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Erholung 
im Tourismus

Griechenland meldet eine deutliche 
Erholung des Tourismus von der 
Corona-Krise. Von Jänner bis August 
lagen die Einnahmen in dem Wirt-
schaftssektor um fast 136 Prozent über 
dem Niveau vor Jahresfrist. Die Erlöse 
beliefen sich auf 50 Prozent des Acht-
Monats-Zeitraums im Vorkrisenjahr.
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Maßvolle
Gewinnausschüttung

RANKWEILIn den 
Richtlinien ver-
schiedener Corona 
Förderprogramme 
findet sich die 
Bestimmung, dass 
sich der Antragstel-

ler dazu verpflichtet, die Entnah-
men bzw. Gewinnausschüttungen 
an die wirtschaftlichen Verhältnis-
se anzupassen. Insbesondere steht 
der Gewährung der Förderung eine 
rechtlich nicht zwingende Gewinn-
ausschüttung im Zeitraum vom 16. 
März 2020 bis zum 30.Juni 2021 
entgegen. Danach hat bis zum 31. 
Dezember 2021 eine „maßvolle“ 
Dividenden- und Gewinnauszah-
lungspolitik zu erfolgen.

In den kürzlich veröffentlichten 
FAQ (Fragen und Antworten bzw. 
Auslegungsbehelf zu den Förderun-
gen) wurden die Voraussetzungen 
für die „maßvolle“ Dividenden- 
und Gewinnauszahlungspolitik 
klargestellt. Gewinnausschüttun-
gen sind als „maßvoll“ anzusehen, 
wenn sichergestellt wird, dass 
der gewährte Zuschuss nicht zur 
Finanzierung einer Ausschüttung 
verwendet wird. 

Dies wird dann als gegeben be-
trachtet, wenn der auszuschütten-
de Betrag den Bilanzgewinn abzüg-
lich der darin enthaltenen Erträge 
aus Zuschüssen und das monetäre 
Umlaufvermögen (d.s. liquide 
Mittel, kurzfristige Forderungen 
und Wertpapiere des Umlaufver-
mögens) zum letzten Bilanzstichtag 
vor der Ausschüttung abzüglich der 
im Bilanzgewinn erfassten Zu-
schüsse nicht überschreitet.

Diese „maßvolle“ Dividenden- 
und Gewinnauszahlungspolitik 
muss insbesondere dann beachtet 
werden, wenn ein Fixkostenzu-
schuss, ein FKZ 800.000, ein 
Verlustersatz, eine Verlängerung 
des Verlustersatzes, ein Lockdown-
Umsatzersatz, ein Lockdown-Um-
satzersatz II, ein Ausfallbonus oder 
ein Ausfallbonus II in Anspruch 
genommen wurde.
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DORNBIRN Der Dornbirner Schnell-
kupplungsspezialist Henn inves-
tiert in die Zukunft, konkret in ei-
nen SLA-Drucker Caligma 200 der 
Firma Cubicure GmbH, mit dem 
die Entwicklungsprozesse radikal 
verkürzt werden. Damit können 
Handmuster, Funktionsmuster, 
erste Prototypen und Kleinserien 
binnen kürzester Zeit realisiert wer-
den, erklärt Firmenchef Martin Oh-
neberg. Der Drucker wird zusam-
men mit dem Tochterunternehmen 
Eisele GmbH, das 2021 von Henn 
übernommen wurde, genutzt.  

Das Dornbirner Unternehmen 
blickt auf zehn Jahre Erfahrung 
im Manufacturing Bereich zurück. 
Die Anschaffung des neuen SLA-
Druckers sei der nächste logische 
Schritt. Mit dem Kauf reagiere man 
u.a. auf die Entwicklungen in Auto-
motive, Laser- und Schweißindus-
trie, Aerospace, Food & Beverage, 
die bei der Bauteilentwicklung und 
Fertigung mehr Flexibilität, kürzere 
Time-to-Market-Zeiten und weni-
ger kostenintensive Herstellungs-
prozesse wünschen, heißt es seitens 
des Automotive-Unternehmens 
„Mit der Anschaffung des Druckers 
setzen wir neue Maßstäbe und 
kommen der Vision einer Kleinse-
rienfertigung in einer AM-Farm am 
Standort Dornbirn näher,“ erklärt 
Inhaber und Geschäftsführer Oh-
neberg. „Das erleichtert uns auch 
den Einstieg in neue Märkte sowie 
zukunftsweisende Kooperationen 
mit innovativen Start-ups.“ 

