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[Texte in eckigen Klammern dienen nurt als Kommentare WERDEN IM ORGINAL GELÖSCHT!] 
 
[N-] so markierte Texte sind an die nationalen Gegebenheiten anzupassen 
[S-] so markierte Texte sind an die Gegebenheiten im Management von Staatswald anzupassen 
[L-] so markierte Texte sind an die Gegebenheiten im großen Betrieben anzupassen 
[M-] so markierte Texte sind an die Gegebenheiten im mitelgroßen Betrieben anzupassen  
 
EINLEITENDE ERKLÄRUNGEN: 
 
Befragter/Zielperson:  
Wirtschaftsführer [N- Betriebsleiter] 
 
Betrieb: 
Unter dem Betrieb verstehen wir jene wirtschaftliche Einheit, die zur Nutzung (Bewirtschaftung, Erhaltung, 
Schutz) des Waldes dient. 
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1 FRAGEN ZUM WALDBESITZ  
 

1.1 Wer ist Eigentümer des Waldes den Sie bewirtschaften? 
Bitte kreuzen Sie an: 

Sie selbst � Staat, Land, Gemeinde,   � 

Familienbesitz � kirchliche Einrichtung  � 

Gemeinschaftswald � Sonstige ___________________________ � 

 

1.2 Wie groß ist die gesamte Waldfläche, die Sie bewirtschaften? [N- Unterteilung 1000 – 5000ha 
und >5000 ha möglich] 

weniger als 10 ha 10 – 100 ha 100 – 500 ha 500 – 1000 ha mehr als 1000 ha  

� � � � � 
     

1.3 Mit wem bewirtschaften Sie den Wald? Bitte füllen Sie aus: 

Vollzeitbeschäftigte  Teilzeitbeschäftigte* Externe Arbeitskräfte** Familienangehörige 
� � � � 

Anzahl __ Anzahl __ __ Stunden pro Jahr  
 
* weniger als 30 Std pro Woche **inklusive Unternehmerleistungen (z.B. Schlägerungsunternehmen) 

 

1.4 Wie viel Prozent Ihrer persönlichen Arbeitszeit verwenden Sie zirka für die 
Waldbewirtschaftung (inklusive Verwaltungstätigkeit)?  

___% Ihrer Gesamtarbeitszeit  

 

1.5 Welchen Beruf üben Sie vorwiegend aus?  

Forstwirt ............� 
Landwirt.............� 
Anderer Beruf .....�      welcher?______________________________________ 
 

 

1.6 Wie treffen Sie wichtige Entscheidungen im Zusammenhang mit der Waldbewirtschaftung? 

Ich kann alle Entscheidungen alleine treffen. � 

Nur nach Rücksprache mit Eigentümer / Miteigentümern � 

[N -] Rücksprache mit gesetzlich vorgeschriebener forst-fachlichen Betreuung  � 

 

1.7 Welche wirtschaftlichen Ziele haben Sie für die Waldbewirtschaftung in den nächsten 10 
Jahren, bzw. welche werden vom Eigentümer vorgegeben?  

Steigerung des Gewinnes / der Eigentümer � 

Erhaltung des Kapitals / der Substanz � 

Ausstieg aus Waldbesitz � 

Andere Ziele 
welche? ................................................................................ 

� 
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1.8 Wie versuchen Sie, diese oben genannten Ziele zu verwirklichen?  
(Mehrfachnennungen sind möglich)  

Spezialisierung auf ein oder weniger Produkte [Spezialisierung] � 

Mehrere unterschiedliche Produkte anbieten [Diversifikation] � 

Produkte bzw. Dienstleistungen verstärkt vermarkten [Marktpenetration] � 

Auslagerung von Arbeiten [Spezialisierung/ Prozess] � 

Rationalisierung [Kostenreduktion] � 

Zusammenarbeit in Waldwirtschaftsgemeinschaften, Maschinenring etc. [-N] 
[KOOPERATION] 

� 

Zukauf von Waldflächen [Expansion] � 

Abverkauf von Waldflächen [Ausstieg] � 

Beibehaltung der bisherigen Arbeitsweise [Erhalt] � 

Andere Art der Umsetzung 
welche? ................................................................................ 

