
    Oberösterreich setzt trotz
  massivem Reformstau im Bund
 auf Zukunftsgestaltung
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Urlaube gehören zu den schönsten Ereignissen im Jahr. Umso wich-
tiger ist, bei der Rückkehr keine unangenehmen Überraschungen 
erleben zu müssen. Beim Einkaufen in Urlaubsdestinationen wird 
oft nicht bedacht, dass viele der erworbenen Waren nicht so ein-
fach in die Heimat mitgenommen werden dürfen.

Um Schmuggel und die Fälschung von 

Markenprodukten unter Missachtung 

von Urheber- und Markenrechten zu 

bekämpfen, sind Zollkontrollen im 

Reiseverkehr unerlässlich. Sie tragen 

außerdem zum Schutz von Umwelt und 

Gesundheit sowie zur Sicherung von 

Arbeitsplätzen bei.

Bei Reisenden herrscht oft Unsicherheit 

über die Art, die zulässige Menge und 

den Wert der Waren, die nach Öster-

reich eingeführt werden dürfen. Um 

durch Unwissenheit bedingte Verstöße 

gegen Zollbestimmungen zu vermeiden, 

informieren wir Sie gerne über Einfuhr-

beschränkungen und -verbote. Darüber 

hinaus bieten unsere Services zahlreiche 

Tipps im Umgang mit Urlaubssouvenirs 

und klären über geschützte Tier- und 

Pflanzenarten sowie die Risiken von 

gefälschten Produkten auf.

BMF-Webseite
Auf bmf.gv.at/zoll/reise finden Sie nützliche Hinweise zu Zollangelegenheiten. 

Informieren Sie sich vor Ihrer nächsten Reise über geltende Bestimmungen. 

BMF-App
Nutzen Sie unsere verschiedenen Services im Zollbereich auch von unterwegs. 

Die BMF-App informiert Sie über Zollbestimmungen, die bei der Einreise nach 

Österreich zu beachten sind. Sie steht im jeweiligen Smartphone-Store gratis 

als Download zur Verfügung.

Zentrale Auskunftsstelle Zoll
Zollamt Klagenfurt Villach: Ackerweg 19, 9500 Villach 

E-Mail: zollinfo@bmf.gv.at

Telefon: +43 (0) 50 233 740

BMF-Folder
Zahlreiche Tipps und umfassende Informationen finden Sie auch in unseren 

diversen Foldern. Diese sind online unter bmf.gv.at/services/publikationen 

abrufbar oder in Ihrem Finanzamt, in den Zollämtern sowie auf den Flughäfen 

erhältlich.
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EDITORIAL

Der Vorgang 
wiederholt sich

Das Rad der Zeit kann niemand zu-
rückdrehen. Hauruck-Entscheidun-
gen wie jene, die vor einem guten

Jahrzehnt in einer legendären Parlamentssit-
zung vier Tage vor der Nationalratswahl ge-
troffen wurden und von den Steuerzahlern
nach wie vor abbezahlt werden, sind dem
Großteil der österreichischen Bevölkerung
als ein unwürdiges freies Spiel der Kräfte
wohl noch in lebhafter Erinnerung. Für diese
Wahlzuckerln wurde – die Kosten hochge-
rechnet bis heute – ein zweistelliger Milli-
arden-Betrag verpulvert. Solch unüberlegte,
folgenschwere Handlungen nochmals zu be-
gehen ist fahrlässig und wäre in der Privat-
wirtschaft strafbar. Die Politik funktioniert
offensichtlich anders.

„Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber
sie wiederholt ihre Lehren“, befand der le-
gendäre deutsche Bundespräsident Richard
von Weizsäcker. Diese Lehren scheinen anno
2019 bei unseren Volksvertretern im Natio-
nalrat offensichtlich nicht angekommen zu
sein, denn sie öffneten erneut die „Büchse
der Pandora“. Ein Feuerwerk an Fristset-
zungsanträgen in den heißen Juli-Sitzungs-
tagen erhielt im Parlament die Zustimmung:
insgesamt 36 an der Zahl, die das Budget des
Staatshaushalts belasten. 

Das Finanzministerium beziffert die kumu-
lierten Kosten der Vorwahlbeschlüsse mit
saftigen 4,76 Milliarden Euro für die Jahre
2020 bis 2023, wobei Mehrkosten von 676
Millionen für das kommende Jahr und von
1,316 Milliarden Euro für das Jahr 2023 ent-
stehen. Wohl ist der größte Teil dieser Mehr-
kosten im Budgetpfad der aufgelösten
ÖVP/FPÖ-Koalition bereits budgetiert, es
bleiben aber dennoch 1,1 Milliarden, die bis-
lang nicht vorgesehen sind. 

Die größten Brocken dieser nicht budgetier-
ten Kosten fallen in den Bereich der Valori-
sierung des Pflegegeldes mit geschätzten 575
Millionen Euro und der Änderung des
Dienstrechtes für Beamte zur verbesserten
Anrechnung der Vordienstzeiten für Staats-
diener mit 465 Millionen. Die Entgeltfort-

zahlung für Katastrophenhelfer schlägt sich
mit 95 Millionen zu Buche, Papamonat mit
60 Millionen, Nachtschwerarbeit mit 40 Mil-
lionen und schließlich die Reduktion von
Gerichtsgebühren mit vier Millionen Euro. 
Dabei scheint der Entschließungsantrag mit
der höchsten finanziellen Auswirkung, näm-
lich die Anhebung des Heeresbudgets von
2,3 auf drei Milliarden, in den Berechnungen
des Finanzressorts noch nicht einmal auf. So
ist auch zu erwarten, dass das Bundesheer
wieder einmal leer ausgehen wird. Die Auf-
forderung, dem Heer mehr Geld für seine
Aufgaben zur Verfügung zu stellen, könnte
wohl daran scheitern, dass schlichtweg kein
Geld mehr zur Verfügung stehen wird. 

Der angepeilte Budgetüberschuss für 2020
ist dank gut gefülltem Staatssäckel nicht ge-
fährdet, versicherte Finanzminister Eduard
Müller, dennoch erhöhen sich die Ausgaben
der Republik von 241 Millionen im nächsten
Jahr auf 326 Millionen Euro im Jahr 2023.
„Die Geschichte lehrt andauernd, aber sie
findet keine Schüler“, erkannte bereits Inge-
borg Bachmann, die große österreichische
Lyrikerin des 20. Jahrhunderts. Es ist bedau-
erlich, dass sich im 21. Jahrhundert daran
wohl nicht viel geändert hat,

meint 

Ihre 

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Der HAFEN WIEN  
bringt Güter auf Kurs. 
Mit dem Hafen Wien gehört eine der wichtigsten  
Logistikdrehscheiben der Stadt zur Wien Holding. 
Hier werden Güter aller Art über die Straße, die 
Bahn und das Schiff in beliebiger Kombination um-
geschlagen. Der Hafen Wien ist ein starker Motor  
für Wiens Wirtschaft.

www.wienholding.at

für die zukunft.

      17:34
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NÖ: Jugendarbeitslosigkeit gesunken
Ein Minus von 1.665 Personen oder 3,6 Prozent gegenüber dem Ver-
gleichsmonat des Vorjahres, ist Ende Juni mit 44.677 Arbeitslosen bei
den AMS-Geschäftsstellen in Niederösterreich gemeldet. „Dieser erfreu-
liche Trend der letzten Monate mit einer steigenden Beschäftigung und
der sinkenden Arbeitslosigkeit setzt sich fort“, erklärt der für den Ar-

beitsmarkt zuständige Landes-
rat Martin Eichtinger. „Die Ar-
beitslosenquote im Juni 2019
ist auf 6,5 Prozent gesunken.
Diesen niedrigen Wert hatten
wir zuletzt vor sieben Jahren.
Besonders erfreulich ist das Mi-
nus von 14 Prozent oder 607
Personen bei den Jugendlichen

bis 25. Das zeigt, dass wir mit der NÖ Lehrlingsoffensive punktgenau
unseren Jugendlichen helfen und gleichzeitig den Fachkräftemangel
bekämpfen können. Die Halbzeitbilanz der NÖ Lehrlingsoffensive zeigt
bereits Erfolge: 4.225 junge Menschen haben bereits an den Program-
men teilgenommen, davon haben 705 bereits einen Job gefunden.“
„Der größte Rückgang der Arbeitslosigkeit konnte aufgrund der sehr
guten Auslastung der Betriebe in den Metall- und Elektroberufen mit
minus 5,3 Prozent, in den Fremdenverkehrsberufen mit minus 6,7 Pro-
zent, in den Bauberufen mit minus 6,4 Prozent, aber auch bei den Tech-
nikern mit minus 9,8 Prozent verzeichnet werden“, so AMS-Chef Sven
Hergovich. „Auch bei der Langzeitarbeitslosigkeit freuen wir uns über
einen starken Rückgang von minus 12,6 Prozent, mit dem wir öster-
reichweit im Spitzenfeld liegen.“ Die Beschäftigung entwickelt sich wei-
terhin in eine erfreuliche Richtung: Mit rund 638.000 unselbstständig
Beschäftigten wären das über 11.000 Beschäftigte, also ein Plus von
1,7 Prozent, mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. zz
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Jeder Wiener: 3.540 Euro Schulden
Die Wiener Stadtregierung macht das elfte Jahr in Folge Schulden, ob-
wohl sich die Wirtschaft in einer Phase der Hochkonjunktur befindet und
die Steuereinnahmen nur so sprudeln. Die Rathauskoalition aus SPÖ
und Grüne hat die Gebühren bei Müll und Wasser heuer um 3,2 Prozent
erhöht und außerdem fließen die Einnahmen über die Ertragsanteile

des Bundes beachtlich. Diese fallen
heuer um 143 Millionen Euro hö-
her als veranschlagt aus und errei-
chen mit 6,13 Milliarden Euro ein
Rekordniveau. „Das zeigt einmal
mehr: Wien hat kein Einnahmen-
problem, sondern ein Ausgaben-
problem“, kritisiert der nicht amts-
führende Stadtrat Markus Wöl-

bitsch von der Oppositionspartei ÖVP die Verantwortlichen.
2008 lag der Schuldenstand der Bundeshauptstadt bei 1,46 Milliarden
Euro, mittlerweile liegt er bei sieben Milliarden Euro. Mit einer Neuver-
schuldung von knapp 300 Millionen Euro ist 2018 der Schuldenberg
auf 6,7 Milliarden Euro angewachsen. „Schulden sind die verlässliche
Konstante der rot-grünen Stadtregierung. Damit ist jede Wienerin und
jeder Wiener mit 3.540 Euro verschuldet, 2008 waren es noch 869 Euro.
Die Pro-Kopf-Verschuldung in Wien hat sich innerhalb von zehn Jahren
mehr als vervierfacht.“ Einschließlich der Schulden der ausgelagerten
Magistrats-Unternehmungen liegt der Schuldenstand bei 9,6 Milliarden
Euro. „Schulden bedeuten eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit,
sie sind eine Last für Generationen. Ein ausgeglichenes Budget gibt Be-
weglichkeit, Dynamik und man hält länger durch“, so der Stadtrat. Für
den nächsten Voranschlag für 2020 werde man auch keine Ausreden
mehr akzeptieren. Ein Nulldefizit für 2020 wurde schließlich mehrfach
versprochen und ist längst überfällig, insistiert Wölbitsch. zz
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Sie sind erfolgreich, innovativ und scha�en Arbeitsplätze.
Oberösterreichs Unternehmen machen den Wirtschaftsstandort
zum führenden der Republik. Damit wir auch morgen im globalen

Match vorne sind, braucht es hochqualifizierte Fachkräfte.
Mit dem „Powerprogramm Fachkräfte“ stärken wir den

Standort Oberösterreich heute und morgen.

www.wirtschaftslandesrat.at

FACHKRÄFTE SICHERN.
STANDORT STÄRKEN.

„Wir setzen auf Qualifizierung und wollen Oberösterreich 
auch als Top-Standort für Arbeitsplätze präsentieren.“

KTM AG
MATTIGHOFEN
4.000 MITARBEITER
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Vor zwei Jahren noch als eines der
zehn weltweit besten jungen „Rising
star“-Institute gelistet, gelang nun der

Schritt in die Weltspitze. „Wir freuen uns,
dass mit dem sensationellen zweiten Platz
im weltweiten Nature Index die Leistungen
unserer Forscherinnen und Forscher am IST
Austria gewürdigt werden. Dies ist eine
wunderbare Bestätigung für den eingeschla-
genen Weg, eine österreichische Erfolgsge-
schichte zu schreiben“, sagt Tom Henzinger,
Präsident des IST Austria. 
Platz eins geht übrigens an das Cold Spring
Harbor Laboratory in New York, USA, den
dritten Platz belegt das Weizmann Institute
of Science in Rehovot, Israel und den zehn-
ten Platz das Okinawa Institute of Science
in Japan. Der „Nature Index“ wird jährlich
vom Wissenschaftsjournal Nature veröffent-
licht und sein Index ist ein Messinstrument
für den Erfolg wissenschaftlicher Einrich-
tungen in den Naturwissenschaften. Zu der
Währung des Erfolges zählen Publikationen,
in denen Forscher ihre wissenschaftlichen
Ergebnisse in den angesehensten und be-
kanntesten Fachjournalen präsentieren. 
Das Ranking basiert auf einer Liste von 82
Qualitätsjournalen unterschiedlicher Fach-
gebiete, die Beiträge von Autoren zu Artikeln

in diesen Journalen summieren und nach de-
ren Institutszugehörigkeit analysieren. So
sollen diejenigen Institute und Universitäten
identifiziert werden, die den größten Impact
auf die weltweite Forschungslandschaft ha-
ben. Das für das Jahr 2018 erstmals erstellte
„normalisierte“ Ranking berechnet den An-
teil dieser Artikel am gesamten Publikations-
Output der jeweiligen Institution und relati-
viert dadurch wissenschaftlichen Output im
Vergleich zu deren Größe.
Das IST Austria ist ein Forschungsinstitut
mit eigenem Promotionsrecht und widmet
sich der Grundlagenforschung in den Natur-
wissenschaften, Mathematik und Computer-
wissenschaften. Rund 700 Wissenschafter
und Mitarbeiter sind derzeit am Institut be-
schäftigt, darunter vier neue Professoren in
den Bereichen Zahlentheorie, Neurobiolo-
gie, Quantenphysik und Physik der weichen
Materie. „Zudem feierten wir zwei erfolg-
reiche Tenure-Evaluierungen und 18 Absol-
venten und Absolventinnen des Doktorats-
programms. Im ersten Jahrzehnt haben ins-
gesamt 60 Studierende am IST Austria pro-
moviert. Unsere Alumni sind in über 30 Län-
der verstreut – von Australien bis Polen –
und setzen ihre Karrieren bei so unterschied-
lichen Einrichtungen wie der Harvard Uni-

versität oder Google fort“, so Computerwis-
senschaftler Henzinger, der bereits als Pro-
fessor an der University of California in Ber-
keley, USA, sowie der EPFL in Lausanne in
der Schweiz arbeitete.
„Spitzenforschung braucht Großgeräte am
aktuellsten Stand der Technik sowie deren
professionellen Betrieb. Eine unserer bisher
größten Investitionen, die mit dem Nobel-
preis ausgezeichnete Technologie der Kryo-
Elektronenmikroskopie, steht seit Anfang
2019 am Campus zur Verfügung. Im Oktober
feierten wir den Spatenstich für Lab Building
Five, das Chemielabore, die Graduate School
und die Institutsbibliothek beheimaten
wird.“ Auch die Siegerentwürfe für das
sechste Wissenschaftsgebäude sowie für ein
Campus-Besucherzentrum wurden ausge-
wählt.
Weiters schreitet der Bau des Technologie-
parks IST Park zügig voran und der IST
Cube Inkubator unterstützt erste Start-ups.
„Das vergangene Jahrzehnt lässt uns zuver-
sichtlich in die Zukunft des IST Austria bli-
cken. Dennoch sind wir weiterhin stark auf
die Unterstützung durch unsere öffentlichen
und privaten Partnerinnen und Partner ange-
wiesen“, so Henzinger. zz

