nebenabreden als Auftragsbestandteil bedürfen der Schriftform.
AUFTRAGSABWICKLUNG
5.	Die Anzeigenaufträge sind innerhalb eines
Jahres abzuwickeln.
6.	Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten
Nachlässe werden nur für die innerhalb eines
Kalenderjahres erscheinenden Anzeigen
gewährt.
7.	Der Auftraggeber hat nur dann Anspruch auf
einen Nachlass, wenn er von vornherein einen
Auftrag abgeschlossen hat, der zu einem
Nachlass berechtigt. Wird ein Auftrag aus
Gründen, die der Verlag nicht zu vertreten hat,
nicht erfüllt, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten,
den Unterschied zwischen dem gewährten
und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag rückzuvergüten. Der Anspruch auf rückwirkenden Nachlass erlischt, wenn er nicht innerhalb eines
Monats nach Ablauf der Jahresfrist geltend
gemacht worden ist. Bei Zwangsausgleich
oder Konkurs entfällt jeglicher Nachlass.
8.	Platzierungswünsche und Erscheinungstermine binden den Verlag nicht.
9.	Der Ausschluss von Mitbewerbern wird
seitens des Verlages grundsätzlich nicht garantiert. Ein Ausschluss kann nur für zwei gegenüberliegende Seiten schriftlich vereinbart
werden.
10.	Textanzeigen und solche, die aufgrund ihrer
Gestaltung nicht sofort als Anzeigen erkennbar sind, werden vom Verlag gemäß § 26
MedienG gekennzeichnet.
11.	Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen
bzw. bei fernmündlich veranlassten Veränderungen übernimmt der Verlag keine
Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe.
Der Verlag behält sich vor, schriftliche Anzeigenbestellungen zu verlangen. Dies gilt auch
für Anzeigen, die auf elektronischem Weg auf
Datenträgern oder
über Datenleitungen übermittelt werden.
12.	Der Verlag behält sich vor, Druckunterlagen
nur in digitaler Form anzunehmen.
13.	Dem Auftraggeber obliegt die rechtzeitige
Beistellung von geeigneten Druckunterlagen.
Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch
einwandfreie Wiedergabe der Anzeige nur,
wenn einwandfreie Druckunterlagen beigestellt werden, wofür ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich ist. Eine Warnpflicht
des Verlages besteht in diesem Zusammenhang nicht.
14.	Druckfehler, die den Sinn eines Inserates
nicht wesentlich beeinträchtigen, begründen
keine Ersatzansprüche dem Verlag gegen-

über. Fehlerhaft gedruckte Kontrollangaben
ergeben keinen Anspruch für den Auftraggeber. Der Verlag lehnt jede Haftung für eventuelle Schäden, die durch das Nichterscheinen
eines Auftrages an einem bestimmten Tag
bzw. durch Druckfehler usw. entstehen, ab.
Der Verlag haftet nur für grobe Fahrlässigkeit
und Vorsatz. Jedenfalls ist die Haftung der
Höhe nach mit dem Entgelt für den betreffenden Auftrag begrenzt. Im Gewährleistungsfall hat der Verlag das Recht, sich von der
Minderung oder Rückzahlung des Entgeltes
dadurch zu befreien, dass die Anzeige oder
Beilage zu einem späteren Erscheinungstermin, der mit dem Auftraggeber abzustimmen
ist, mängelfrei nachgeholt wird.
15.	Für Satzfehler und andere Mängel in vom
Auftraggeber beigestellten Unterlagen haftet
ausschließlich der Auftraggeber.
16.	Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen
nicht sofort erkennbar, sondern werden sie
erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der
Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck
ebenfalls keine Ansprüche.
17.	Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die
Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Abzüge. Sendet der Auftraggeber
den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug
bis zum Anzeigenschluss oder bis zu einem
anderen, seitens des Verlages genannten
Termin nicht zurück, so gilt die Genehmigung
zum Druck erteilt. Kosten für erhebliche
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen und für die Lieferung vom Verlag
anzufertigender Copies, Filme oder grafischer
Arbeiten hat der Auftraggeber zu tragen.
18.	Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet 3 Monate nach Erscheinen der
letzten Anzeige.
19.	Beanstandungen aller Art sind bei sonstigem
Ausschluss der Gewährleistung innerhalb von
8 Tagen nach Erscheinen der Anzeige schriftlich zu melden.
20.	Der Auftraggeber garantiert, dass das Inserat
gegen keinerlei gesetzliche Bestimmungen
verstößt und Rechte Dritter nicht verletzt. Der
Auftraggeber verpflichtet sich, den Verlag sowie dessen Mitarbeiter hinsichtlich aller Ansprüche, die auf das erscheinende Inserat gegründet werden (so zum Beispiel auch, wenn
sie von Mitbewerbern des Verlages geltend
gemacht werden, sowie Einschaltkosten von
gerichtlich angeordneten Gegendarstellungen), schad- und klaglos zu halten sowie für
die ihnen selbst entstandenen Nachteile volle
Genugtuung zu leisten. Der Verlag und seine
Mitarbeiter sind zu einer entsprechenden
Prüfung des Inserates oder eines dagegen
vorgebrachten Veröffentlichungsbegehrens
nicht verpflichtet, jedoch berechtigt, rechtlich
notwendige Adaptionen einer Einschaltung
auch ohne vorherige Rücksprache mit dem
Auftraggeber vorzunehmen.