� 

 

2 FRAGEN IN ZUSAMMENHANG MIT NEUERUNGEN [INNOVATION BEHAVIOUR] 
 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige Fragen zu Neuerungen stellen, die Sie in Zusammenhang mit dem von 
Ihnen betreuten Waldbesitz durchgeführt bzw. geplant haben. Zum besseren Verständnis, was hier unter 
Neuerung zu verstehen ist, beachten Sie bitte die Definitionen in dem grau hinterlegten Feld. 

Definition von Neuerungen: 
Von Ihrem Betrieb erstmals angebotene Produkte oder Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit 
der Nutzung des Waldes stehen oder größere oder radikale technische oder organisatorische 
Veränderungen im Arbeitsablauf zur Erfüllung betrieblicher Aufgaben. 

Neues Produkt: z.B. Holz zur energetischen Nutzung, Christbäume, Trinkwasser, andere Nicht-Holz 
Produkte wie Schotter oder sonstige Mineralien, Beeren, Pilze, ... 

Neue Dienstleistung: z.B. Vermietung von Hütten, Waldlehrpfad, Mountainbike-Strecken, Badeteich, 
Campingplatz, Urlaub im Wald, Wellness-Seminare, Schießplatz, ... 

Technisch/organisatorische Neuerung: z.B. Bewirtschaftungsmethoden, Fremdvergabe von 
Produktionsprozessen, gemeinschaftliche Verwaltung oder Bewirtschaftung, ... 

 

2.1 Haben Sie in den letzten 3 Jahren im Zusammenhang mit dem von Ihnen betreuten 
Waldbesitz neue Produkte oder Dienstleistungen vermarktet oder größere 
technisch/organisatorische Neuerung geplant bzw. eingeführt.  

Ja ...................�  
Nein ................� � wenn Nein, weiter mit Frage 3.5 

 
2.2 Wenn Ja, wie viele ... keine eine zwei mehr als 

zwei 

neue Produkte haben Sie auf den Markt gebracht? � � � � 

neue Dienstleistungen haben Sie auf den Markt 
gebracht? 

� � � � 

technisch/organisatorische Neuerung haben Sie in 
Ihrem Betrieb durchgeführt? 

� � � � 

geplante Neuerungen haben sich verzögert, oder 
wurden nicht weiter verfolgt? 

� � � � 



  Seite 4 

 

2.3 Wie waren die Auswirkungen der Neuerungen auf den Betriebserfolg? 

 Sehr 
positiv 

 
positiv 

 
neutral 

 
negativ 

Sehr 
negativ 

Neue(s) Produkt(e) ............................. � � � � � 

Neue Dienstleistung(en) ...................... � � � � � 

technisch/organisatorische Neuerung .... � � � � � 

 

2.4 Bitte benennen Sie die Neuerung, die sich auf den Betriebserfolg am deutlichsten positiv 
ausgewirkt hat: [Kontrollfrage und Codierung von stufenweiser bzw radikaler Innovation, 
neuheitsgrad für Forstsektor, Art der Innovation durch Auswerter] 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

2.5 Woher kam der 
ursprüngliche Anstoß, die 
Neuerung einzuführen? 
(Mehrfachnennungen sind 
möglich) 

2.6 Woher haben Sie die 
Informationen, die eine 
Umsetzung der Neuerung 
ermöglichten? (Mehrfachnennungen 
sind möglich) 

Mitarbeiter ......................................� ............................  � 

Eigentümer / Miteigentümer..............� ............................  � 

andere Waldbesitzer.........................� ............................  � 

Lieferanten, 
Schlägerungsunternehemen ..............