IST Austria – Grundlagenforschung at its best

Dem IST Austria gelang nach seiner Gründung vor zehn Jahren der Sprung in die internationale Weltspitze
der Wissenschaftsinstitutionen. Der zweite Platz im Gesamtranking aller Forschungseinrichtungen beweist,
dass es sich mit den renommiertesten Einrichtungen der Wissenschaftsszene messen kann.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Das weltweit renommierte Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) ist eine junge internationale Forschungseinrichtung in Klosterneuburg bei
Wien, die sich der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung und Postgraduiertenausbildung verschrieben hat. Foto: IST Austria



Die Regierungszusammenarbeit im
Bund fand ein überraschendes und
plötzliches Ende. Damit liegen nicht

nur dort wichtige Reformvorhaben auf Eis,
sondern auch die Abstimmung mit den Bun-
desländern gestaltet sich mit einer Über-
gangsregierung, die keine wichtigen Ent-
scheidungen treffen kann, nicht unbedingt
leichter. Darüber hinaus ist es auch fraglich,
wie lange es nach der Nationalratswahl am
29. September noch dauern wird, bis sich
eine neue Koalition für die Zusammenarbeit
finden wird und wie lange sie benötigt, bis
sie in die Gänge kommt. In diesem Jahr sind
daher von Wien aus keine bedeutenden Wei-
chenstellungen mehr zu erwarten. Dieser
Zug ist nach Ibiza abgefahren.
Für einen Industriestandort wie Oberöster-
reich ist dies keine gute Basis, um mit dem

gewohnten Reformtempo voranzukommen
und dringend notwendige Investitionen mit
dem Bund abzustimmen. Eine Stärke ist da-
bei sicherlich der Zusammenhalt innerhalb
der Landesregierung. Hier ist es möglich,
Beschlüsse mit großen Mehrheiten zu tref-
fen, die meist vom gesamten Spektrum der
Parteienlandschaft mitgetragen werden. 
Eine wichtige Säule für die Zusammenarbeit
bei herausfordernden Themen war auch im-
mer die Sozialpartnerschaft, durch die es ge-
lungen ist, die Interessen der Arbeitnehmer
und der Wirtschaft aufeinander abzustim-
men. Die Reaktionen seitens der Arbeiter-
kammer auf den 12-Stunden-Tag und die
Rolle der Wirtschaftskammer bei der Zusam-
menlegung der Krankenkassen haben aller-
dings auch in Oberösterreich ihre Spuren
hinterlassen. Das Verhältnis der Kammern

hat sich merklich abgekühlt und es kann im
Land Oberösterreich nicht unbedingt von ei-
ner Sternstunde der Sozialpartnerschaft ge-
sprochen werden, wobei es immer noch Ge-
meinsamkeiten und den Willen zur Koope-
ration gibt. 

Initiativ
Ein wesentlicher Aspekt ist aber auch, dass
Oberösterreich schon zuvor sehr eigenstän-
dige Wege gegangen ist und dabei die Vor-
lage für Initiativen der Bundesregierung ge-
liefert hat. Ein Beispiel dafür war die Min-
destsicherung, ein weiteres könnte das Ver-
bot von Ölheizungen in Neubauten sein „Es
ist erfreulich, dass auf Bundesebene einmal
mehr eine Initiative aus Oberösterreich auf-
gegriffen wird: Kommende Woche soll im
Nationalrat ein Ölheizungsverbot im Neubau

Das Industriebundesland 
ist tiefenentspannt
Es gibt für Oberösterreich auch noch ein Leben nach dem Scheitern von Schwarz-Blau in Wien.

Von Thomas Duschlbauer



eingebracht und dann im September be-
schlossen werden. In Oberösterreich wurde
ein solches Verbot bereits im Mai beschlos-
sen und wird ab 1. September dieses Jahres
gelten“, betont Landeshauptmann Thomas
Stelzer.
Im Interview mit ihm ging es u.a. darum, ob
die derzeitige Unsicherheit auf Landesebene
ebenfalls dazu führt, dass wichtige Vorhaben
vorerst nicht mit der gewünschten Ge-
schwindigkeit umgesetzt werden können,
und ob diese Situation denn auch Auswir-
kungen auf das Investitionsklima am Stand-
ort hat.  

Welche Auswirkungen hat die jetzige Si-
tuation auf Bundesebene für die Vorhaben
des Landes, die eventuell beispielsweise
wichtige Investitionen in die Infrastruktur
betreffen?
‰ Das lässt sich nach derzeitiger Situation
noch nicht genau abschätzen. Für mich ist
klar, dass es immer um Oberösterreich und
um die Lebensqualität unserer Landsleute
gehen muss. Daher habe ich mich bei allen
wichtigen noch anstehenden Projekten je-
weils an die neu zuständigen Ministerinnen
oder Minister gewandt und mich um eine
konsequente Fortführung der Vorhaben be-
müht. Gerade im Zentralraum reiht sich eine
Baustelle an die nächste – Stichwort Linzer
Westring oder die neue Donaubrücke. Aber

wir brauchen hier noch mehr: Nach jahre-
langen Verhandlungen haben wir uns mit der
ÖBB auf das bisher größte Schienen-Inves-
titionspaket in der OÖ-Geschichte geeinigt.
So setzen wir mit diesem Investitionspaket
von über 600 Millionen Euro eine umfas-
sende und nachhaltige Lösung für die OÖ
Regionalbahnen um. Insgesamt 141 Millio-
nen Euro investiert die Asfinag heuer in den
Aus- und Neubau von Autobahnen in Ober-
österreich, in den kommenden sechs Jahren
sollen es 940 Millionen sein. Vor allem beim
Thema Infrastruktur darf es also keinen Still-
stand geben: Oberösterreich braucht seiner
wirtschaftlichen Stärke entsprechend dafür
auch die notwendigen Mittel vom Bund.

Welche Rolle könnte die Sozialpartner-
schaft in diesem Umfeld nun spielen, um
dennoch zu Kompromissen zu gelangen?
‰ Die Sozialpartnerschaft ist ein wichtiger
Teil der österreichischen Weise, gemeinsam
Politik zu gestalten: So war immer eine aus-
gewogene Interessenvertretung aller Seiten
garantiert. Wenn man eine Lehre aus den
letzten Wochen ziehen konnte, dann die, dass
der österreichische Staat aufgrund seiner
Verfassung auch in turbulenten Zeiten funk-
tioniert und dass Zusammenhalt ein hohes
Gut ist.

Gibt es aufgrund der jetzigen Lage Un-

sicherheit, was beispielsweise ausländi-
sche Investitionen in den Standort OÖ be-
trifft?
‰ Oberösterreich hat gerade jetzt wieder ein
AA+-Rating von der internationalen Rating-
agentur Standard & Poor’s erhalten. Mit die-
sen Bestnoten bauen wir Vertrauen in unse-
ren Standort auf. Wir haben wichtige und
nachhaltige Weichenstellungen geschaffen,
damit wir auch für weniger starke oder tur-
bulente Phasen gerüstet sind. Unsere Neu-
aufstellung des Haushalts bzw. die voraus-
schauende Budgetplanung ist nachhaltig und
richtet sich nicht nach kurzweiligen Lagen
in der Innenpolitik. Das haben wir vom Lan-
desrechnungshof bestätigt bekommen, aber
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Landeshauptmann 
Mag. Thomas Stelzer setzt 
auf den Weg des Miteinanders.
Foto: Joachim Haslinger



eben auch von internationalen Unternehmen,
damit sichern wir ein nachhaltiges Interesse
an Investitionen in unserem Land – und da-
mit Arbeitsplätze!

Welchen Weg geht hier das Bundesland
Oberösterreich, um mit dieser Situation
umzugehen, und wie ist Ihr Draht zur ge-
genwärtigen Regierung
‰ In Oberösterreich gehen wir den Weg des
Miteinanders: Die Arbeit für Oberösterreich
steht immer im Vordergrund. 97 Prozent aller
Beschlüsse der Landesregierung, in der ja
auch SPÖ und Grüne vertreten sind, werden
einstimmig beschlossen. Für mich ist klar:
Je mehr Turbulenzen es im Bund und in
Europa gibt, desto wichtiger ist es, dass wir
in Oberösterreich stabil arbeiten. Stabilität
ist für mich nicht nur ein Schlagwort, ich
sehe es als den Auftrag unserer Landsleute,
meine Arbeit ohne Stillstand oder einen
schmutzigen Wahlkampf fortzuführen.

Stört es Sie, dass derzeit eigentlich nur
über die Finanzierung des Wahlkampfes
gesprochen wird und dadurch eventuell
andere wichtigere Themen – zumindest
bis jetzt – auf der Strecke bleiben?
‰ Ich will in Oberösterreich wie gesagt kei-
nen Dauerwahlkampf und bemühe mich, mit
allen weiterhin so gut für Oberösterreich zu-
sammenzuarbeiten. Hier möchte ich auch
meinen Appell an die anderen Parteien rich-

ten, einen lähmenden, gehässigen Wahl-
kampf zu unterlassen und gemeinsam die
wichtigen Themen anzugehen. Damit es für
unser Bundesland weiterhin so gut weiter-
geht, verfolge ich klare Prinzipien: Erstens
– vorausschauend agieren. Wir haben den
Haushalt in den Griff bekommen, um vor-
bereitet zu sein. Das ist mein Verständnis von
Politik. Heute schon an morgen denken.
Zweitens – Schwerpunkte setzen. Da sehe
ich für das zweite Halbjahr 2019 vor allem
zwei große Herausforderungen: Einerseits
das Thema Fachkräfte, um den Standort OÖ

Bürgernah
Oberösterreichs Verwaltung ist modern. Seit
2003 gibt es bereits das Management- und
Unternehmenskonzept für eine wirkungsori-
entierte Verwaltung – kurz „WOV“ genannt –
angelegt für einen langfristigen Zeithorizont
von stets zwei Legislaturperioden. In den letz-
ten Monaten wurde eine Umfrage unter den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb
des Amtes der OÖ Landesregierung sowie der
Bezirkshauptmannschaften zum aktuellen
Konzept „WOV2027“ durchgeführt: Die Rück-
meldequote mit rund 30 Prozent ist erfreulich
hoch, das Ergebnis durchaus sehr zufrieden-
stellend. Die Grundkonzeption des Unterneh-
menskonzeptes wird vonseiten der Beleg-
schaft als auch vonseiten der Führungskräfte
als zeitgemäß gesehen, wenngleich in Rich-
tung realer Umsetzung eine Veränderungsnot-
wenigkeit gesehen wird.

Eigenbild-Fremdbild-Analyse
Parallel zur Mitarbeiter-Umfrage des Landes –
also zur Innenansicht (Eigenbild) – wurde da-
her auch diese IMAS-Umfrage initiiert, um zeit-
gleich die Sicht der Bevölkerung auf die Lan-
desverwaltung – also die Sicht von außen
(Fremdbild) – unter die Lupe zu nehmen.
„Die Eigenbild-Fremdbild-Analyse ist wesentli-
che Grundlage für die Weiterentwicklung und
Neuausrichtung unseres Unternehmens- und
Managementkonzeptes“, meint Landesamtsdi-
rektor Erich Watzl. „Das weiterentwickelte
WOV-Konzept soll sich noch mehr an den an-
gestrebten Wirkungen orientieren, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie die Bürge-
rinnen und Bürger verstärkt einbinden und
praxisbezogener gestaltet werden“, so der Ob-
mann der Personalvertretung des Landes
Oberösterreich, LAbg. Dr. Peter Csar, ab -
schließend.



einerweiter nach vorne zu bringen, anderer-
seits das Thema Pflege, um jenen Menschen
zu helfen, die Hilfe benötigen. zz

Investitionsoffensive auf Schiene
Wichtige Weichenstellungen für den Standort Oberösterreich und dessen Infrastruktur wur-
den kürzlich beschlossen.

Das Paket umfasst Infrastrukturmaßnahmen für eine leistungsfähige Energieversorgung und Top-Ver-
kehrsverbindung. Weiters wurden auch wichtige Impulse für die Tabakfabrik Linz als wichtigen Innovati-
ons-Hotspot beschlossen. „34 Projekte und eine Investitionssumme von einer Milliarde Euro umfasst
der ‚Stromnetz-Masterplan 2028‘, mit dem die Energieversorgung in Oberösterreich noch leistungsfähi-
ger und damit sicherer werden solle. Der Beschluss dieses Stromleitungs-Infrastrukturpakets für Ober-
österreich ist ein wichtiger Schritt, denn die dezentrale Erzeugung von erneuerbarer Energie im Rahmen
der Energiewende erfordert auch ein hochwertiges und sicheres Stromnetz. Damit kann Oberösterreich
auch einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz leisten“, so LR Achleitner.
Ebenfalls wurden von der Oö. Landesregierung die Raumordnungsprogramme „Osttangente Linz“ und
„Umfahrungen Mattigtal Süd“ beschlossen: „Damit wird vorausschauend sichergestellt, dass die erfor-
derlichen Flächen für die Errichtung dieser überörtlichen Verkehrswege freigehalten werden“, erläutert
Landesrat Achleitner.
Wichtige Impulse für den Innovations- und Start-up-Hotspot Tabakfabrik in Linz soll das Raumordnungs-
programm „Tabakfabrik NeuBau 3“ bringen, das ebenfalls von der Oö. Landesregierung beschlossen
worden ist: „Bei diesem Bauprojekt ist damit auf einer Grundstücksfläche von rund 10.900 Quadratme-
tern die Nutzung von insgesamt 5.500 Quadratmeter Verkaufsfläche, davon maximal 1.500 Quadratme-
tern für Lebens- und Genussmittel, möglich. Das stärkt sowohl das Projekt selbst als auch die weitere
Entwicklung des Stadtteils rund um die Tabakfabrik“, betont LR Achleitner.

