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BMD Systemhaus GmbH in Steyr
erhöht Umsatz wieder um 10 %
Bereits 28.000 Kunden mit insgesamt 80.000 Anschlüssen

Eine erfolgreiche Bilanz für
das Geschäftsjahr 2016/17
präsentierte gestern der
Chef des Steyrer Software-
Unternehmens BMD, Ferdi-
nand Wieser. So habe die
Firma im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr den Umsatz zum
zweiten Mal in Folge im
zweistelligen Prozentbereich
steigern können — diesmal
um plus 10,4 Prozent bzw.
plus 4,2 Millionen Euro auf
44,8 Millionen Euro. Dabei
verteilen sich die Umsätze
zu 19,1 Millionen Euro auf
die Software-Wartung, zu
gut 12 Millionen Euro auf
Software-Schulungen und zu
9,6 Millionen Euro auf die
Software an sich. Die restli-
che Summe verteilt sich auf
die Bereiche Handelswaren
und technischer Service.

Beständiges Wachstum

Mittlerweile zählt die BMD
Systemhaus GmbH laut Wie-
ser 28.000 Kunden mit ins-
gesamt 80.000 Software-
Usern. Absoluter Marktfüh-
rer ist BMD dabei in Öster-
reichs 1700 Steuerberatungs-
kanzleien. Gut etabliert sei
man aber, so Wieser, auch
im Firmen-Rechnungswesen
mit 25.000 Kunden.

Aktivitäten im Ausland

Mittlerweile beschränken
sich die Aktivitäten des
Steyrer Unternehmens aber
nicht mehr auf den Inlands-

markt. Tochter-Unterneh-
men betreuen mittlerweile
die Märkte Ungarn, Slowa-
kei, Tschechien, Deutsch-
land und Schweiz. Was die
Weiterentwicklung bei BMD
anbelangt, habe man ein
Auge auf Software-Angebote
für Anwaltskanzleien gelegt
und nach einer guten Etab-
lierung in Deutschland den
Einstieg in den polnischen
Absatzmarkt im Auge.

Pro Jahr 20 Jobs mehr

In den vergangenen 10 Jah-
ren ist der Mitarbeiterstand
bei BMD im Schnitt um 20
Personen pro Jahr angestie-
gen. „Der am stärksten
wachsende Bereich ist dabei
der Service. Dafür finden
wir auch ausreichend Mit-
arbeiter. Wirklich schwierig
ist es aber, Softwareent-
wickler aufzutreiben“, schil-
dert der Firmenchef.
Auch die Entwicklung der
EDV-Systeme passiere aus-
schließlich am österreichi-
schen Standort Steyr und
nicht etwa nach dem Muster
großer Software-Konzerne
beispielsweise in Indien.
„Das hat damit zu tun, dass
unsere Software aufgrund
gesetzlicher Änderungen
jährlich oder auch öfter an-
gepasst werden muss. Das
würde bei einer Auslage-
rung in eine Software-Werk-
statt in Indien nicht funktio-
nieren“, so Geschäftsführer
Ferdinand Wieser.

Handel schlägt
Die Betriebe fordern Maßnahmen der Politik zum
Von Harald Gruber

Für Aufregung sorgten ges-
tern die Ergebnisse einer
Studie über das Einkaufsver-
halten in Österreich. Aus
den von Handelsverband
und KMU Forschung Austria
gesammelten Daten geht
nämlich hervor, dass auf-
grund der zunehmenden
Verbreitung von Smart-
phones die Bestellungen im
Internet einen neuen Re-
kordwert erreicht haben.
Bereits 67 Prozent der öster-
reichischen Bevölkerung ge-
ben in der Studie an, über
Internet zu bestellen. Haupt-
sächlich geordert werden
dabei Bekleidung, Schuhe,
Lesestoff sowie Elektrogerä-
te. Mit Waren im Wert von
7,6 Milliarden Euro haben
die Bestellungen im Vorjahr
einen absoluten Rekordwert
erreicht — 6,8 Milliarden
Euro entfallen davon auf
Internet-Anbieter, wobei je-
de zweite Bestellung einem
ausländischen Anbieter gilt.

4 Prozent Online-Plus

„Die Ausgaben der österrei-
chischen Bevölkerung sind
im Distanzhandel im Vor-
jahr also neuerlich um vier
Prozent gestiegen — und
damit vier Mal so stark wie
die Umsätze im stationären
Handel! Elf Prozent der ein-
zelhandelsrelevanten Ausga-
ben sind damit betroffen!“,
zeigte gestern der Ge-
schäftsführer des Handels-
verbandes, Rainer Will, auf.
Wirtschaftspolitisch relevant
würden diese Ergebnisse
durch den damit verbunde-
nen Abfluss von Kaufkraft
aus Österreich. Laut Will ge-
ben nämlich mehr als 50
Prozent der Besteller an, so-
wohl im Inland als auch im
Ausland einzukaufen, wobei
13 Prozent ihre Augen aus-
schließlich auf die Internet-
Angebote ausländischer
Händler richten. Dabei gilt
mehrheitlich nicht die Natio-

nalität des Unternehmens,
sondern der Preis als das lei-
tende Auswahlmotiv. Laut
Studie wissen die Besteller
oftmals aufgrund der österrei-
chisch ausgewiesenen Home-
page über den tatsächlichen
Sitz des Anbieters auch gar
nicht wirklich Bescheid.

Politik soll rasch handeln!

Die Wirtschaftskammer re-
agierte gestern jedenfalls
höchst alarmiert auf die Er-
gebnisse der Studie. „Die Ent-
wicklung schadet nicht nur
den heimischen Handelsbe-
trieben. Sie setzt Arbeitsplät-
ze und Wachstum aufs Spiel.
Und sie bringt die öffentliche
Hand um Einnahmen, die
wieder mühsam zusammen-
gekratzt werden müssen!“,
zählte die Geschäftsführerin
der Bundessparte Handel, Iris
Thalbauer, auf. Sie fordert die
heimische und europäische
Politik auf, den österreichi-
schen Handel gegen ausländi-
sche Internet-Haie besser zu
schützen. „Die Politik darf
dem Kaufkraft-Abfluss zum
Online-Handel im Ausland
nicht einfach zuschauen, son-
dern muss dagegenhalten.“
Thalbauer nimmt aber auch
die Konsumenten in die
Pflicht: „Wer in Österreich
kauft, schützt seinen Job und
die Jobs seiner Kinder, Freun-
de und Verwandten!“

Steuer-Gerechtigkeit nötig

Konkret unterstützt die Wirt-
schaftskammer Pläne der EU,
künftig „digitale Betriebsstät-
ten“ zu lokalisieren und dort
zur Gewinnbesteuerung zu
bitten, wo die Umsätze anfal-
len. Zudem steht die Kammer
Seite an Seite mit der OECD,
wenn es um Pläne für die
Quellenbesteuerung digitaler
Transaktionen geht sowie um
die Einführung neuartiger
Verbrauchssteuern. Vorbilder
könnten auch einzelstaatliche
Maßnahmen in Großbritan-
nien, Indien oder Türkei sein.
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Hat mit Anwaltskanzleien und Polen neue Absatzmärkte im
Auge: BMD-Geschäftsführer Ferdinand Wieser.
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