 
� 

 
............................  � 

Abnehmer oder Konsumenten ...........� ............................  � 

Vertreter der Forstbehörden ..............� ............................  � 

Universitäten und andere 
Forschungseinrichtungen ..................

 
� 

 
............................  � 

Seminare, Kurse und 
Exkursionen ....................................

 
� 

 
............................  � 

Berater der Kammer ........................� ............................  � 

Ziviltechniker, Technische 
Büros und andere 
Beratungsunternehmen ....................

 
 
� 

 
 
............................  � 

Berater für 
Regionalentwicklung.........................

 
� 

 
............................  � 

eigene / Berufsausbildung.................� ............................  � 

Messen/Konferenzen ........................� ............................  � 

Fachzeitschriften..............................� ............................  � 

andere Quelle und zwar:  
______________________________

� ............................  � 
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2.7 Geben Sie an welche tatsächlichen Beiträge zur Neuerung in Form finanzieller oder 
sonstiger Unterstützung durch Ihren Betrieb und andere erfolgten: (Finanzielle Beiträge sind 
z.B. Personalkosten, Subventionen, Beteiligungen, etc. Andere Unterstützungen können 
Beratungsleistungen sein.)   

 Finanzieller Beitrag 
in % der Kosten der 
Einführung 

Welcher sonstige Beitrag 

Eigener Forstbetrieb ___% __________________________ 
Öffentliche Einrichtungen ___% __________________________ 
Interessenvertretungen (Kammer etc.) ___% __________________________ 
Andere Forstbetriebe ___% __________________________ 
Lieferanten ___% __________________________ 
Andere 
welche?____________________ 

 
___% 

 
__________________________ 

 100%  

 

3 FÖRDERLICHE UND HINDERLICHE FAKTOREN 
 

3.1 Alles in allem, was hat Ihnen bei der Umsetzung der Neuerung am meisten geholfen? 
Bitte nennen Sie die drei wichtigsten Punkte: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 
 

3.2 Haben auch folgende Punkte bei der Einführung der Neuerung* eine Rolle gespielt?  
Wenn ja, wie förderlich waren sie? 

Förderlich keine 
Rolle 

 

+++ ++ + 0 

F.1 Angebot an Finanzdienstleistungen � � � � 
F.2 Angebot an Dienstleistungen für technisch/organisatorische 

Neuerungen 
� � � � 

F.3 Forstspezifische Beratungstätigkeit der Landwirtschaftskammern � � � � 
F.4 Beratungsleistungen von anderen Beratern (Ziviltechniker, etc.) � � � � 
F.5 Forstspezifische Förderungen der öffentlichen Hand � � � � 
F.6 Förderungsprogramme der öffentlichen Hand zu Innovation und 

Regionalentwicklung 
� � � � 

F.7 Förderinitiativen der Wirtschaftskammer � � � � 
F.8 Angebot an qualifizierten Arbeitskräften � � � � 
F.9 Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten � � � � 
F.10 Angebot an Information zu Neuerungen � � � � 
F.11 Zusammenarbeit mit Dienstleistern, Lieferanten, Abnehmern � � � � 
F.12 Zusammenarbeit mit anderen Waldeigentümern � � � � 
F.13 Zusammenarbeit mit Behörden und Kammern � � � � 
F.14 Zusammenarbeit zwischen Behörden � � � � 
F.15 Andere förderliche Angebote 

 
� � �  

F.16  � � �  
* Wenn Sie mehrere Neuerungen eingeführt haben, beziehen Sie sich bitte auf jene, die Sie unter 2.4 
genannt haben. 