Es bahnt sich etwas an
Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich auch die ÖBB und das Land Oberösterreich auf das bis
dato größte Schienen-Investitionspaket in der OÖ-Geschichte geeinigt. So wird ein Investitionspaket von
über 600 Millionen Euro (Preisbasis 2018 – voraus valorisiert bis 2030=725 Millionen Euro) unterzeich-
net. Die Kernpunkte dieser Infrastrukturoffensive sind der Erhalt und die Attraktivierung aller Neben-
bahnstrecken, die Elektrifizierung von Bahnstrecken, moderne Bahnhöfe und Haltestellen in Oberöster-
reich sowie die Sicherheit bei Eisenbahnkreuzungen. Dazu ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä:
„Dieses Infrastrukturpaket wird noch mehr Menschen von der Bahn überzeugen. Denn damit schaffen
wir die Basis für ein attraktives Verkehrsangebot auf den Regionalstrecken für Pendler und als Zubringer
zum Fernverkehr. Wir investieren 725 Millionen Euro in mehr Verkehrssicherheit und in den Klima-
schutz in Oberösterreich. Die aktuelle Hitzewelle zeigt ja, dass jeder Beitrag zum Klimaschutz dringend
notwendig ist. Und Bahnfahren heißt CO2 sparen! Denn jede Bahnfahrt ist 15-mal umweltfreundlicher
als eine Autofahrt.“
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Infrastruktur-Landesrat Mag. Günther Steinkell-
ner, Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred
Haimbuchner, Landeshauptmann Mag. Thomas
Stelzer und CEO ÖBB-Holding AG Ing. Mag. (FH)
Andreas Matthä bei der Präsentation der Investi-
tionsinitiative. Foto: Land OÖ/Daniel Kauder



Eines ist unbestritten: Trotz Steuerre-
form und der Aussicht auf schrittweise
Entlastung von Unternehmen bleibt

Österreich ein Hochsteuerland. „Daran än-
dert auch die stufenweise Steuerreform lei-
der zu wenig“, meint Dénes Kucsera, Öko-
nom des Thinktanks Agenda Austria. „Die
Belastung für einen kinderlosen Single mit
Durchschnittsverdienst bleibt auch nach den
angekündigten Steuersenkungen bis 2022 im

europäischen Spitzenfeld.“ Das hat die
Agenda Austria auf Basis des OECD-Be-
richts „Taxing Wages“ errechnet. 
Der Faktor Arbeit wird nur in vier Ländern
der Europäischen Union noch höher mit
Steuern und Abgaben belastet als in Öster-
reich. Demzufolge haben die österrei-
chischen Arbeitnehmer, gemessen an den
enormen Arbeitskosten, die fünftniedrigsten
Nettolöhne in der gesamten Europäischen

Union.
„Das allein zeigt, wo der Schwerpunkt aller
steuerlichen Bemühungen liegen sollte“, er-
klärt Kucsera. „Nämlich darauf, dass den Be-
schäftigten mehr Netto vom Brutto bleibt.
Die Differenz zwischen den Arbeitskosten
und dem, was den Mitarbeitern netto bleibt,
ist in Österreich einfach viel zu groß und
muss deshalb entschlossen reduziert wer-
den.“
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Die groß angekündigte Steuerreform 2019 war wohl nicht das, was sich die Bürger in Österreich
erhofft haben. Dennoch bringt die Reform Erleichterungen, auch wenn sich die Unternehmen noch
in Geduld üben müssen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Steuerentlastung – 
bitte warten!

Die schrittweise Entlastung des österreichischen
Steuerzahlers ist das Ziel der Reform 2019 – ob
das Papier hält, was es verspricht, wird die kom-
mende Bundesregierung zu entscheiden haben …
Foto: APA/Helmut Fohringer
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Die Steuerreform 2019 von der ehemaligen
türkis-blauen Regierung hätte wohl coura-
gierter ausfallen können, und dass das neue
Regelwerk gerade den Leistungsträgern der
Republik etwas bringen würde, hätten sich
viele erwartet oder wenigstens gewünscht.
„Geringverdiener werden über niedrigere
Sozialversicherungsbeiträge entlastet. Die
Tarife werden in den unteren Steuerstufen
gesenkt. Die Unternehmenssteuern sinken
leicht. Und alles kommt in Etappen von 2020
bis 2023“, fasst Agenda-Austria-Vizedirek-
tor Lukas Sustala zusammen. „6,5 Milliar-
den Euro Entlastung sind zwar ein Schritt in
die richtige Richtung, aber es wäre mehr als
das Klein-Klein möglich gewesen. Schließ-
lich sprudeln die Einnahmen und die Nied-
rigzinsen ersparen der Republik viel Geld:
Im Vorjahr sind die Staatseinnahmen um 8,3
Milliarden Euro gestiegen. Die kalte Pro-
gression, die automatischen Steuererhöhun-

gen durch die Inflation, bringt bis 2022 wei-
tere Milliarden. Die Durchschnitts- und Bes-
serverdiener, die viel zum Sozialstaat beitra-
gen, bekommen von der Koalition unterm
Strich recht wenig zurück – außer sie können
den Familienbonus nutzen. Für eine ambitio-
nierte Steuersenkung wären andere Akzente
nötig, man müsste beim Ausgabenwachstum
der Pensionen ansetzen, echte Strukturrefor-
men einleiten. Stattdessen wird trotz Rekord-
Einnahmen medial vor allem über die ,Ge-
genfinanzierung‘ der Reform diskutiert“, so
der Ökonom.

Volkswirtschaftliche Auswirkungen
„Die von der Regierung geschnürte Steuer-
reform wird das BIP-Wachstum Österreichs
in den kommenden Jahren verstärken, birgt
aber gleichzeitig die Gefahr, dass die abseh-
bar leicht wachsenden Budgetüberschüsse
vermindert werden – und im Extremfall so-
gar gegen null gehen könnten“, kommentiert
WIFO-Experte Josef Baumgartner die mit-
telfristigen Auswirkungen. Das WIFO glaubt
an einen relativ starken Konsumeffekt – und
damit auch eine Konjunkturbelebung insge-
samt – vor allem durch den Sozialversiche-
rungsbonus, von dem ab 2020 Geringverdie-
ner profitieren. „Auch die für 2021 geplante
Senkung der untersten Lohn- und Einkom-
mensteuer-Stufe von 25 auf 20 Prozent hat
unmittelbare Konsumwirkung“, ist Baum-
gartner überzeugt.  
Wenig Positives kann Christoph Matznetter,
Präsident des sozialdemokratischen Wirt-
schaftsverbandes (SWV) ,der steuerlichen
Umgestaltung abgewinnen. „Es grenzt an
Wahnwitz, die Steuerreform als Entlastung
der Mittelschicht verkaufen zu wollen“, so
der Steuerberater. „Es ist offensichtlich, dass
die Zuckerln für die kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen nur der Ablenkung
dienen. Sowohl die Erhöhung der Umsatz-
grenze auf 35.000 Euro bei der Kleinunter-

nehmen-Regelung als auch die Anhebung
der geringwertigen Wirtschaftsgüter auf
1.000 Euro sind alleine aufgrund der Infla-
tion anzupassen und längst überfällig. Im
Wirtschaftsparlament und im Nationalrat
fordern wir diese Anpassungen schon lange
ein“, bekräftigt Matznetter.
Die Erhöhung des Investitionsfreibetrags
war laut Medienberichten eine Option im fis-
kalischen Reformvorhaben, wie es in den
Medien nachzulesen war. „Dadurch hätte ein
größerer Effekt auf die österreichische Ge-
samtwirtschaft erzielt werden können“, stellt
Matznetter fest. „Damit auch kleine Unter-
nehmen handlungsfähiger werden, brauchen
wir einen neuen Freibetrag für Investitionen
und eine vorzeitige Abschreibung, wie sie
jahrelang in Österreich Praxis war. Diese
Maßnahmen würden die Entwicklung der
Löhne sowie die Beschäftigungsquote in
Österreich fördern. Das hat erst im Dezem-
ber 2018 eine Studie des Instituts für höhere
Studien belegt.“
Was die Senkung der KöSt betrifft sieht der
SWV-Chef kleine Unternehmen nur in ei-
nem minimalen Ausmaß, den größeren Nut-
zen befürchtet er ins Ausland fließend.
„Österreich beteiligt sich dadurch an einem
Steuerwettbewerb nach unten. Das ist Politik
für Großkonzerne und nicht für die Mittel-
schicht.“

Entlastung als Maßstab
Während der Präsident des sozialdemokra-
tischen Wirtschaftsverbandes (SWV) für

Praxis-Test für Ein-
kommensteuer:

1.Ein Unternehmer macht 35.000 Euro Ge-winn pro Jahr vor Steuern und nimmt
den Grundfreibetrag in Anspruch. Seine Ein-
kommensteuer beträgt: 
                             2020: 6341 Euro 
                              2021: 5991 Euro
                              2022: 5135 Euro 
                              

2.Ein Unternehmer macht 50.000 Euro Ge-winn pro Jahr vor Steuern und nimmt
den Grundfreibetrag in Anspruch. Seine Ein-
kommensteuer beträgt: 
                              2020: 12.641 Euro 
                              2021: 12.291 Euro
                              2022: 10.299 Euro 
                              

3.Der Gesellschafter-Geschäftsführer einerGmbH hat ein einkommensteuerpflichti-
ges Jahreseinkommen von 80.000 Euro und
nimmt den Grundfreibetrag in Anspruch. Für
ihn gelten dieselben Bedingungen wie für Ein-
zelunternehmer. Seine Einkommensteuer be-
trägt: 
                              2020: 26.207 Euro 
                              2021: 25.857 Euro
                              2022: 21.507 Euro 
Quelle: WKW

IV-Präsident Georg Kapsch begrüßt die Entlas-
tung bei der KöSt, lobt das Bekenntnis zu einem
ausgeglichenen Staatshaushalt, ist jedoch der
Auffassung, dass mehr möglich gewesen wäre.
Foto: Kurt Prinz

„Investitionsfreibetrag und vorzeitige Abschrei-
bung müssen her“, fordert Christoph Matznet-
ter, Präsident des sozialdemokratischen Wirt-
schaftsverbandes (SWV), von einer neuen Re-
gierung. Foto: APA/Robert Jäger

Die Steuerreform lässt den Steuerzahler etwas
verwundert zurück, diagnostiziert Lukas Sustala,
Vizedirektor des unabhängigen Thinktank Agenda
Austria. Steuern zu senken ist bei der heimischen
Abgabenquote wenig überraschend. 
Foto: Markus Roessle
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Was bringt die Steuerreform für
Unternehmer?

Sozialversicherungsbonus
Für Bauern und Selbstständige soll die
Sozialversicherung gesenkt werden.
Tarifsenkung
Die Einkommensteuer soll in zwei Schrit-
ten sinken. 2021 wird nur die unterste
Steuerstufe von 25 auf 20 Prozent redu-
ziert (für Einkommen zwischen 11.000
und 18.000 Euro). 2022 werden dann
zwei weitere Steuerstufen reduziert. Der
35-prozentige Tarif wird auf 30 Prozent
(für 18.001 bis 31.000 Euro) und der 42-
prozentige Tarif wird auf 40 Prozent (für
31.001 bis 60.000 Euro) gesenkt. Die obe-
ren drei Steuerstufen bleiben gleich, Der
bis 2020 befristete Spitzensteuersatz von
55 Prozent für Einkommen über eine Mil-
lion Euro wird verlängert.
Senkung der Körperschaftsteuer
Die Körperschaftsteuer soll im Jahr 2022
von 25 auf 23 Prozent und im Jahr 2023 auf 21 Prozent gesenkt wer-
den.
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Die Grenze für die Sofortabschreibung der geringwertigen Wirt-
schaftsgüter steigt im Jahr 2020 auf 800 Euro und im Jahr 2021 auf
1.000 Euro.
Gewinnfreibetrag
Die Bemessungsgrundlage für den Grundfreibetrag wird im Jahr
2022 von 30.000 auf 100.000 Euro erhöht. Bleibt der Gewinnfrei-
betrag für 100.000 Euro bei 13 Prozent, werden bei einem Gewinn
von 100.000 Euro 13.000 Euro ab dem Jahr 2022 steuerfrei gestellt.
Kleinunternehmergrenze
Die Kleinunternehmergrenze soll ab 2020 von 30.000 auf 35.000
Euro angehoben werden.
Pauschalierung der Betriebsausgaben
Für Kleinunternehmer soll ab 2020 eine einfache Pauschalierungs-
möglichkeit im Bereich der Einkommensteuer eingeführt werden.
Für Handelsunternehmen und Produktionsbetriebe sollen die Be-
triebsausgaben 60 Prozent und bei Dienstleitungsunternehmen 35
Prozent betragen.
Vorsteuerabzug für Elektrofahrräder
Um für Betriebe den Anreiz zu erhöhen, Mitarbeitern vermehrt Elek-
trofahrräder anzubieten, soll auch für diese die Möglichkeit des Vor-
steuerabzuges bei unternehmerischer Tätigkeit geschaffen werden.
Abschaffung von Bagatellsteuern

Wieder einmal hoch im Kurs ist die Abschaffung von Bagatellsteuern.
Die Sektsteuer wird aber erst mit 1. April 2022 fallen.

Was bringt die Steuerreform für Dienstnehmer?

