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Österreich:

Bester Standort in Europa

Österreich ist der kostengünstigste kontinentaleuropäiscbe
Standort im Vergleich mit den G7-Ländern.

Dies ergab ein Standortkos¬
tenvergleich der internationa¬
len Consulting-Firma KPMG,
bei dem erstmals Österreich
einbezogen wurde. Kanada
fuhrt vor Großbritannien,
USA und Österreich. Die

reich war mit Linz, Graz und
Wien vertreten. Österreich
weist deutlich geringere Kos¬
ten als der Nachbar Deutsch¬
land auf.

KPMG bescheinigt Öster¬
reich die geringste Körper-

tengünstigste Standort für die
Nahrungsmittelerzeugung,
die Metall verarbeitende In¬
dustrie und fiir die pharma¬
zeutische Industrie. Auch bei
den Mietpreisen schneidet
Österreich mit Platz 4 gut ab.

Schwächen
Als Schwächen Österreichs

werden die noch zu hohen
Telekommunikations- und
Energiekosten angeführt.
Hier sowie bei den Arbeitskos¬
ten hätte Österreich Aufhol-

in Österreich und Deutsch¬
land deutlich mehr berappen
als in den meisten anderen
Ländern.

Die Studie zeigt, dass Ka¬
nada den USA als Standort in
den verglichenen Sektoren
vorzuziehen ist. Die Kosten
liegen im Schnitt in Kanada
7,8 Prozent unter denen in
den USA. Kanada bietet Un¬
ternehmen insgesamt die
niedrigsten Kosten, v. a. in
den Bereichen Land-, Bau-
Arbeits-, Elektrizitäts- und
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Österreich war unter den kontinentaleuropäischen Ländern der kostengünstigste Standort für die Nahrungsmittelerzeugung, die Metall
verarbeitende Industrie und (ür die pharmazeutische Industrie

—4

\J

fz-sTS —rr.-'W. -'--.Vi'E —."ifcüs* I ■ LI\ lo — ■ ' T ■ -• v ■ ^ * ■
« \

5* t*

Plätze fünf bis acht belegen
Frankreich, Italien, Deutsch¬
land und Japan. Bei der unab¬
hängigen Analyse der wichtigs¬
ten Kostenfaktoren, die eine
Standortentscheidung beein¬
flussen — wie beispielsweise
Immobilienpreise, Löhne,
Transport- und Energiekos¬
ten, Zinsen und Steuern ist
Kanada in acht der neun un¬
tersuchten Sektoren der kos¬
tengünstigste Standort. Öster-

schaftsteuerbelastung unter
allen acht Ländern. Das un¬
ternehmerfreundliche Steuer¬
system Österreichs wird auch
mit Blick aufdie Property Tax
gelobt, bei der Österreich alle
anderen Länder übertrumpft.
Die Property Tax beinhaltet
nach dieser Definition sowohl
die Grund- als auch die Ver¬
mögensteuer. Österreich war
unter den kontinentaleu-
ropäischen Ländern der kos¬

bedarf. Zu diesen Fällen sind
jedoch bereits seit 1996 we¬
sentliche Verbesserungen zu
verzeichnen. Das trifft insbe¬
sondere fiir die Lohnstückkos¬
ten zu.

Bei den Landpreisen liegen
Österreich und Deutschland
deutlich über dem europäi¬
schen Durchschnitt und we¬
sentlich höher als Kanada
oder die USA. Auch bei den
Baukosten müssen Investoren

Telekommuni¬
kationskosten.
Folgende Schlüs¬
selbranchen aus
dem Produkti¬
ons- und Dienst¬
leistungsbereich
wurden unter¬
sucht: Elektro¬
nik, Nahrungs¬
mittelindustrie,
medizinische
Geräte, Maschi¬
nenbau und Me¬
tall verarbeitende
Industrie, phar¬
mazeutische In¬

dustrie, Plastik- und Kunst¬
stofferzeugung, Geräte für Te¬
lekommunikation, Software¬
pakete und Individualsoft-
ware - alles Sektoren mit ho¬
hem Wachstumspotential in
der Weltwirtschaft.

Die Studie kann über die
Kanadische Botschaft, Lau¬
renzerberg 2, 1010 Wien,
Fax 01/531 38/Dw. 39 06,
Tel. 01/531 38/Dw. 33 55,
kostenlos bezogen werden.
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