  Seite 6 

3.3 Alles in allem, was hat Sie bei der Umsetzung der Neuerung am meisten behindert?  
Bitte nennen Sie die drei wichtigsten Punkte: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

3.4 Haben auch folgende Punkte die Einführung einer Neuerung erschwert? 
Wenn ja, wie hinderlich waren sie? 

Hinderlich kein 
Einfluß 

 

--- -- - 0 

H.1 Geringe Eigenmittel � � � � 
H.2 Geringe Fremdmittel � � � � 
H.3 Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften  � � � � 
H.4 Hohe Einführungskosten (Investitionskosten, ...) � � � � 
H.5 Hohe laufende Kosten (Lohnkosten, ...) � � � � 
H.6 Risiko, das Produkt / die Dienstleistung verkaufen zu können � � � � 
H.7 Mangel an Information über Absatzmärkte � � � � 
H.8 Mangel an Information über mögliche neue Produkte und 

Dienstleistungen 
� � � � 

H.9 Mangel an Information über Unterstützungen bei der Einführung 
von Neuerungen 

� � � � 

H.10 Umwelt/Naturschutzgesetze � � � � 
H.11 Forstgesetzliche Bestimmungen  � � � � 

H.12 Gewerberecht � � � � 
H.13 Finanz / Steuerliche Abgaben � � � � 
H.14 Arbeitsrecht � � � � 
H.15 Technische Normen und Vorschriften � � � � 
H.16 Zusammenarbeit mit Dienstleistern, Lieferanten, Abnehmern � � � � 
H.17 Zusammenarbeit mit Behörden und Kammern � � � � 
H.18 Zusammenarbeit zwischen Behörden � � � � 
H.19 Andere hinderliche Punkte. Welche?  

 
 
� 

 
� 

 
� 

 

H.20  � � �  

 

3.5 Wenn Sie in den letzen drei Jahren KEINE Neuerungen eingeführt haben, 
was hat Sie davon abgehalten bzw. was hält Sie davon ab? Geben Sie bitte die 
wichtigstenb Gründe an. 
(Wenn Sie in den letzen drei Jahren Neuerungen eingeführt haben, bitte weiter mit Frage 3.7) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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3.6 Haben auch folgende Punkte die Einführung einer Neuerung erschwert bzw. verhindert? 
Wenn ja, wie hinderlich waren sie? 

Hinderlich kein 
Einfluß 

 

--- -- - 0 

H.1 Geringe Eigenmittel � � � � 
H.2 Geringe Fremdmittel � � � � 
H.3 Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften  � � � � 
H.4 Hohe Einführungskosten (Investitionskosten, ...) � � � � 
H.5 Hohe laufende Kosten (Lohnkosten, ...) � � � � 
H.6 Risiko, das Produkt / die Dienstleistung verkaufen zu können � � � � 
H.7 Mangel an Information über Absatzmärkte � � � � 
H.8 Mangel an Information über mögliche neue Produkte und 

Dienstleistungen 
� � � � 

H.9 Mangel an Information über Unterstützungen bei der Einführung 
von Neuerungen 

� � � � 

H.10 Umwelt/Naturschutzgesetze � � � � 
H.11 Forstgesetzliche Bestimmungen  � � � � 

H.12 Gewerberecht � � � � 
H.13 Finanz / Steuerliche Abgaben � � � � 
H.14 Arbeitsrecht � � � � 
H.15 Technische Normen und Vorschriften � � � � 
H.16 Zusammenarbeit mit Dienstleistern, Lieferanten, Abnehmern � � � � 
H.17 Zusammenarbeit mit Behörden und Kammern � � � � 
H.18 Zusammenarbeit zwischen Behörden � � � � 
H.18 Andere hinderliche Punkte. Welche?  

 
 
� 

 
� 

 
� 

 

H.19  � � �  

 

3.7 Um die Einführung einer Neuerung zu erleichtern, in welchen Bereichen würden Sie eine 
Verbesserung in der Zukunft besonders begrüßen? Bitte geben Sie maximal drei Punkte an; 
Sie können dazu auch die Nummern aus obigen Tabellen (Fragen 3.2 und 3.4) angeben: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 
 

3.8 Machen Sie nun in Gedanken kurz einen Rückblick auf die Geschichte des Betriebes/des 
Waldbesitzes: 

Was waren die wichtigsten neu eingeführten Produkte / Dienstleistungen oder technisch/organisatorische 
Neuerungen in den letzten 50 Jahren [N- 10 Jahre für transition-countries] für Ihren Betrieb?  