Sozialversicherungsbonus
Anfang 2020 soll ein Sozialversicherungsbonus für niedrige Ein-
kommen in Kraft treten. Wer mehr als die Geringfügigkeitsgrenze
von 450 Euro und weniger als 2.201 Euro monatlich verdient, wird
einen Teil der Krankenversicherung rückerstattet bekommen. Maxi-

mal sind das für Dienstnehmer mit einem
Bruttogehalt von 1.350 Euro 350 Euro pro
Jahr, für höhere Einkommen nimmt der
Bonus wieder ab. Pensionisten erhalten
maximal 265 Euro. 
Tarifsenkung
Die Lohn- und Einkommensteuer soll in
zwei Schritten sinken. 2021 wird nur die
unterste Steuerstufe von 25 auf 20 Prozent
reduziert (für Einkommen zwischen
11.000 und 18.000 Euro). 2022 werden
dann zwei weitere Steuerstufen reduziert.
Der 35-prozentige Tarif wird auf 30 Pro-
zent (für 18.001 bis 31.000 Euro) und der
42-prozentige Tarif wird auf 40 Prozent
(für 31.001 bis 60.000 Euro) gesenkt. Die
oberen drei Steuerstufen bleiben gleich,

Der bis 2020 befristete Spitzensteuersatz von 55 Prozent für Ein-
kommen über eine Million Euro wird verlängert.
Werbungskostenpauschale
Das Werbungskostenpauschale soll 2021 von 132 auf 300 Euro er-
höht werden.
Mitarbeitererfolgsbeteiligung
Unternehmer können ab 2022 an ihre Mitarbeiter bis zu zehn Prozent
des Unternehmensgewinns steuerfrei ausbezahlen. Pro Dienstnehmer
können maximal 3000 Euro steuerfrei pro Jahr ausbezahlt werden.
Die Befreiung soll auch für Sozialversicherungsbeiträge und Lohn-
nebenkosten gelten.
Sachbezug für Autos
Die Bundesregierung will die Grenzwerte des CO2-Ausstoßes bei
der lohnsteuerlichen Behandlung von Fahrzeugen anpassen und da-
mit Anreize für Dienstwagen mit niedrigem CO2-Ausstoß setzen.

Was bringt die Steuerreform für alle Steuerzahler? 

Bei der Normverbausabgabe und der motorbezogenen Versicherungs-
steuer soll eine CO2-Komponente eingeführt werden. 
Weiters ist die Abschaffung der Eigenstromsteuer für Betreiber von
Fotovoltaikanlagen sowie eine steuerliche Begünstigung von nach-
haltig produziertem Biogas und Wasserstoff sowie Flüssigerdgas ge-
plant. 
Auch wird aus ökologischen Überlegungen und im Sinne der Gleich-
behandlung künftig auch für elektronische Zeitungen und Bücher
der ermäßigte Steuersatz von zehn Prozent zur Anwendung kommen. 

Wann kommt das neue Einkommensteuergesetz?

Weiterhin ist für 2021 eine Neukodifikation des EStG geplant („EStG
2020“). Diese soll strukturelle Vereinfachungen der Gewinnermitt-
lung und der Lohnverrechnung (Stichwort einheitliche Bemessungs-
grundlagen) bringen. Weiters soll auch die bisherige 14-prozentige
Forschungsprämie erweitert werden.

Was bringt die Steuerreform 2019 
Unternehmern und Dienstnehmern?

Monika Seywald, Steuerberaterin und Partne-
rin beim Steuerberatungsunternehmen TPA 
Foto: Christoph Meissner



KMU und Selbstständige einen neuen Investitions-
freibetrag und vorzeitige Abschreibung fordert, ist
IV-Präsident Georg Kapsch optimistisch, was die
Richtung der Reform betrifft. „Angesichts der ho-
hen Abgaben- und Steuerlast ist es erfreulich, dass
nun ein guter erster Schritt zu deren Verringerung
gelungen ist. Entscheidend ist, dass die Entlastung
nachhaltig erfolgt.“
Der Weg der Entlastung innerhalb eines soliden
Budgetpfads ist für Kapsch lobenswert. Menschen
mit niedrigem Einkommen, Beschäftigte allgemein
und auch Unternehmen zu entlasten sei erfreulich.
„Dass die Körperschaftsteuer bis 2023 in Etappen
von 25 auf zunächst 23 und schließlich 21 Prozent
gesenkt werden soll, zeigt in die richtige Richtung
und ist auch zu begrüßen, hätte aber im Sinne des
Standortes mutiger ausfallen können. Jeder Euro,
um den die Körperschaftsteuer gesenkt wird, fließt
zu 50 bis 75 Prozent in eine Erhöhung der Lohn-
summe, wie empirische Studien zeigen. Von einem
ambitionierten Vorgehen hätten daher auch die Be-
schäftigten entsprechend mehr profitiert.“ Bedau-
erlich für ihn ist jedoch, „dass die Chance auf die
investitionsfördernde Maßnahme der Halbierung
der KöSt auf nicht entnommene Gewinne nicht ge-
nutzt wurde“. zz

markus.pieringer@hyponoe.at
www.hyponoe.at
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Diese Marketingmitteilung wurde von der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Hypogasse 1, 3100 St. Pölten 
erstellt und dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Produktbeschreibung erfolgt stichwortartig. Irrtum und 
Druckfehler vorbehalten. Aktion gültig bis 30.06.2019. Bis auf Widerruf. Stand 07/2019 Werbung
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Mit dem „Top-Infrastruktur-Paket“ wird ein
weiterer Meilenstein des Programms auf den
Weg gebracht, das wichtige Entscheidungen
für den Standort Oberösterreich beinhaltet. 
„Während auf Bundesebene derzeit größten-
teils Stillstand herrscht, wird in Oberöster-
reich ambitioniert gearbeitet und entschieden
– mit dem ‚Top-Infrastruktur-Paket‘ treffen
wir wichtige Grundsatzentscheidungen für
einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort
OÖ, der auf einer qualitativ hochwertigen
Infrastruktur bei Verkehr, Stromversorgung
und Betriebsansiedelung basiert“, gibt Wirt-
schafts-, Raumordnungs- und Energie-Lan-
desrat Markus Achleitner die Marschrich-
tung vor.
Oberösterreich setzt in seiner Landes-Ener-
giestrategie sowohl auf die Erhöhung der
Energieeffizienz als auch auf den Ausstieg
aus fossilen Energieträgern und damit ver-
bunden auf die verstärkte Nutzung von er-
neuerbaren Energien. Die Maßnahmen für

„Raus aus Öl“, der Ausbau von erneuerbaren
Energieträgern wie der Fotovoltaik und die
Förderung von Elektro-Mobilität erfordern

nicht nur eine Umstellung der Energieerzeu-
gung, sondern auch den Ausbau des Strom-
leitungsnetzes. zz
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Fit for future – Oberösterreich 2030

Wachstumspotenzial Elektromobilität
2009, als Elektromobilität noch reine Zukunftsmusik war, präsen-
tierte KEBA ihren ersten Prototypen einer Ladesäule. Mittlerweile
hat das Linzer Unternehmen mehr als 150.000 Wallboxen weltweit
verkauft und zählt zu den Top Drei der führenden Herstellern. Seit
nunmehr zehn Jahren ist die Elektromobilität im Leistungsspektrum
verankert. KEBA zählt somit zu den Pionieren auf dem Sektor in-
telligenter Ladelösungen und blickt auf ein umfangreiches Wissen
und eine breite Erfahrung in diesem noch jungen Feld. Geforscht,
entwickelt und produziert wird in Linz, Österreich. Mit einer eigenen
Fertigung beliefert KEBA weltweit Kunden mit aufeinander abge-
stimmten Hardware- und Softwarelösungen aus einer Hand. Im
KEBA-internen Testlabor werden die Produkte außerdem regelmäßig
mit den neuesten verfügbaren Elektrofahrzeugen im Echtbetrieb ge-
testet. 
Mit der intelligenten Ladelösung von KEBA kann man Elektroautos
nicht nur sicher und zuverlässig laden, sondern dieses dank vielfäl-
tiger Schnittstellen auch vernetzen. Sie fungiert als intelligentes Bin-
deglied zwischen dem Elektroauto und je nach Anwendungsfall wei-
teren Systemen. Auf Basis dieser Vernetzung – der Konnektivität –
ist eine Kommunikation in beide Richtungen und ein Steuern diverser
Vorgänge möglich. zz

Unverändertes Wachstum bei KEBA
Die zufriedenstellende Jahresbilanz zeigt mehr Umsatz durch Wachstum in allen Geschäftsbereichen sowie
Akquisition. Mit einem Umsatzsprung von 50 Millionen Euro und einem Umsatzwachstum von 20 Prozent 
erreicht die KEBA Gruppe im Geschäftsjahr 2018/2019 zum wiederholten Male den höchsten Umsatz in ihrer
Geschichte.

KEBA zählt zu den Top Drei der führenden Herstellern von Ladesäulen.
Foto: KEBA

Als „Standort-Landesrat“ hat der aus der Wirtschaft kommende Markus Achleitner sein Amt in der OÖ Lan-
desregierung angetreten und dabei sein Programm „Fit for future – Oberösterreich 2030“ präsentiert, das
mit einem Maßnahmenbündel den Weg Oberösterreichs in eine erfolgreiche Zukunft definiert. 

V.l.: Infrastruktur-Lan-
desrat Mag. Günther
Steinkellner und Wirt-
schafts-, Raumord-
nungs- und Energie-
Landesrat Markus
Achleitner präsentier-
ten ein umfangreiches
Infrastrukturpaket für
Oberösterreich.
Foto: Land OÖ / Heinz Kraml
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20 neue Baumeister, 17 neue Holzbau-Meister
Baugewerbeprüfungen 2019: Diplome in der BAUAkademie überreicht.

Ende Juni fand in der BAUAkademie
OÖ in Steyregg/Lachstatt die offizielle
Übergabe der Prüfungszeugnisse an

20 neue Baumeister und 17 neue Holzbau-
Meister statt, die die Befähigungsprüfung
mit Erfolg abgelegt haben. Die Diplome
wurden im Rahmen einer Feierstunde von

WKOÖ-Vizepräsidentin Margit Angerleh-
ner, Bauinnungsmeister-Stellvertreter Stefan
Mayer, Holzbauinnungsmeister Josef Frau-
scher, Michael Pecherstorfer, Obmann der
Sparte Gewerbe und Handwerk, und Land-
tagsabgeordnetem Alfred Frauscher überge-
ben. zz

Die neuen Baumeister mit Baulandesinnungsmeister-Stellvertreter Stefan Mayer, Landtagsabgeordnetem Alfred Frauscher, Vizepräsidentin Margit Angerleh-
ner, Spartenobmann Michael Pecherstorfer und Innungsgeschäftsführer Markus Hofer als ersten Gratulanten.
Die frischgebackenen Baumeister sind: Bez. Braunau: Gerhard Huemer, St. Pantaleon; Bez. Eferding: Ing. Stefan Schwarz, Fraham; Bez. Freistadt: Ing. Roland Hauser, Pregarten;
Bez. Gmunden: Andreas Felleitner, Altmünster, Georg Lüftinger, Vorchdorf, DI (FH) DI Florian Tinsobin, BSc, Altmünster; Bez. Grieskirchen: DI Franz Dornetshumer, BSc, Heiligen-
berg, Roland Haberl, Wallern/Trattnach; Bez. Linz-Land: Markus Bauer, Ansfelden, DI Katja Elisa Brunner, Neuhofen/Krems; Bez. Linz-Stadt: DI (FH) Mario Wiedermann; Bez.
Perg: Ing. Manuel Grafeneder, Grein; Bez. Ried: Johannes Huber, Eberschwang; Bez. Rohrbach: Dominic Krempl, Sarleinsbach; Bez. Schärding: Florian Demmelbauer-Ebner, Tauf-
kirchen/Pram, DI Daniel Kisslinger, BSc, Münzkirchen; Bez. Urfahr-Umgebung: Jakob Schütz, Herzogsdorf; Bez. Vöcklabruck: Erich Aigner, Pfaffing, Franz Ramsauer, Inner-
schwand am Mondsee; NÖ: Ing. Florian Forster, Ardagger/Bez. Amstetten.

Die neuen Holzbau-Meister mit den Gratulanten Landtagsabgeordnetem Alfred Frauscher, Holzbauinnungsmeister Josef Frauscher, Vizepräsidentin Margit
 Angerlehner, Spartenobmann Michael Pecherstorfer und Innungsgeschäftsführer Markus Hofer.
Die neuen Holzbau-Meister sind: Bez. Braunau: Ing. Sebastian Elshuber, Lengau; Bez. Freistadt: Paul Aigner, Hagenberg im Mühlkreis; Bez. Gmunden: Herwig Hans Hausl,
Gmunden, Georg Planberger, Bad Ischl; Bez. Ried: Ing. Martin Bleckenwegner, Tumeltsham, Christopher Mayrhofer, Ried i. Innkr.; Bez. Linz-Land: Ing. David Maier, Oftering; Bez.
Urfahr-Umgebung: Jan Elmer, Oberneukirchen, Paul Oberfichtner, Bad Leonfelden; Bez. Wels-Land: Wilhelm Daniel Strasser, Eberstalzell; NÖ: Gerald Josef Haselsteiner; Waidho-
fen/Ybbs, Bezirk Statutarstadt, Ing. Christoph Staar, Gföhl/Bez. Krems-Land; Salzburg: Ing. Philipp Brandstätter, St. Michael/Bez. Tamsweg, Thomas Hutzinger, Anthering/Bez.
Sbg-Umgeb.; Steiermark: Matthias Reithofer, Pöllauberg/Bez. Hartberg-Fürstenfeld, Manuel Sammer, Greinbach/Bez. Hartberg-Fürstenfeld; Tirol: Wendelin Neuner, Mösern/Bez.
Innsbruck-Land. Fotos: WK OÖ Bau
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Das Forschungszentrum Software
Competence Center Hagenberg
(SCCH) kann damit ein neues visio-

näres Forschungsprojekt starten, das künftig
die sichere kooperative Nutzung von Model-
len der künstlichen Intelligenz (KI) über Fir-
mengrenzen ermöglichen soll. Damit wird
ein weiterer wichtiger Schritt gesetzt, um
den Softwarepark Hagenberg zu einem in-
ternational sichtbaren Zentrum für IT-Secu-
rity weiterzuentwickeln“, zeigt sich Wirt-
schafts- und Forschungs-Landesrat Markus
Achleitner erfreut.
„Die Förderschiene COMET K-Module ist
ein effektives Instrument, visionäre For-
schungsprojekte anzugehen, die einen enor-
men zusätzlichen Innovationsschub bringen
können. Damit werden Unternehmen dabei
unterstützt, sich für die Herausforderungen
der Zukunft zu wappnen. Diese Innovations-
arbeit trägt auch ganz essenziell dazu bei, die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
bzw. des Wirtschaftsstandorts OÖ abzusi-
chern. Der Förderzuschlag seitens des Bun-
des ist auch ein großer Erfolg der Upper Aus-
trian Research (UAR), der Forschungs-Leit-
gesellschaft des Landes OÖ, die den Aus-
schreibungsprozess begleitet hat“, betont
Landesrat Achleitner.