Schneller zur Serienfertigung
 „Mit dem neuen Drucker haben 
wir die Möglichkeit, die Kompo-
nenten im Vorfeld aus Polymeren 
in 3D drucken zu lassen und auf die 

Anwendungsparameter hin abzu-
gleichen. Auch Funktionsmuster 
sind schnell durch das neue Druck-
verfahren auf Basis von Duroplas-
ten herstellbar“, erklärt Christoph 
Jandl, Vice President Corporate 
Development & Innovation. Über 
effektives Prototyping lassen sich 
nahezu 100 Prozent aller Funktio-
nalitäten der Verbindungstechno-
logien präzise nachbilden. „Das er-
leichtert und beschleunigt unseren 
Kunden die Entscheidung für eine 
Serienfertigung von Produkten“, 
so Jandl.  Das neue Druckverfahren 
bietet viele Vorteile: Verkürzte Her-
stellungsprozesse – statt bisher acht 
bis zwölf Wochen in der konventio-
nellen Fertigung, braucht es künftig 

etwa eine Woche für den Druck der 
Formhälften bis zur Abmusterung 
an der Spritzgussmaschine. „Teile, 
die aus dem Drucker kommen, las-
sen sich gleich einsetzen“, erklärt  
Produktentwickler Sven Hohlfeld 
die große Unterstützung durch den 
Drucker im Engineeringbereich. 

Neues Verfahren
Die neue Produktionsanlage ba-
siert auf der patentierten Hot Li-
thography Technology. Das Ver-
fahren ermöglicht eine einfache 
und professionelle Verarbeitung 
von Hochleistungskunststoffen 
auf Photopolymerbasis. Darüber 
hinaus arbeite Henn gemeinsam 
mit dem 3D-Druck-Unternehmen 

Cubicure an der Entwicklung inno-
vativer Anwendungslösungen von 
additiv gefertigten Kunststoffver-
bindungen mit spritzgussähnlichen 
Eigenschaften. „Ziel des Projekts 
mit Cubicure ist es, ein Material zu 
entwickeln, das eine hohe Tempe-
raturbeständigkeit bei gleichzeitig 
guter Zähigkeit aufweist und es mit 
technischen Thermoplasten auf-
nehmen kann“, erklärt Christian 
Moosbrugger, Leiter des gruppen-
weiten globalen Competence Cen-
ters Additive Manufacturing, die 
Hintergründe des gemeinsamen 
Projekts, das auch bereits bei der 
Österreichischen Forschungsför-
derungsgesellschaft (FFG) einge-
reicht wurde.

Henn investiert in neue 3D-Drucktechnologie.

Die neue Produktionsanlage basiert auf der patentierten sogenannten Hot Lithography Technology. HENN

Plädoyer für höhere 
Nothilfe in den 
Krisenregionen

ZÜRICH Die „Neue Zürcher Zei-
tung“ plädiert für eine bessere Fi-
nanzierung der humanitären Hilfe 
für Notleidende in Krisenregionen. 
Allein im Irak leben 1,4 Millionen 
Vertriebene sowie 250.000 syrische 
Flüchtlinge, die zum Großteil auf 
internationale Hilfe angewiesen 
sind. Nur dank dem UN-Flücht-
lingshilfswerk und anderen Orga-
nisationen können sie überleben. 
Die Wichtigkeit humanitärer Hilfe 
ist unbestritten. Trotzdem kämpft 
die UNO regelmäßig mit finanzi-
ellen Engpässen. Die Hilfseinsätze 
sind chronisch unterfinanziert, oft 
kommt nur ein Bruchteil der benö-
tigten Spenden zusammen.
Erst im Juli musste das Welternäh-
rungsprogramm seine Nothilfe für 
syrische Flüchtlinge in Jordanien 
reduzieren, weil es kein Geld mehr 
hatte. Auch 2015 hatte die UNO 
ihre Hilfe in der Region mangels 
Spenden kürzen müssen. Heute gilt 
dies als einer der Gründe, warum 
damals so viele Syrer nach Europa 
flohen. 