1. _____________________________________________________  

2. _____________________________________________________  

3. _____________________________________________________  
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4 UNTERNEHMENSGRÜNDUNG  
 

4.1 Haben Sie in den letzten 3 Jahren ein neues Unternehmen (in Zusammenhang mit der 
Waldnutzung) gegründet, haben Sie sich an einem neuen Unternehmen beteiligt (z.B., 
Schlägerungsunternehmen, Tourismusbetrieb, ...) oder waren/sind Sie an der Gründung 
einer Arbeitsgemeinschaften wie z.B. einer Waldwirtschaftsgemeinschaft beteiligt? 

Ja ...................�  
Nein ................� � weiter mit Abschnitt 5 

4.2 Wenn ja, welches? 

_________________________________________________________________ 
 

4.3 Welche Produkte oder Dienstleistungen werden dabei angeboten:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

4.4 Wer ist/sind dabei Ihr Partner / Ihre Partner*?  
 

Vormalige Kunden � Andere 
welche?____________________ 

� 

Vormalige Lieferanten � Keine Partner � 

Andere 
Waldbewirtschaftungsbetriebe 

�  � 

* Partner sind alle, die sich finanziell am Unternehmen beteiligt haben. 
 

4.5 Wer hat Sie bei der Unternehmensgründung unterstützt? 

Interessenvertretungen 
(Kammer etc.) 

� Öffentliche Einrichtungen � 

Beratende Einrichtungen 
(z.B. Ziviltechniker, 
Unternehmensberater) 

� Andere 
welche?____________________ 

� 

Bank oder sonstige 
Finanzierungsinstitutionen 

� Keine Unterstützung von aussen � 

 

4.6 Alles in allem, was hat Ihnen bei der Gründung am meisten geholfen? 
 Bitte nennen Sie die drei wichtigsten Punkte: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4.7 Alles in allem, was hat Sie bei der Gründung am meisten behindert?  
Bitte nennen Sie die drei wichtigsten Punkte: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 
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4.8 Welchen Umsatz erzielen Sie aus dieser Unternehmung? 

Anteil des Umsatzes der neuen unternehmerischen Tätigkeit im Verhältnis 
zum Gesamtumsatz des Betriebes  

 
___ % 

 

5 PERSÖNLICHE EINSCHÄTZUNGEN UND EINSTELLUNGEN ZUR MARKTENTWICKLUNGEN UND 
ZUR FORSTWIRTSCHAFT ALLGEMEIN 

5.1 Wie stehen Sie persönlich zur Einführung neuer Produkte oder neuer Dienstleistungen in 
der Forstwirtschaft im allgemeinen?  
Bitte kreuzen Sie an: 

 Stimme 
voll  
zu 

 Weder 
noch 

 Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

Ich finde, es gibt in der Forstwirtschaft in [N-
Österreich] genug Möglichkeiten, die man durch neue 
Produkte oder Dienstleistungen gewinnbringend 
nutzen kann. 

� � � � � 

Ich denke selten daran, neue Produkte oder 
Dienstleistungen anzubieten, weil es sich einfach nicht 
auszahlt. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

So wie bisher kann es nicht weitergehen, die 
Forstwirtschaft in [N-Österreich] hat sehr großen 
Veränderungsbedarf. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

Auch wenn es mich einiges an Risiko kostet, versuche 
ich neue Lösungen zu finden. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

Traditionelle Forstwirtschaft hat sich bewährt und ist 
vollkommen ausreichend. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

5.2 Wie sehen Sie die mittelfristigen und langfristige Entwicklungen auf folgenden Märkten in 
Hinblick auf ihre wirtschaftliche Bedeutung für den Forstsektor? 