SCCH treibt sichere und kooperative
Nutzung von künstlicher Intelligenz
(KI) voran
Die in Hagenberg ansässige Software Com-
petence Center Hagenberg (SCCH) hat sich
mit dem K-Modul „S³AI: Security and
Safety for Shared Artificial Intelligence“ das
Ziel gesetzt, die methodischen Grundlagen
für vertrauenswürdige, sicher verteilte künst-
liche Intelligenz (KI)-Systeme zu schaffen.
Daraus sollen sich in Zukunft ganz neue KI-
basierte Geschäftsmodelle ergeben, die eine

sichere kooperative Nutzung von bestehen-
den Daten und KI-Modellen über Firmen-
grenzen hinweg ermöglichen. Zur Finanzie-
rung des Projekts wird das Land OÖ insge-
samt eine Million Euro in den nächsten vier
Jahren beitragen.

PCCL entwickelt innovative 
Polymerwerkstoffe für 
Technologien der Zukunft
Die Polymer Competence Center Leoben
(PCCL) konzentriert sich im Rahmen von
zwei K-Modulen auf die Entwicklung von
innovativen Polymerwerkstoffen für Tech-
nologien der Zukunft. Dabei geht es unter
dem Titel „CHEMITECTURE – Digital ma-
terials for a personalized world – Artificial
engineering of polymers along the whole va-
lue chain“ einerseits um Polymerwerkstoffe,
die für das digitale Zeitalter gerüstet sind und
die Herstellung von komplexen Bauteilen im
3D-Druck ermöglichen. Andererseits wird
im Rahmen des K-Moduls „Polymers 4 Hy-
drogen – Decarbonizing of energy infra-
structure using novel polymers“ an hochsta-

bilen Polymerwerkstoffen, die extremen
Druckbelastungen standhalten, für den Ein-
satz in der Wasserstofftechnologie geforscht.

Neue Impulse in der Forschung
K-Module ist die jüngste Programmlinie im
bundesweiten Forschungsförderungspro-
gramm COMET (Competence Centers for
Excellent Technologies) der Österrei-
chischen Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG). Damit wird bestehenden K1-Zentren
ermöglicht, aufbauend auf ihrem For-
schungsprogramm und ihren Schwerpunk-
ten, zukunftsweisende Themen mit hohem
Innovationsgeist aufzugreifen, die deutlich
über den bisherigen Stand der Technik hi-
nausgehen. Mit einer entsprechend hohen
Förderquote von 80 Prozent, einem Gesamt-
projektvolumen von rund vier Millionen
Euro pro genehmigtem Vorhaben und einer
Laufzeit von vier Jahren werden so neue Im-
pulse in der Forschung gesetzt. Die neue Pro-
grammlinie wurde im April 2018 erstmalig
ausgeschrieben. zz
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Erfolgreiche KI-Forschung in Hagenberg
Im Rahmen der ersten Ausschreibung des COMET-Förderprogrammes K-Module des Bundes, mit
dem neue Forschungskooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ermöglicht werden sol-
len, erhielt auch ein Projekt aus Oberösterreich den Zuschlag.

Das Forschungszentrum Software Competence Center
Hagenberg (SCCH) startet ein neues visionäres 
Forschungsprojekt. 
Foto: iStock.com/photoman

Die Förderschiene COMET K-
Module ist ein effektives Instru-
ment, visionäre Forschungspro-
jekte anzugehen.
Foto: iStock/alexsl
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Frau Wendler, Gesundheit wird, solange
man sie hat, meist als selbstverständlich
angenommen. Wie halten es die Österrei-
cher mit ihrer Gesundheit?
‰ Sicherheit steht nach wie vor hoch im
Kurs. Dabei rückt zunehmend der Mensch
in den Mittelpunkt. Das Bewusstsein, für
sich selbst vorzusorgen, ist deutlich gestie-
gen – und das schließt neben der Pension
auch die Bereiche Gesundheit und Pflege mit
ein. Österreich hat zwar ein hervorragendes
Gesundheitssystem, auf das man stolz sein
kann, es gibt darüber hinaus „unmet needs“:
Bedürfnisse, die noch nicht erfüllt werden,
beziehungsweise solche, die neu aufkom-
men. Aktuell wünschen sich die Menschen
zunehmend Service, Komfort und ganz
wichtig: die Möglichkeit zu wählen – den
Arzt, die Einrichtung, die Behandlungsme-
thode, den Termin. 

Das klingt eher nach Konsumenten als
nach Patienten?
‰ Ganz so trivial sehen wir das nicht, doch
der Trend geht in diese Richtung. Nicht um-
sonst sprechen wir im Gesundheitsbereich
von „patient journey“ also der „Patienten-
reise“. Gesundheitsleistungen werden immer
weniger als punktuelle Ereignisse betrachtet
und auch der Kunde wird immer stärker in
seiner Gesamtheit wahrgenommen – nicht
nur, wenn akuter Bedarf aufkommt. 

Was bedeutet das konkret?
‰ Einerseits dass wir unsere Kunden auch
dann begleiten, wenn ihnen nichts fehlt.
Stichwort: Vorsorge, Wellness, gesunde und
aktive Lebensgestaltung. Prävention ist ein
wesentlicher Punkt in der Gesundheitsvor-
sorge. Denn im Gegenteil zu den Versiche-
rungssparten, wo mit einer Geldleistung zu
Schaden gekommene Dinge neu angeschafft
werden können, ist das beim Menschen und
seiner Gesundheit nicht möglich. Wenn dann
doch einmal Bedarf an Gesundheitsleistun-
gen besteht, setzen wir alles daran, für unsere
Kunden da zu sein, um ihnen die notwendi-
gen Untersuchungen, Therapien, Behandlun-
gen etc. rasch zu ermöglichen und die Ge-
nesung so angenehm wie möglich zu gestal-
ten.

Andererseits, begleiten wir im Rahmen der
„patient journey“ unsere Kunden bei all ih-
ren Anliegen, all ihren Stationen und Wegen,
die sie bei einer Erkrankung oder einem Un-
fall bewältigen müssen. Dabei setzen wir auf
unterschiedliche Kommunikations- und Ser-
vicekanäle: Wir holen jeden genau dort ab,
wo er sich befindet.

Wie machen Sie das?
‰ Indem wir Möglichkeiten bieten und die
Wahl lassen. Manche bevorzugen es, ihren
persönlichen Berater zu kontaktieren, bei an-
deren entscheidet der Anlass über die Wahl
des Kommunikationsweges. Oft reicht die
Unterstützung unseres Service-Bots oder ein
schneller Chat auf unserer Website. Auch
Formalitäten sind mittlerweile rasch erledigt
– Rechnungen werden digital eingereicht,
die Prämie für die private Krankenversiche-
rung kann man online selbst berechnen. Bei
Gesundheitsfragen liefert unser Online-Ge-
sundheits-Service individuelle und rasche
Antworten und auch für eine Zweitmeinung
müssen unsere Kunden nicht mehr einen Ter-
min beim Facharzt vereinbaren und persön-
lich vorsprechen – es reicht das digitale
Hochladen der Befunde. Außerdem infor-
mieren wir über aktuelle Gesundheitsthemen

in unserem Gesundheitsmagazin „Impuls
Wissen“ – in Print und online – sowie in ei-
ner Videoserie. 

Convenience bei den Services – wie sieht
es bei den Produkten aus?
‰ Flexibel konzentrieren wir uns auf noch
nicht erfüllte beziehungsweise neue Bedürf-
nisse und entwickeln unsere Angebote wei-
ter: alles in einem Produkt – Sonderklasse-
mit Privatarztversicherung, Leistungen für
Heilbehelfe, Medikamente, Physio- und Psy-
chotherapie sowie auch regelmäßige Ge-
sundheits-Checks und Wellnessaufenthalte.
Oder nur etwas Spezielles aus einer Versi-
cherung – Privatarzt ohne weitere Leistun-
gen, dafür aber wesentlich günstigere Prä-
mien. 

Wo sehen Sie Aufholbedarf?
‰ Gesundheitsvorsorge ist den Menschen
wichtig. Somit ist das ein Bereich, von dem
auch Arbeitgeber profitieren könnten – mit
der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Ein
Incentive, das jedem Mitarbeiter einen
Mehrwert bietet und an das Unternehmen
bindet. Eine Win-win-Situation, die noch
von zu wenigen Betrieben erkannt und ge-
nützt wird. zz

„Gesundheitsvorsorge ist mehr 
als eine sichere Versorgung“

Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung, spricht im Interview mit den 
Wirtschaftsnachrichten über die Zukunft der Gesundheitsvorsorge, unbefriedigte Bedürfnisse und den 
Trend zur „Patientenreise“.

Doris Wendler, 
Vorstandsdirektorin der 
Wiener Städtischen 
Versicherung
Foto: Ian Ehm



Dem internationalen Wirtschafts-
wachstum bläst der Gegenwind ins
Gesicht. Zwar wächst die Weltwirt-

schaft nach wie vor, allerdings deutlich lang-
samer als in den letzten Jahren. Die Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) etwa erwartet für
heuer ein Wachstum von 3,2 statt ursprüng-
lich 3,3 Prozent. Im Vorjahr legte die globale
Wirtschaft noch um 3,5 Prozent zu. Der
Prognose zufolge könnte es sich 2019 jedoch
nur um eine kurze Verschnaufpause der
Weltkonjunktur handeln: Für 2020 geht die
Prognose nach wie vor von einem Plus von
3,4 Prozent aus. „Sollten Abwärtsrisiken ein-
treten oder sich gegenseitig verstärken,
könnte das Wachstum deutlich schwächer
ausfallen als hier unterstellt“, warnte die
OECD-Chefökonomin Laurence Boone. Al-
lein die Spannungen zwischen den Vereinig-
ten Staaten und China könnten das globale
Wachstum über zwei bis drei Jahre um mehr
als 0,6 Prozent schmälern. Deutlich vorsich-
tiger mit seiner Prognose für die Weltwirt-
schaft ist hingegen das Institut für Höhere

Studien (IHS) in Wien: Es gesteht dem Welt-
handel für heuer und 2020 nur ein Plus von
1,5 beziehungsweise 2,5 Prozent zu. 
Neben dem Handelskrieg zwischen den
USA und China gibt aber noch weitere Fak-
toren, die die internationale Wirtschaft ne-
gativ beeinflussen: Dazu gehören das nach
wie vor ungelöste Brexit-Problem, die Kon-
junkturabflachung in China sowie in
Deutschland, Letzteres immerhin einer der
wichtigsten Exportmärkte für heimische
Produzenten. Dem Münchener Ifo-Institut
zufolge wird die deutsche Wirtschaft heuer
weniger als halb so stark wachsen wie 2018.
Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP)
werde demnach lediglich um 0,6 Prozent zu-
legen, so das Ifo. Im Vorjahr waren es noch
1,4 Prozent. Anders als die Baubranche und
die Dienstleistungsbranche, die nach wie vor
robuste Zuwächse verzeichnen, ist das ex-
portorientierte verarbeitende Gewerbe stark
von dem Rückgang betroffen. Im Zusam-
menhang mit diesem sprechen die Wirt-
schaftsforscher bereits gar von einer Rezes-
sion.

Höhepunkt ist vorbei
Auch in Österreich bekommt vor allem die
exportorientierte Industrie das konjunktu-
relle Schwächeln mittlerweile deutlich zu
spüren. „Der konjunkturelle Höhepunkt war
im zweiten Quartal 2018“, sagt etwa Chris-
tian Knill, Obmann des Fachverbandes der
Metalltechnischen Industrie FMTI, des größ-
ten Fachverbands innerhalb der österrei-
chischen Industrie. Man lebe vom guten Auf-
tragsbestand. „An Neuaufträgen kommen
nicht mehr so viele herein wie noch 2017
und 2018“, weiß Knill. Zulieferbetriebe für
die deutsche Automobilindustrie beispiels-
weise sprechen von massiven Auftragsein-
brüchen, teils zwischen 20 und 30 Prozent.
Allein in Deutschland sollen heuer um rund
fünf Prozent weniger Autos gebaut werden
als noch im Vorjahr. Aber bereits 2018 liefen
dort um 7,5 Prozent weniger Fahrzeuge vom
Band. Für Christian Knill sind allerdings
nicht unbedingt die fehlende Nachfrage und
die schwächelnde Industriekonjunktur das
brennende Thema. „Unser Wachstums-
hemmnis Nummer eins ist der strukturelle
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Sind die fetten Jahre vorbei?
Die Weltwirtschaft wächst zwar noch immer, aber deutlich langsamer. Die exportorientierte 
heimische Industrie bekommt dies bereits zu spüren.

Von Ursula Rischanek

Politische und konjunkturelle Unsicherheiten machen den exportorientierten Branchen zu schaffen. Foto: iStock.com/aydinmutlu
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Fachkräftemangel“, sagte der Fachverbands-
obmann. Alleine in den Unternehmen des
FMTI könnten sofort zwischen 4.000 bis
5.000 Mitarbeiter einen Job finden.

Pläne in der Schublade 
Die Unternehmen wappnen sich jedenfalls
für die nächsten Monate. „Es ist kein Ge-
heimnis, dass wir uns auf eine massiv
schlechtere Konjunktur einstellen“, sagte der
frühere Vorstandschef der Voestalpine, Wolf-
gang Eder, bereits im April vor der Wirt-
schaftspublizistischen Vereinigung Düssel-
dorf. Beim Stahlkonzern, der rund ein Drittel
seines Umsatzes in der deutschen Automo-
bilindustrie einfährt, liegen demnach Kos-
tenoptimierungs- und Effizienzsteigerungs-
programme in der Schublade. Aber auch an-
dere Unternehmen agieren zunehmend vor-
sichtiger: Geplante Investitionen werden
doppelt und dreifach geprüft oder gar vor-
läufig nach hinten verschoben. 

Langsameres Wachstum
Diese Entwicklungen schlagen sich auch in
den Prognosen nieder: Die Ökonomen der
Bank Austria etwa gehen fürs Gesamtjahr
2019 für die heimische Industrieproduktion
von nur noch rund 2,5 Prozent Wachstum
aus, nach 3,8 Prozent im Jahr 2018. Als
Grund verweisen sie auf Anzeichen für eine
verschärfte Konjunkturverlangsamung im
laufenden zweiten Quartal, also im Zeitraum
April bis Juni. Auch wenn der globale Han-
del der heimischen Exportindustrie im zwei-
ten Halbjahr wieder stärker unter die Arme
greifen dürfte, werde der Anstieg der Indus-

trieproduktion heuer spürbar geringer aus-
fallen als voriges Jahr, glaubt Chefökonom
Stefan Bruckbauer. Christoph Neumayer,
Generalsekretär dder Industriellenvereini-
gung (IV), glaubt dennoch nicht an eine Re-
zession. „Sofern nicht das Szenario einer ku-
mulativen Verschärfung der zahlreichen geo-
politischen Einzelrisiken eintritt, ist für die
Eurozone wie auch für Österreich eine Rück-
kehr auf den Potenzialwachstumspfad zu er-
warten“, betonte auch IV-Chefökonom
Christian Helmenstein. Denn die Wirtschaft
wächst nach wie vor, aber eben langsamer.
Wachstumstreiber hierzulande ist wie auch
in Deutschland der Privatkonsum bezie-
hungsweise die anhaltende Binnennach-
frage. 

