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D
as Lobbying der Wirtschaftsver-
bände und die Wahlkampfspen-
den einiger Industrieller haben 
sich gelohnt. Im Regierungspro-

gramm finden sich zahlreiche Vorschläge, 
um die Unternehmen vom „Joch der Bü-
rokratie“ und der „hohen Abgabenlast“ 
zu befreien. Bei näherer Analyse wird 
rasch klar: Es ist ein maßgeschneidertes 
Programm für die ganz Großen. 

Einschränkung der Transparenz

Mit einer Reihe von Maßnahmen zum 
vermeintlichen „Bürokratieabbau“ zielt 
die Regierung darauf ab, der Öffentlich-
keit Informationen über Unternehmen 
und Konzerne vorzuenthalten. Um die 
wirtschaftliche Lage von Unternehmen 
beurteilen zu können, braucht es verläss-
liche Daten. Hier liefert die Statistik Aus-
tria unverzichtbare Grundlagen. Im Re-
gierungsprogramm ist nun eine Entlas-
tung der Unternehmen von statistischen 
Meldepflichten angekündigt. Dort ist 
von „überbordenden Melde- und Infor-
mationspflichten“ die Rede. Dies geht 
ganz klar in Richtung des Abbaus von 
Transparenz. Bei anderen Quellen wie 
dem Firmenbuch richtet sich der Umfang 
der veröffentlichten Daten nach der Un-
ternehmensgröße. Die 105.000 Kapital-
gesellschaften des Landes müssen im Fir-
menbuch Jahresabschlussdaten hinterle-
gen. Bei kleinen Gesellschaften (bis 50 
MitarbeiterInnen) reicht eine verkürzte 
Bilanz. Bei den rund 5.500 mittelgroßen 
Gesellschaften (50 bis 250 MitarbeiterIn-

nen) muss zusätzlich eine Gewinn-und-
Verlust-Rechnung veröffentlicht werden. 
Nur bei den rund 1.200 großen Kapital-
gesellschaften (ab 250 MitarbeiterInnen) 
ist ein vollständiger Jahresabschluss zu 
hinterlegen. 

Wie steht es nun eigentlich um die 
österreichischen Unternehmen? Die Ar-
beiterkammer verfügt über eine eigene 
Bilanzdatenbank, in welcher die voll-
ständigen Jahresabschlüsse der größten 
heimischen Unternehmen (ohne Fi-
nanz- und Versicherungswirtschaft) er-
fasst werden. Damit werden nicht nur 
Branchenanalysen erstellt, sondern jähr-
lich auch der AK-Unternehmensmoni-
tor. Mit diesem Instrument wird die 
wirtschaftliche Performance der größten 
1.000 gewinnorientierten Kapitalgesell-
schaften analysiert. In diesen ist rund 
ein Fünftel aller unselbstständig Er-
werbstätigen beschäftigt.

Tolle Performance

Die wirtschaftliche Performance zwi-
schen 2014 und 2016 kann sich sehen 
lassen. Im Schnitt ergibt sich 2016 eine 
operative Gewinnspanne von 4,3 Pro-
zent. Damit bleiben den Unternehmen 
aus dem eigenen Geschäft von 100 Euro 
Umsatz mehr als vier Euro an Gewinn. 
Ein Viertel der Unternehmen erwirt-
schaftet sogar Quoten von über 7,3 Pro-
zent. Die Sachgüterindustrie erweist sich 
als besonders ertragsstark: Im Schnitt 
erzielen die heimischen Industrieunter-
nehmen eine Gewinnspanne von 5,6 
Prozent, das beste Viertel sogar über 8,3 
Prozent. Vor diesem Hintergrund loh-
nen sich Investitionen ins Unternehmen. 

Denn auch die Verzinsung des eingesetz-
ten Eigenkapitals brachte den Gesell-
schaftern in den letzten Jahren zweistelli-
ge Spitzenrenditen. Die durchschnittli-
che Eigenkapitalrentabilität konnte sich 
2016 nochmals verbessern und liegt bei 
sehr lukrativen 11,9 Prozent. Die Hälfte 
der Unternehmen erwirtschaftete Rendi-
ten von über 13,9 Prozent. Beim besten 
Viertel (250 Unternehmen) liegt die Ei-
genkapitalrentabilität sogar jenseits von 
28 Prozent. Von den guten Gewinnen 
profitieren die Aktionäre, nicht nur 
durch Renditen und die Steigerung des 
Unternehmenswertes, sondern auch in 
Form von sehr hohen Ausschüttungen. 
Konkret wurden im Durchschnitt 33,4 
Prozent der Lohn- und Gehaltssumme 
an die Eigentümer ausbezahlt. 

Aus der Krise gelernt

Die Auswertung der Bilanzdaten be-
scheinigt den Unternehmen eine gesun-
de, straffe Finanzierungsstruktur und 
legt den Schluss nahe, dass die großen 
Unternehmen aus der Krise, den volati-
len Märkten und restriktiveren Kredit-
vergaben gelernt haben. Im Jahr 2016 
konnte sich die Eigenkapitalquote wei-
ter verbessern und liegt im Durchschnitt 
bei sehr guten 41,2 Prozent – ein siche-
rer „Krisenpolster“ für die Zukunft. Nur 
acht der tausend großen Unternehmen 
sind buchmäßig überschuldet. Auch die 
Zahlungsfähigkeit – ein weiterer Stabili-
tätsindikator – erweist sich mit einem 
Liquiditätsgrad von 117 Prozent als äu-
ßerst zufriedenstellend. Sollte es zu fi-
nanziellen Engpässen kommen, sind die 
großen Kapitalgesellschaften gut gerüs-
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Maßgeschneidert für die Großen
Die großen österreichischen Unternehmen sind wirtschaftlich gut aufgestellt. Es braucht 

daher nicht ein Weniger, sondern ein Mehr an gesellschaftlicher Verantwortung.
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