 

Mittelfristige Bedeutung, 
in den nächsten 5 

Jahren 

Langfristige Bedeutung, 
in den nächsten 30 

Jahren 

 

keine gering mittel hoch keine gering mittel hoch 

Bioenergie � � � � � � � � 
Trinkwasser � � � � � � � � 
Gentechnisch veränderte Produkte � � � � � � � � 
Erhohlung / Tourismus � � � � � � � � 
Naturschutzleistungen wie 
Landschaftsschutz, 
Bannwald/Schutzwaldpflege,  

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

Klimaschutz (Kohlenstoff-Speicherung) � � � � � � � � 
Holz � � � � � � � � 
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5.3 Wie sehen Sie die mittel- und langfristige Entwicklungen für die Forstwirtschaft in [N-
Österreich]? 

 rosig eher 
rosig 

unver- 
ändert 

eher 
schwarz 

schwarz 

Mittelfristige Entwicklung, 
in den nächsten 5 Jahren 

� � � � � 

Langfristige Entwicklung, in den 
nächsten 30 Jahren 

� � � � � 

 

 

Kommentare: 
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6 ZUM ABSCHLUSS NOCH EINIGE FRAGEN ZU IHRER PERSON BZW. ZU IHREM UNTERNEHMEN 

 

6.1 Welche Produkte und Dienstleistungen bieten Sie im Zusammenhang mit der 
Waldbewirtschaftung an und wie hoch ist dabei ungefähr der jeweilige Anteil der 
Einkünfte in Prozent?  

Waldbewirtschaftung für den Eigenbedarf.......................................................................� 

 
Produkte 

1. Sägerundholz, Industrieholz, Brennholz 
� % 

2. Sonstige Holzprodukte (Christbäume, Pflanzgärten, Furnierholz etc) 
wenn ja, welche? 
________________________________________________________ 

� % 

3. Wild 
� % 

4. sonstige Produkte    wenn ja, welche? 
________________________________________________________ 

� % 

Dienstleistungen 

5. Dienstleistungen für andere Waldbesitzer 
z.B. Holzernte, Aufforstung/Pflege, Transport, Forsteinrichtung 

� % 

6. Dienstleistungen in Tourismus und Erholung 
Wenn ja, welche bieten Sie an? 
________________________________________________________ 

� % 

7. Dienstleistungen für den Naturschutz 
� % 

[M und L-] 8. Verpachtung und Vermietung (Jagd, Jagdhütten, 
Schottergruben) 

� % 

9. sonstige Dienstleistungen    wenn ja, welche? 
________________________________________________________ 

� % 

Gesamteinkünfte aus der Waldbewirtschaftung 100% 

 

6.2 Welche Ausbildung haben Sie? [L- hat Ihr wichtigster Mitarbeiter?] 
(Mehrfachnennungen möglich) 

 Ihre Ausbildung 
 

[L- Ihr wichtigster 
Mitarbeiter] 

Grundschule  
(Hauptschule oder Gymnasium Unterstufe) und Lehre 

 
� 

 
� 

Forstliche Fachschule (Forstfachschule) oder sonstige 
Fachschulen 

 
� 

 
� 

Gymnasium mit Maturaabschluß [Abitur]oder 
Berufsausbildung auf Maturaniveau (HBLA Forstwirtschaft 
und oder Holzwirtschaft) 

 
� 

 
� 

Forst-, oder holzwirtschaftliche akademische Ausbildung 
(z.B. BOKU) oder sonstige akademische Ausbildung 

 
� 

 
� 

 

6.3 Wie alt sind Sie? Was ist Ihr Geschlecht? Bitte kreuzen Sie an: 

Alter   Geschlecht 
unter 30 

Jahre 
30 bis 40 

Jahre  
40 bis 60 

Jahre 
älter als 60  

Jahre 
 männlich weiblich 

� � � �  � � 
 
 

Danke für die Beantwortung der Fragen! 

 
 