So geht das Wirtschaftsforschungsinstitut
(Wifo) für heuer nur noch von einem BIP-
Anstieg in Höhe von 1,7 Prozent aus. Im Vor-
jahr hingegen konnte die heimische Wirt-
schaft noch ein Plus von real 2,7 Prozent ver-
buchen. Für 2020 rechnet das Wifo nur noch
mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5 Pro-
zent, nachdem ursprünglich 1,8 Prozent
prognostiziert worden waren. Das IHS hin-
gegen erwartet wie schon im März einen
BIP-Anstieg um 1,5 Prozent für 2019 und
um 1,6 Prozent für 2020.

Stabiler Arbeitsmarkt
Auf den Arbeitsmarkt wirkt sich die Kon-
junkturabschwächung derzeit kaum aus: Die
Arbeitslosenquote nach nationaler Berech-
nung werde heuer von 7,7 auf 7,4 Prozent
sinken, dann aber leicht auf 7,5 Prozent stei-

gen, so das Wifo. Das IHS geht 2019/20 von
stabil 7,4 Prozent aus.
Das Wifo geht auch davon aus, dass das Ar-
beitskräfteangebot in Österreich 2019 und
2020 trotz Konjunkturabschwächung weiter
zunimmt. Grund dafür sind vor allem die hö-
here Erwerbsquote älterer Menschen durch
vergangene Pensionsreformen sowie eine
kontinuierliche Zunahme der Erwerbsbetei-
ligung von Frauen. Die Zahl der unselbst-
ständig aktiv Beschäftigten soll laut Wifo da-
her heuer um 1,6 Prozent steigen, 2020 um
ein Prozent. zz

Industrie an der Spitze
Die österreichische Wirtschaft ist voriges Jahr
real um 2,7 Prozent gewachsen. Das ist der
kräftigste Zuwachs seit 2011 (+2,9 Prozent).
Der produzierende Bereich hatte dabei die
Nase deutlich vorn. Das reale Wachstum im
produzierenden Bereich entwickelte sich mit
einem Plus von 4,6 Prozent deutlich kräftiger
als im Dienstleistungsbereich, der real um 2,3
Prozent zulegte. Mit Ausnahme der Land- und
Forstwirtschaft war in allen Branchen ein realer
Wertschöpfungszuwachs zu beobachten.
Im produzierenden Sektor erzielten alle Bran-
chen ein deutliches reales Wachstum. Am
stärksten wuchs die Energie- und Wasserver-
sorgung (real +7,8 Prozent), gefolgt von der
Herstellung von Waren (inkl. Bergbau) mit ei-
nem Plus von 4,8 Prozent. Auch am Bau gab es
einen realen Zuwachs der Bruttowertschöp-
fung (+2,6 Prozent).

Steht die deutsche Autoindustrie auf der Bremse, müssen die heimischen Zulieferer ebenfalls runter vom Gas. Foto: iStock.com/Traimak_Ivan



Die Liste reicht von hochspekulativen
Derivaten namens CFD (Contracts
for Difference) bis zum VDAX-Tra-

cker, der den Volatilitätsindex VDax nach-
baut. Man könnte annehmen, dass auch ESG
in diese Kategorie fällt. Doch der Fokus auf
Umwelt, Soziales und gute Unternehmens-
führung (Environmental, Social & Gover-
nance) ist in der Geldanlage keine Modeer-
scheinung mehr, sondern vielmehr ein
Credo, an dem sich eine Vielzahl an Anlage-
beratern orientiert. 
Für diese gehört die Frage nach der Nach-
haltigkeit fast schon zum Alltag. „Wenn ich
diese Aktien kaufe, mache ich dann die Um-
weltzerstörung in Schwellenländern oder die
Ausbeutung von Arbeitern noch schlim-
mer?“ – Das wollen immer mehr Kunden
wissen, bevor sie sich für eine Investition
entscheiden. Auch hierzulande sind nachhal-
tige Investments auf Rekordkurs, wie der
vom FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen)
publizierte Marktbericht zeigt. Diesem zu-
folge wurde 2018 in Österreich besonders
verantwortlich investiert. So legten verant-
wortliche Investments im vergangenen Jahr
um 66 Prozent zu und erreichten Ende 2018
ein Rekordvolumen von 65 Milliarden Euro. 
Geldanlegen und Gutes tun klingt in der
Theorie einfach und selbst Vermögensver-
walter, für die Nachhaltigkeit bisher kein
Thema gewesen ist, nehmen nun für sich in
Anspruch, ESG-Kriterien schon jahrelang in
ihre Investmentstrategie zu integrieren. In
der Praxis gibt es bisher keine einheitlichen
Standards für die Firmenkategorisierung in
„Grün“ und „Nicht grün“.

Ist ESG drin, wo es draufsteht?
„Wir empfehlen, im ersten Schritt allge-
meine Fragen an Portfoliomanager und Fi-
nanzanalysten – nicht die ESG-Spezialisten
– zu stellen. Beispielsweise weshalb sie das
alles machen, was dabei für sie drin ist, in-
wiefern die Strategie in den Anlegeprozess
passt und wie dadurch Erträge für den Kun-
den generiert werden. Diese grundlegenden
Fragen können von verschiedenen Personen
einer Organisation sehr unterschiedlich be-
antwortet werden“, so Sèbastien Thevoux-

Chabuel, ESG-Analyst und Portfoliomana-
ger bei der internationalen Fondsgesellschaft
Comgest. Abbie Llewellyn-Waters, Fonds-
managerin im Umwelt- und Nachhaltigkeits-
team des Vermögensverwalters Jupiter Asset
Management, zufolge gibt die Berücksich-
tigung bestimmter sensibler Themen Auf-
schluss über das Maß an Verantwortlichkeit
des Unternehmens, so beispielsweise Cyber-
Sicherheit. 
„Cyber-Sicherheit ist von einer Randbedro-
hung zu einer Priorität für die Vorstandseta-
gen geworden“, sagt die Fondsmanagerin.
„Wenn Unternehmen das verstanden und
sich eine Vorgehensweise zurechtgelegt ha-
ben, mit der sie während einer Cyber-Atta-
cke widerstandsfähig sind, ist das für uns ein
wichtiger Hinweis. Das zeugt von einem
sehr guten Management-Team und einem
Betrieb, der von Weitsicht und einer lang-
fristigen Strategie getragen wird“, führt Lle-
wellyn-Waters fort. In jedem Fall ist es we-
sentlich, kritisch zu hinterfragen, ob hinter
ESG-Erfolgsstorys nicht nur leere Worthül-
sen stecken. „Viele Portfoliomanager haben
sich mittlerweile gute Geschichten ausge-

dacht. Bitten Sie diese daher zu beschreiben,
wann ihre ESG-Strategie das letzte Mal zu
einer schlechten Investitionsentscheidung
geführt hat. Ernst gemeinte ESG-Integration
lebt davon, neue Ansätze auszuprobieren und
wenn nötig wieder zu verwerfen“, erläutert
Thevoux-Chabuel. 
Um gute Investment-Entscheidungen zu tref-
fen, müssen Anleger hinter die Kulissen ihrer
auserwählten Unternehmen blicken. Dafür
bieten ESG-Kriterien laut Llewellyn-Waters
das passende Werkzeug: „Wir sind über-
zeugt, dass die Prüfung von ESG-Kriterien
langfristig Aufschluss über die strategische
Position und die Kultur eines Betriebes gibt
und zeigt, wie unternehmensinterne Risiken
behandelt, kommuniziert und quantifiziert
werden.“ Wer Nachhaltigkeit ernst nimmt,
braucht allerdings einen langen Atem. „In
der Regel lassen sich die Effekte erst nach
drei bis fünf Jahren beobachten. ESG-Krite-
rien in den Investmentansatz integrieren zu
wollen und Unternehmen dann für ein Jahr
oder weniger zu halten ergibt daher keinen
Sinn“, zeigt Thevoux-Chabuel auf. zz
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Investieren in ESC
Nachhaltig und ehrlich währt am längsten

Geldanlagen sollen heutzutage auch Kriterien wie Umweltbewusstsein und gute Unternehmens-
führung erfüllen. In der Finanzbranche mutierten viele Kürzel zu kurzfristigen Hypes. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Nachhaltig investieren: Geld anlegen und Gutes zu tun Foto: 123rf.com
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Vom Schließen des finanziellen Gender Gap ist Österreich nach
wie vor weit entfernt. PwC hat im neuen „Women in Work
Index“ die Situation in 33 OECD-Ländern untersucht. Öster-

reich belegte lediglich den traurigen 25. Platz. Zwar ist die Arbeits-
losigkeit der Frauen in Österreich gesunken, allerdings konnte kaum
eine Verbesserung beim Gender Wage Gap, dem geschlechtsspezi-
fischen Lohnunterschied, erzielt werden.
Der Österreichische Verband Financial Planners warnt Frauen davor,
sich in finanzielle Abhängigkeit zu begeben. „Letztendlich geht es
vor allem darum, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen“,
stellt Vorstandsmitglied Sonja Ebhart-Pfeiffer, die auch Senior Fi-
nancial Consultant beim Finanzdienstleister Finum ist, fest. „In mei-
ner beruflichen Praxis muss ich manchmal beobachten, dass Frauen
im Fall einer Trennung von ihrem Partner ohne finanzielle Reserven
und ohne jeglichen Überblick dastehen.“ Daher sei es wichtig, zu-
allererst die finanzielle Ist-Situation zu erheben und einen monatli-
chen Sparbetrag beiseitezulegen – ganz unabhängig von der aktuellen
Lebenssituation.

Die Krux mit der Teilzeitarbeit
Kinderkriegen bleibt ein brisantes Thema. Viele Frauen kehren ins
Arbeitsleben zurück, gehen aber nach der Geburt nur einer Teilzeit-
bestätigung nach. Das soll die Arbeitsleistung nicht schmälern. Vor
dem Gender Gap durch Teilzeitarbeit warnt auch Ex-Frauenminis-
terin Juliane Bogner-Strauß: „Wir müssen für die Folgen von zu lan-
ger Teilzeitarbeit sensibilisieren. Im Sinne der Wahlfreiheit soll keine
Frau zu Teilzeitarbeit gezwungen sein. Daher sind mir der Ausbau
der Kinderbetreuung und mehr Väterbeteiligung besonders wichtig.
Kinderbetreuung und -erziehung ist Sache beider Eltern.“ Teilzeit-

beschäftigung reißt ein riesiges Loch in die Pension, zudem werden
aufgrund von Kindern oft Sparpläne für die Altersvorsorge gestoppt.
Ebhart-Pfeiffer nimmt Väter in die Pflicht, „Sie müssen innerhalb
der Familie einen Ausgleich schaffen und die Altersvorsorge-Spar-
pläne ihrer Frauen übernehmen. Sollte der finanzielle Rahmen dies
nicht ermöglichen, darf nicht einfach die Pensionsvorsorge der Frau
eingestellt werden, sondern beide Pensionsvorsorgen müssen zu-
rückgefahren werden.“ Sie empfiehlt, in der gesetzlichen Pensions-
vorsorge ein sogenanntes Pensionssplitting zu beantragen. Wenn der
Mann erwerbstätig ist und der Mutter die Betreuung der gemeinsa-
men Kinder obliegt, kann ein freiwilliges Splitting für die ersten vier
Lebensjahre des Kindes vereinbart werden. Die Partnerin erhält dann
eine Gutschrift von ihrem Partner, die ihre eigene Pension erhöht.
2018 gingen 412 derartige Anträge bei der Pensionsversicherungs-
anstalt ein. Das erscheint nicht viel, es handelt sich aber immerhin
um mehr als dreimal so viele pro Jahr wie bisher. Zwischen 2010
und 2017 wurden 954 Anträge eingereicht.
Da eine staatliche Pension ohnehin keine Garantie für eine sorgen-
freie Zukunft ist, rät die Expertin auch zu bewussten Anlageentschei-
dungen. Zahlreiche Studien belegen, dass Frauen hier deutlich kon-
servativer als Männer agieren. „Ein risikoaverses Anlageverhalten
ist per se noch nichts Schlechtes“, konstatiert Ebhart-Pfeiffer. In einer
extremen Ausprägung führe es jedoch dazu, dass nur sehr niedrige
Erträge erwirtschaftet werden, was einer inflationsbedingten Geld-
vernichtung gleichkomme. „Auch Frauen müssen sich trauen, Ver-
anlagungen abseits des Sparbuchs zu tätigen und auch etwas mehr
Risiko in Kauf zu nehmen. Das bedeutet nicht zwingend, hochris-
kante Investments einzugehen.“ zz

Als Frau finanziell nie wieder abhängig
Trotz Berufstätigkeit halten sich Frauen meist so gut es geht aus Geldangelegenheiten heraus und
überlassen diese den Männern. 

Foto: 123rf.com
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Bei Österreichs größtem Event für junge Unternehmerinnen
und Unternehmer, dem JW Summit 2019, bringt die Junge
Wirtschaft die Stärken der Selbstständigen auf den Punkt und

sorgt mit reichlich Abwechslung, Freude und Spannung für zwei loh-
nende und unvergessliche Tage in der oberösterreichischen Haupt-
stadt.

Das Großevent der Extraklasse der Jungen Wirtschaft, bietet jede
Menge an Know-how und schafft starke Kontakte fürs eigene Un-
ternehmen. Das dichte Programmangebot von der Wissensvermitt-
lung bis zur Netzwerk-Erweiterung bietet außerdem Platz für viele
Möglichkeiten zum reichen Erfahrungsaustausch und zu Koopera-
tionen zwischen jungen Selbstständigen. 