Lieferengpässe treffen 
deutsche Baumärkte

KÖLN  Die globalen Verwerfungen 
in den Lieferketten setzen Deutsch-
lands Bau- und Gartenmärkte unter 
Druck. Es seien „noch einige Zeit 
deutlich spürbare Auswirkungen“ 
für die Märkte zu befürchten, sag-
te der Hauptgeschäftsführer des 
Handelsverbandes Heimwerken, 
Bauen und Garten (BHB), Peter 
Wüst. „Viele Lieferanten kündigen 
gerade flächendeckend ihre Ver-
träge mit den Handelspartnern und 
avisieren massive Preiserhöhungen 
und Lieferengpässe.“ Vereinzelt be-
grenzten Händler Abgabemengen, 
„damit für alle Kunden Angebote 
vorhanden sind und nicht Einzelne 
ganze Warengruppen aufkaufen“.

Deutsche haben Nachfolgeprobleme
Hohe Fluktuation 
und überhastete Ent-
scheidungen.
BERLIN  Vielen großen Unterneh-
men in Deutschland fällt es zuneh-
mend schwer, die CEO-Nachfolge 
optimal zu regeln. Das ist das Ergeb-
nis einer Studie des Leadership-Ad-
visory-Unternehmens Egon Zehn-
der, das zwischen 2010 und 2020 die 
Besetzungen von CEO-Posten ana-
lysiert hat. Demnach haben sich im 
vergangenen Jahrzehnt 43 Prozent 
der 229 untersuchten Unternehmen 
mindestens einmal plötzlich von ih-
rem bzw. ihrer  Vorstandsvorsitzen-
den getrennt.

Sinkende Verweildauer
Zudem ist die Verweildauer der Vor-
standsvorsitzenden im gleichen Zeit-
raum deutlich gesunken. CEOs, die 
im Jahr 2010 angetreten sind, blieben 
zu 86 Prozent mindestens fünf Jahre 
im Amt. Von den Besetzungen im 
Jahr 2015 behielten demgegenüber 
nur 50 Prozent bis 2020 ihre Position. 

Unabhängig vom Eintrittszeitpunkt 
betrachtet liegt die Amtszeit aller ak-
tiven CEOs im Schnitt bei 7,2 Jahren. 
„Wer im letzten Jahrzehnt als CEO 
ernannt wurde, musste den Posten 
oftmals schon früh wieder räumen“, 
konstatiert Thorsten Gerhard, Co-
Leiter der deutschen Praxisgruppe 

CEO & Board Advisory von Egon 
Zehnder. „Das lässt auf Mängel im 
Nachfolgeprozess schließen“, fährt 
der Experte fort. Offenbar stellten 
viele Unternehmen und CEOs erst 
im Nachhinein fest, dass sie nicht zu-
einander passen. Die Zahlen lassen 
vermuten, dass auch die Pandemie 
diese Entwicklung nicht verändert 
hat. Sein Anraten: „Gute Nachfolge-
prozesse beginnen heute bereits mit 
der Amtsübernahme - nicht erst kurz 
vor Toresschluss. Sie beziehen inter-
ne Kandidat:innen ebenso ein wie 
externe Lösungen.“

Besonders hoch ist die Fluktu-
ation in Unternehmen der Tech- 
und der Kommunikationsbranche. 
Knapp die Hälfte besetzte den 
Chefsessel zwischen 2010 und 
2020 mindestens dreimal. Bei den 
Finanzdienstleistern ist zwar die 
Wechselrate nicht ganz so hoch. 
Alle Unternehmen dieser Branche 
haben seit 2010 aber mindestens 
einmal die oder den CEO ausge-
tauscht. Die größte Kontinuität 
stellte Egon Zehnder im Consu-
mer-Sektor fest.

Besonders betroffen sind Unternehmen 
der Tech- und Kommunikationsbranche. 
 ADOBE

Tendenz der Vorwoche  
 (Schlusskurse)WELT-BÖRSEN

Wien, ATX -0,02 % 

Frankfurt, DAX +0,3 %

Paris, CAC 40+ +0,7 %

London 100+ +0,6 %

Tokio, Nikkei 225 -0,01 %

Mailand, FTSE MIB -0,2 %

Zürich, SMI +1,6 %

NY, Dow Jones  -0,6 %