21.	Der Verlag haftet nur für Schäden, die von
ihm oder einem seiner Erfüllungsgehilfen
grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht
werden. Für Folgeschäden und entgangenen
Gewinn, insbesondere aufgrund einer positiven Vertragsverletzung, besteht keine Haftung. Der Verlag haftet nicht für beschädigte
oder verloren gegangene Daten oder Dateien.
22.	Fälle höherer Gewalt (Verkehrs- und Betriebsstörungen u. a.) sind vom Verlag nicht
zu vertreten. Der Verlag behält den Anspruch
auf das volle Entgelt, wenn die zu veröffentlichende Werbung in angemessener Zeit nach
Beseitigung der Störung veröffentlicht wird.
BERECHNUNG & BEZAHLUNG
23.	Die Rechnung ist 30 Tage netto fällig.
24.	Rechnungsreklamationen sind binnen zwei
Wochen ab Ausstellung schriftlich geltend zu
machen.

25.	Der Verlag ist unter wichtigen Umständen
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von
der Vorauszahlung des Betrages und von dem
Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge
abhängig zu machen, ohne dass hieraus dem
Auftraggeber irgendwelche Ansprüche gegen
den Verlag erwachsen.
26.	Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden
gesetzliche Verzugszinsen laut § 1333 Abs. 2
ABGB verrechnet. Der Verlag behält sich vor,
nicht eingehobene Werbeabgaben nachzuverrechnen, wenn die Steuerbehörde eine derartige Abgabe einfordert. Kosten, die durch außergerichtliche oder gerichtliche Betreibung
entstehen, gehen zu Lasten des Schuldners.
Der Verlag hat das Recht, die Ausführung des
Auftrages bis zur Bezahlung zurückzustellen.
27.	Bei Änderung der Anzeigenpreise treten
die neuen Bedingungen auch bei laufenden
Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen
wurde.
28.	Kosten für Lithographien bzw. für die Übertragung digitaler Daten per ISDN hat der
Auftraggeber zu zahlen.
29.	Der eventuelle Verzicht auf die Grundfarbe
Schwarz bei der Anlage von Anzeigen ist
ohne Einfluss auf die Berechnung. Bestehen
Vorlagen von Mehrfarbanzeigen aus mehr
als drei Farbteilen, werden die zusätzlichen
Herstellungskosten für jedes weitere Farbbild
gesondert berechnet.
30.	Kosten für die Herstellung von Reinzeichnungen oder anderen Druckvorlagen hat der
Auftraggeber zu zahlen.
31.	Bei verspäteter Anlieferung der Druckunterlagen (3 Wochen vor dem Erscheinungstermin)
werden die dadurch entstehenden Mehrkosten dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.
32.	Angefallene Produktionskosten (Lithos, Fotos,
Satz etc.) werden zu Selbst-kosten in Rechnung gestellt.
STORNOS
33.	Stornos müssen grundsätzlich mit eingeschriebenem Brief erfolgen, der den Verlag
4 Wochen vor dem jeweiligen Anzeigenschluss erreichen muss, in welchem Fall eine
Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers
(Stornogebühr) nicht besteht. Bei nach dem
genannten Zeitpunkt einlangenden Stornierungen besteht die volle Zahlungsverpflichtung im Ausmaß des erteilten Auftrages.
ALLGEMEINES
34.	Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien.
35.	Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch
höhere Gewalt hat der Verlag Anspruch auf
volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen,
wenn die Aufträge mit 75 % der Druckauflage
erfüllt sind. Geringere Leistungen sind nach
dem Tausenderpreis gemäß der Kalkulation
zu bezahlen.
36.	Zustimmungserklärung zu Werbeinformationen: Der Auftraggeber stimmt ausdrücklich
der Speicherung und Verarbeitung der von
ihm bekannt gegebenen Daten sowie der
Übermittlung von Werbematerial auch in
Form von Massensendungen (via E-Mail,
Telefon, Fax, SMS/MMS) durch die PG – The
Corporate Publishing Group GmbH über ihre
Produkte und Aktionen sowie g
 eplante Magazine, Newsletter oder andere Medienprodukte
zu. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.
37.	Auf das Auftragsverhältnis und allfällige
Rechtsstreitigkeiten daraus ist ausschließlich
österreichisches Recht unter Ausschluss der
Verweisnormen des IPR und des UN-Kaufrechtsübereinkommens anzuwenden.