Für innovative Impulse aus unterschiedlichsten unternehmerischen
Bereichen sorgen Top-Speakerinnen und Speaker wie Autorin und
Coach Daniela Ben-Said zur Kundengewinnung, „Spitzenverkaufs-
trainer“ Dirk Kreuter, Kundenerlebnisexperte Robert Seeger, Öster-
reichs ehemaligem Top-Skifahrer Thomas Sykora und Bestseller-
Autor Tobias Beck. Weltumseglerin Stephanie Voss begeistert mit
Know-how zu Leadership, Teamspirit und Diversity. zz

Sei dabei! Gleich anmelden und nur noch bis 31.7. 
ein EARLY BIRD TICKET sichern: www.jwsummit.at 

Programm
Freitag, 27.9.2019
ab 09:00             Start Registrierung aws Finanzierungs- und Investor-

lounge, Kinderbetreuung
10:00-12:00      Business-Speeddating-Breakfast, Der Charmante Elefant
10:00-10:45      Open Studios in der Tabakfabrik, u.a. bei Catalysts, smec,

Strada del Startup, GRAND GARAGE, Lunik2
11:00-12:00     Daniela A. Ben Said – Kundenverblüffung ist der neue Ver-

trieb: Verrückt, mutig und wirkungsvoll Kunden gewinnen
und zu Fans machen

12:00-13:00      Mittagessen
13:00-14:00      Eröffnung mit WKO-Präsident Harald Mahrer und Doris

Hummer, Präsidentin der WK Oberösterreich, JW-Bundes-
vorsitzender Christiane Holzinger und JW-Landesvorsitzen-
dem Bernhard Aichinger

14:00-15:00      Dirk Kreuter – Mut zum Preis! So setzen Sie Ihre Preise
beim Kunden erfolgreich durch

15:00-15:30      Netzwerk-Pause
15:30-16:15      Ein Unternehmen wird aus Mut gemacht | Über den Mut

zur Gründung, frischen Wind und wie man lernt, die Segel
in die richtige Richtung zu setzen mit Stefan Lederer (Bit-
movin), Barbara Wagner (Gibble – Dein Startup Finance
Manager) sowie Start-ups und Investoren

15:30-16:15      Open Studios in der Tabakfabrik, u.a. bei Catalysts, smec,
Strada del Startup, GRAND GARAGE, Lunik2

16:15-17:00      Es wird mal wieder Zeit für einen Mutausbruch | Erfahrene
Unternehmer zeigen, wie man mit Mut zu Neuem erfolg-
reiche Wege geht mit Thomas Neuburger (Hermann
Fleischlos), Hannes Freudenthaler (andmetics) und Rene
Seidl (Rene Rodrigezz)

16:15-17:00      Open Studios in der Tabakfabrik, u.a. bei Catalysts, smec,
Strada del Startup, GRAND GARAGE, Lunik2

17:00-17:30      Netzwerk-Pause
17:30-18:30      Tobias Beck – Bewohnerfrei! Durch Veränderung der Unter-

nehmenskultur zu mehr Erfolg
18:30-19:15      5GameChangers Pitch Session
ab 20:00             Party der Jungen Wirtschaft mit Rene Rodrigezz

Samstag, 28.9.2019
ab 9:00               aws Finanzierungs- und Investorlounge, Kinderbetreuung
09:00-10:00      Welcome Coffee
10:00-11:00      Robert Seeger – Mutige Kommunikation! Gute Marken

kommen in den Himmel – böse in den Einkaufswagen. Po-
larisierung als Strategie im digitalen Wandel

11:00-11:15      Gewinnspiel Verlosung Teil 1
11:15-12:00      Mut zur Betriebsnachfolge | Wie man aus vorhandenen

Spuren seine eigenen Wege geht mit Walter Scherb jun.
(S. Spitz GmbH), Georg Emprechtinger (Team 7) und vielen
mehr 

11:15-12:00      Open Studios in der Tabakfabrik, u.a. bei Catalysts, smec,
Strada del Startup, GRAND GARAGE

12:00-12:15      Gewinnspiel Verlosung Teil 2
12:15-13:00      Mittagessen
13:00-14:00      Stefanie Voss – It’s a VUCA World: So gelingt Führung in

Zeiten von Change
14:00-15:00      Thomas Sykora – Ein Slalomschwung für Mut und Erfolg
15:00-15:15      Gewinnspiel Verlosung Teil 3
ab 15:15             Betriebsbesichtigungen und Freizeitseminare
ab 17:00            Chill-out

Mut 
kann 
man 
nicht 
kaufen
„Trau Di – spür die Unternehmenslust“, heißt es
beim Summit von 27. bis 28. September 2019 in der
Tabakfabrik in Linz. Selbstständige trauen sich was:
täglich Action, täglich Entscheidungen, täglich Ver-
antwortung, täglich Mut.

W
er
bu
ng
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Österreichische Exportwirtschaft
Unverzichtbar für Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung

Für ihr überdurchschnittliches Engagement und ihre beeindruckenden Erfolge im Ausland wurden heimische
Unternehmen mit den begehrten österreichischen Exportpreisen 2019 gewürdigt. Beurteilt wurden die rund
270 Einreichungen von einer unabhängigen Expertenjury.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Exportpreise 2019 –
die Gewinner: 
Kategorie: Gewerbe und Handwerk
Gold: FACC AG (Oberösterreich)
Silber: Medek & Schörner GmbH (NÖ)
Bronze: htw formen- und fertigungstechnik
gmbh (Vorarlberg)
Kategorie: Handel
Gold: Pessl Instruments GmbH (Steiermark)
Silber: Planlicht GmbH & Co KG (Tirol)
Bronze: Pöttinger Entsorgungstechnik GmbH
(Oberösterreich)
Kategorie: Industrie
Gold: Miba AG (Oberösterreich)
Silber: Melecs EWS GmbH (Burgenland)
Bronze: W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
(Salzburg)
Kategorie: Information und Consulting
Gold: INTECO melting and casting technolo-
gies GmbH (Steiermark)
Silber: PSPDFKit GmbH (Wien)
Bronze: SBS Software Ges.m.b.H. (Salzburg)
Kategorie: Tourismus und Freizeitwirt-
schaft
Gold: Cineplexx Kinobetriebe GmbH (Wien)
Silber: Sportcamp Woferlgut GmbH & Co KG
(Salzburg)
Bronze: Dolce Vita Speiseeis Produktions
GmbH (Vorarlberg)
Kategorie: Transport und Verkehr
Gold: Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb
GmbH (Steiermark)
Silber: 3LOG premium logistics GmbH (Wien)
Bronze: Road Solution – Logistik Service GmbH
(Oberösterreich)
Kategorie: Global Player Award 
Greiner AG

Die Sieger des Global Player Award übernehmen
ihre Preise: WKO-Präsident Harald Mahrer, Axel
Kühner, Vorstandsvorsitzender Greiner AG, Han-
nes Moser, CFO Greiner Holding, Mariana Kühnel
Generalsekretär-Stellvertreterin WKO, Michael
Otter, Leiter Aussenwirtschaft.
Foto: Aussenwirtschaft Austria

Der heuer zum 25. Mal vergebene Ex-
portpreis der Aussenwirtschaft Aus-
tria wurde mit einem Gala-Abend

vor mehr als 500 Gästen im MuseumsQuar-
tier Wien begangen. Der Mut und die Inno-
vationsleistung der einreichenden Unterneh-
men verblüfft von Jahr zu Jahr nicht nur die
Jury. „Der Exportpreis ist mehr denn je ein
Signal an ganz Österreich, mit dem wir zei-
gen, wie wichtig die heimischen Exporteu-
rinnen und Exporteure mit ihren internatio-
nalen Erfolgen für Österreichs Wohlstand
sind“, bringt es WKO-Präsident Harald
Mahrer auf den Punkt. 
Der Preis wird in sechs Hauptkategorien ver-
geben: Gewerbe und Handwerk, Handel, In-
dustrie, Information und Consulting, Touris-
mus und Freizeitwirtschaft sowie Transport
und Verkehr. Zudem gibt es drei Sonder-
preise, wobei der „Global EcoVision Award“
heuer erstmals vergeben wurde.
„Die Sieger reichen vom innovativen KMU
bis zum global tätigen Konzern. Wir zeich-
nen neue Ansätze aus, die Österreichs Au-
ßenwirtschaft beleben – von außergewöhn-
lichen Marketingstrategien bis zu unentdeck-
ten Nischen“, betont Michael Otter, Leiter
der Aussenwirtschaft Austria.

„Global EcoVision Award“
Österreichische Unternehmen, die durch ihre
innovativen Technologien, Produkte oder

Dienstleistungen zu einer nachhaltigen Ent-
lastung der Umwelt und zum Klimaschutz
beitragen, wurden erstmalig mit dem „Glo-
bal EcoVision Award“ bedacht. Die voestal-
pine AG und ihr Leuchtturmprojekt „H2FU-
TURE“ konnten diesen Preis heuer für sich
erringen. Die derzeit weltgrößte PEM-Elek-
trolyseanlage zur Erzeugung und Nutzung
grünen Wasserstoffs leistet einen wichtigen
Beitrag zur langfristigen Dekarbonisierung
energieintensiver Industrien in Europa.
Für die erfolgreichste Internationalisierung
eines Unternehmens ging der „Global Player
Award“ an die Greiner AG aus Oberöster-
reich. Der weltweit erfolgreiche Spezialist
in den Bereichen Kunststoffverarbeitung und
Schaumstoffproduktion mit knapp 11.000
Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,6 Mil-
liarden Euro hat eine Exportquote von rund
87 Prozent. Zu Greiners bedeutendsten Aus-
landsmärkten zählen Deutschland, die USA
sowie das Vereinigte Königreich. 
Als Unternehmer-Persönlichkeit, die sich
um den österreichischen Außenhandel be-
sonders verdient gemacht hat, wurde heuer
Sieglinde Kaiser ausgewählt. Der Preis „Ex-
pat Award“, der erstmals an eine Frau ver-
liehen wurde, würdigt die Amerika-Expertin
Kaiser, die seit 22 Jahren für Polytec tätig ist
und sich als Vorsitzende der US-Niederlas-
sung Polytec Foha Inc. auf den nordameri-
kanischen Markt konzentriert. zz



Aus der Taufe gehoben wurden die
„Austrian Leadership Programs“
vom Bundesministerium für Europa,

Integration und Äußeres (BMEIA) im Jahr
2016 in Anlehnung an die amerikanische
Tradition des „International Visitor Leader-
ship Program“. Seit nunmehr drei Jahren lädt
das Außenministerium periodisch 20 bis 25
aufstrebende Führungskräfte aus Politik,
Wirtschaft, Verwaltung, Kultur, Forschung
und Innovation aus etwa 50 Ländern – die
mittel- bis langfristig sowohl wirtschaftlich
als auch außenpolitisch besonders relevant
sind – nach Österreich ein. 
Während ihres intensiven Kurzaufenthalts
lernen die hochkarätigen Gäste im Alter zwi-
schen 25 und 45 Jahren Österreich als mo-
dernen, wettbewerbsfähigen Wirtschafts-
und Innovationsstandort mit starkem Stand
in Zentral- und Osteuropa sowie als interna-
tionalen Akteur und als Kulturnation kennen.
Neben Wien als Hauptstadt und Amtssitz
zahlreicher internationaler Organisationen
wird jeweils auch ein Bundesland präsen-
tiert. Bisher waren dies die Bundesländer
Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg,
Steiermark, Tirol und Vorarlberg.
Bei der Zusammenstellung des mehrtägigen
Programms kooperiert das Außenministe-
rium mit Partnern, allen voran der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKO) und der
Industriellenvereinigung (IV). Die Band-

breite der Programmpunkte reicht von Fir-
menbesuchen, Podiumsdiskussionen und
Terminen mit Vertreterinnen und Vertretern
aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Kul-
tur bis hin zum Besuch kultureller Veranstal-
tungen oder renommierter Start-up-Festivals.
Als zusätzliches Asset werden zur gezielten
Vernetzung Individualtermine je nach beruf-
lichem Interesse organisiert. 
Die Diplomatische Akademie unterstützt das
Außenministerium organisatorisch, und Fir-
men wie Blaguss oder A1 fungieren als lo-
gistische Unterstützer.  
Österreichische Unternehmen sehen in
ALPS eine exzellente Möglichkeit, sich in-
ternationalen Führungskräften vorzustellen
und Kontakte mit diesen zu knüpfen. Dabei
präsentierten sich bisher u.a. Red Bull, Dop-
pelmayr, Rauch, AT&S oder Rupp. 
Innovationstreiber wie weXelerate, die Ta-
bakfabrik in Linz, das Technopol Wiener
Neustadt, das universitäre Gründerservice
INiTS oder der Impact Hub Vienna waren
Teil des ALPS-Programms, ebenso wirt-
schaftlich relevante Kulturinstitutionen wie
die Salzburger Festspiele. 
Die Mehrzahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer am Besuchsprogramm ALPS zeigen
sich völlig überrascht, dass Weltmarken wie
etwa Red Bull oder Swarovski aus Öster-
reich stammen. Wer weiß im Ausland schon,
wie viele der österreichischen Hidden Cham-

pions als Familienbetriebe seit drei oder gar
vier Generationen erfolgreich sind? Wem ist
bekannt, dass das größte Start-up-Festival
Europas – Pioneers‘ – jeden Mai mehr als
2000 Besucher nach Wien bringt? Dass
Österreich darüber hinaus mit der lebenswer-
testen Hauptstadt der Welt aufwartet, ein aus-
gezeichnet funktionierendes Rechtssystem
und ein zuverlässiges Investitionsklima bie-
tet und generell an Lebensqualität kaum zu
überbieten ist? Den Alumni der Austrian
Leadership Programs ist all dies spätestens
bei ihrer Abreise bewusst. 
Heuer im Mai wurde ALPS zum 11. Mal
durchgeführt, und zwar in Kooperation mit
Pioneers‘. 21 Teilnehmer aus der Start-up-
Szene aus Asien, Südamerika, Afrika und
den USA sind auf Einladung des Außenmi-
nisteriums nach Österreich gereist. Langfris-
tig verfolgt ALPS das Ziel, durch die Kurz-
aufenthalte lebendige Brücken zwischen un-
serem Land und den Kontinenten dieser Erde
zu schaffen. Gleichzeitig wird ein interna-
tionales Netzwerk an ehrenamtlichen Wer-
beträgern für Österreich aufgebaut. In den
mittlerweile 250 Alumni der Austrian Lead-
ership Programs haben wir, verstreut auf die
ganze Welt, aktive und begeisterte Botschaf-
terinnen und Botschafter für Österreich als
wertvolle Unterstützer und Fürsprecher für
österreichische Firmen. zz
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Weltweites Networking für unser Alpenland

Der Gebirgszug der Alpen – „the Alps“ auf Englisch – prägt den Großteil der Fläche Österreichs. Dass
„ALPS“ auch in Form eines internationalen Besucherprogramms existiert, ist noch weniger bekannt. 

ALPS, das Besuchsprogramm des Außenministeriums, trägt das moderne Bild Österreichs hinaus in die Welt. Foto: BMEIA/Fotograf Marko Mestrovic



Insgesamt 17 Unternehmen der Region
aus den Bereichen Industrie und Technik,
Dienstleistung sowie Versicherungs- und

Bauwesen luden zur Job-Challenge. Bei bis
zu sechs echten Bewerbungsgesprächen hat-
ten die Kandidaten und die Unternehmen die
Möglichkeit, bei einem Speed-Dating sich
gegenseitig kennenzulernen. Für die Bewer-
ber gab es zusätzlich die Chance, eigene
Ideen einzubringen und so die Arbeitswelt
von morgen aktiv mitzugestalten.
Von der Veranstalterin  Doria Pfob, ihres Zei-
chens Karrierecoach, erhielten die Kandida-
ten im Vorhinein einen kurzen Input, was es
zu einem guten Bewerbungsgespräch
braucht. Im Anschluss fand eine Podiums-
diskussion bezüglich der zukünftigen Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes unter dem Titel
„Der Sprint um die besten Mitarbeiter“ statt.
Hier diskutierten Vertreter der Stadtge-
meinde Kapfenberg und der Hauptsponsoren
Pankl und Norske Skog sowie Vertreter von
AMS, Schulen und Hochschulen.
Um 16:00 Uhr starteten schließlich die Be-

werbungsgespräche. Neben zahlreichen Ein-
ladungen zu vertiefenden Gesprächen in die
Firmen wurden an diesem Abend auch schon
fixe Jobs in Aussicht gestellt. 
Die Stadtgemeinde Kapfenberg – selbst ein
wichtiger Arbeitgeber der Region – unter-
stützt lokale Firmen durch Veranstaltungen
wie diese. In einer Zeit, in der sich die Mit-
arbeiter in bestimmten Bereichen aussuchen
können, wo sie arbeiten wollen, wird es für
die Firmen immer schwieriger, gut ausgebil-
dete Arbeitskräfte zu finden. Aus diesem
Grund bedarf es auch neuer Wege und Ini-
tiativen, potenzielle Mitarbeiter mit den Un-
ternehmen in Verbindung zu bringen. Im-
merhin beheimatet die Stadt neben vielen in-
novativen KMU auch große Leitbetriebe, da-
runter insgesamt zwölf Weltmarktführer. 
„Toller Start eines innovativen Formats. Viel
Interesse bei den Firmen und Bewerberin-
nen. Für uns ein klarer Fall zum Weiterma-
chen.“
Ing. Wolfgang Wiesenhofer, Stadtge-
meinde Kapfenberg

„Großartige Menschen und großartige Un-
ternehmen zusammenbringen, darin liegt
meine große Leidenschaft. Ich freue mich,
dass beide Seiten - Unternehmen und Bewer-
ber - in diesem Event eine große Chance se-
hen.“
Doria Pfob MSC, Karrierecoach und Ini-
tiatorin AR

„Für uns als Unternehmen sind unsere Mit-
arbeiterinnen unser wertvollstes Kapital.
Deswegen freuen wir uns sehr über jede
Möglichkeit, mit neuen potenziellen Mitar-
beiterinnen in Kontakt zu treten, und gerade
so eine Möglichkeit bietet die arbeitregional-
gestalten.“
Dr. Gert Pfleger, Norske Skog 

„Wir freuen uns, dass mit diesem Format eine
neue Möglichkeit in der Region geschaffen
wurde, um Firmen und Arbeitssuchende zu-
sammenzubringen.“
Mag. Harald Egger, Pankl Racing Systems

Ein gutes Team:
Tradition & Vision.

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

Kapfenberg – Jobmotor der Obersteiermark
Die Region Obersteiermark Ost und allen voran die Stadt Kapfenberg haben einiges zu bieten – unter ande-
rem Top-Jobs in Top-Unternehmen. Durch die Dynamik der Unternehmen und die gute Konjunktur sind Fach-
kräfte in vielen Sparten gefragt. Dabei reichen die normalen Wege der Akquise von Arbeitskräften nicht mehr
aus. Deshalb  fand am 28.06. in der HTL in Kapfenberg die Jobmesse „arbeitregionalgestalten“ als völlig
neues Format des Matchings statt. 

Großer Andrang bei der Jobmesse „arbeitregionalgestalten“ Foto: Doria Businessmodeling



Der 66. Österreichische Gemeindetag
stand ganz im Zeichen der Nachhal-
tigkeit. „Von Energieeffizienz über

innovative Mobilitätskonzepte bis hin zu ver-
antwortungsvoller Raumplanung: In Sachen
Klimaschutz sind die Kommunen mit vielen
erfolgreichen Beispielen Vorbilder und Vor-
reiter“, stellt Gemeindebund-Präsident Al-
fred Riedl, fest.
Die 95 Energie-Modellregionen, die flächen-
deckende LED-Umstellung, der geplante
„Grüne Ring“ rund um Wien, Fotovoltaik-
projekte in zahlreichen Gemeinden und auch
E-Mobilitätsprojekte nannte er beispielhaft.
„Wir sehen, in den vergangenen Jahren ist die
Nachhaltigkeit und der Klimaschutz in fast
allen Gemeindestuben angekommen.“ Wenn
es um Nachhaltigkeit geht, müsse man aber
auch an die digitale Infrastruktur der Zukunft
denken, weshalb Riedl einen Glasfaserfonds
forderte, der den flächendeckenden Ausbau
der wichtigen kommunalen Infrastruktur or-
ganisieren soll, da „die Glasfaserleitungen,
die Autobahnen von morgen sind“.
Der Gemeindebund-Präsident erklärte in sei-
ner Ansprache, warum er die österreichische
Verfassung vor allem zweier Paragrafen we-
gen, besonders schätzt: Seit 30 Jahren ist der
Gemeindebund verfassungsrechtlich veran-
kerte Interessenvertretung der österrei-

chischen Gemeinden und seit 20 Jahren gibt
es den Konsultationsmechanismus, der den
Gemeinden die Möglichkeit gibt, sie vor
übergebührlichen Einflüssen von außen zu
schützen.
„Nur weil wir so stark in der Verfassung ver-
ankert sind, können wir uns mit aller Kraft
auf Bundesebene einmischen“, betont Riedl
und fordert gleichzeitig, „dass wir nun end-
lich auch Vertragspartner bei den 15a-Ver-
einbarungen werden, damit dieses leidige
Hin und Her wie bei der Finanzierung der
Kinderbetreuung ein Ende hat.“ 

Kompetenzen neu ordnen
Als größtes Unwort für die Gemeinden be-
nennt er die „Anschubfinanzierung“, wie zu-
letzt beim Ausbau der schulischen Tagesbe-
treuung. „Aktuell zeichnet sich zwar eine Ei-
nigung im Nationalrat für den Beschluss des
Bildungsinvestitionsgesetzes ab, aber die
Debatte greift zu kurz.“ Viel zu viele Aufga-
ben im Bildungsbereich sieht er auf die
österreichischen Gemeinden übertragen.
„Deswegen ist es auch höchst an der Zeit,
die Kompetenzen und Zuständigkeiten im
Schulsystem neu zu ordnen.“
Freizeitpädagogen, Sekretariatskräfte, Un-
terstützungspersonal wie Sozialarbeiter so-
wie Tablets für die Schüler sollen nicht Auf-

gabe der Gemeinden sein. Mit einem Gut-
achten, das die Meinung des Gemeindebun-
des bestätigt, forderte Alfred Riedl am Ge-
meindetag die Neuordnung des Bildungssys-
tems. „Alles Personal muss in eine Hand.
Die Gemeinden kümmern sich um die Infra-
struktur und sorgen für Erhalt und Ausbau
der Schulgebäude. Alles was die Pädagogik
betrifft – vom Unterricht bis zur Betreuung
– kann nicht Aufgabe der Gemeinden sein.“
Über ein neues Miteinander sprach Riedl,
dabei forderte er mehr Mut im Denken in Re-
gionen im Zusammenspiel zwischen Stadt
und Land. „Wer über Vielfalt spricht, muss
den ländlichen Raum im Auge haben. Immer
mehr Menschen wollen dort arbeiten, wo sie
leben.“ 
Höchste politische Repräsentanten besuchten
den Gemeindetag: Bundespräsident Alexan-
der Van der Bellen, Bundeskanzlerin Brigitte
Bierlein, Nationalratspräsident Wolfgang So-
botka, Landeshauptmann Hermann Schüt-
zenhöfer, Landesrätin Barbara Eibinger-
Miedl sowie der Grazer Bürgermeister Sieg-
fried Nagl. „Dass die Spitzen der Republik
heute bei uns sind, zeigt, welch hohen Stel-
lenwert die Kommunen als Verwaltungs- und
Politikebene haben und welche Verantwor-
tung wir in den 2.096 Gemeinden tragen“, re-
sümiert der Gemeindebund-Chef. zz
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Nichts geht ohne die Gemeinden
Bei der größten kommunalpolitischen Veranstaltung, dem Österreichischen Gemeindetag, trafen sich mehr
als 2.000 Bürgermeister und Gemeindevertreter heuer in Graz, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Das jährliche Großereignis, der Österreichische Gemeindetag, war heuer besonders gut und sehr hochkarätig besucht: (v.l.n.r.) Bgm. Mag. Alfred Riedl (Präsi-
dent des Österreichischen Gemeindebundes), Dr. Brigitte Bierlein (Bundeskanzlerin der Republik Österreich), Dr. Alexander Van der Bellen (Bundespräsident
der Republik Österreich), Mag. Wolfgang Sobotka (Präsident des Österreichischen Nationalrates), Hermann Schützenhöfer (Landeshauptmann des Landes
 Steiermark), Mag. Siegfried Nagl (Bürgermeister der Stadt Graz) Foto: Schuller/Gemeindebund 



Die Kommuna-
len Sommerge-
spräche 2019

finden heuer vom  11.
bis 13. September statt
und stehen unter dem
Generalthema „Starke
Infrastruktur für starke
Regionen. Vernetzt
denken – Gemeinsam
handeln“. Nationale
und internationale Ver-
treterinnen und Vertre-
ter aus Wirtschaft, Wis-
senschaft, Politik und
Medien treffen einan-
der, um sich Problemen
zu stellen, Best-
Practice-Beispiele auf-
zuzeigen, Lösungsan-
sätze zu erarbeiten und
sich zu vernetzen.
Infrastruktur ist für das
effiziente Funktionie-
ren einer modernen Ge-
sellschaft unerlässlich. Die Qualität der In-
frastruktur hat einen wesentlichen Einfluss
auf das lokale, regionale und globale Wirt-
schaftswachstum. Der Zugang zu einer es-
senziellen Versorgung mit Wasser, Elektri-
zität, Straßen, Schulen oder Krankenhäusern
steigert die Lebensqualität einer Gesellschaft
enorm. Infrastruktur bildet somit das Rück-
grat der Gesellschaft.

Infrastruktur ist zentrale Lebensader
Die Anforderungen an eine adäquate Infra-
struktur werden immer umfassender. Um auf

die demografische Entwicklung und die Ver-
änderungen der Lebensmodelle zu reagieren,
um der Jugend Ausbildungschancen und der
alternden Bevölkerung entsprechende Le-
bensbedingungen bieten zu können, um dem
Klimawandel entgegenzuwirken und Lösun-
gen für eine nachhaltige Energieversorgung
zu finden. Dafür bedarf es einer Anpassung
in der Infrastruktur.
Es werden Fragen erörtert werden, wie: Wel-
cher Bedarf besteht? In welchen Bereichen
klaffen Infrastrukturlücken? Wie werden
Projekte finanziert? Wer hat welche Rolle

bei der Umsetzung
inne? Ebenso die As-
pekte: Vor welchen He-
rausforderungen stehen
die österreichischen
Städte und Gemeinden?
Welche Weichen müs-
sen die Gemeinden
heute für die Ziele von
morgen stellen? Wie ist
es um die Infrastruktur
bestellt, die die Bürge-
rinnen und Bürger
nachhaltig benötigen?
Wie bleibt der Standort
attraktiv hinsichtlich
Aus- und Weiterbil-
dung, Beruf, Versor-
gung? Wie sieht es mit
der technischen Anbin-
dung aus?
Losgelöst vom Alltags-
trott bildet der geogra-
fische Mittelpunkt
Österreichs – das steiri-

sche Bad Aussee – die Bühne für drei Tage
Thinktank. Die Vielfalt der Formate ist dabei
ein wichtiger Bestandteil des Veranstaltungs-
formats. Es gibt Vorträge, Impulsreferate,
Podiums- und Publikumsdiskussionen sowie
Workshops. Auch bei den Foren wird die be-
währte Mischung aus Gemeinde-Praktikern
und Expertinnen und Experten wieder gege-
ben sein. Aber auch das gemütliche Beisam-
mensein ist integrativer Bestandteil der Som-
mergespräche 2019. zz
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.sommergespraeche.at

Jetzt kostenlos die Broschüre bestellen und profitieren: 
www.tpa-group.at/steuern

Große Tipps 
zum österreichischen 
Steuersystem im 
kleinen Format.

Kommunale Sommergespräche 2019
Im Jahr 2005 entstand die Idee, ein Forum für kommunale Zukunftsthemen zu schaffen. Mittlerweile haben
sich die Kommunalen Sommergespräche – auf Initiative des Österreichischen Gemeindebundes und der Kom-
munalkredit – zu einer über die Grenzen hinaus bekannten Wissensplattform entwickelt. 
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Für ein nachhaltiges Wirtschafts- und
Beschäftigungswachstum sowie für ei-
nen strukturellen Wandel Österreichs

sind diese hochinnovativen Unternehmens-
gründungen jedoch von wesentlicher Bedeu-
tung. Die Austria Wirtschaftsservice GmbH
(aws), die Förderbank des Bundes, springt
in der Frühphasenfinanzierung mit aws
Seedfinancing, aber auch in den aws im-
pulse-Programmen oder im Bereich Eigen-
kapital ein und bietet eine wesentliche Hil-
festellung, um das Entwicklungsrisiko abzu-
federn und schneller am Markt zu reüssieren. 
„Wir helfen, das unternehmerische Risiko
abzufedern. Unsere Programme PreSeed und
Seedfinancing sind zentrale Pfeiler der
Hightechförderung. Durch sie erhalten tech-
nologieorientierte Unternehmen in der Pla-
nungs- und Wachstumsphase wichtige An-
schubfinanzierungen“, sagt die aws-Ge-
schäftsführung Edeltraud Stiftinger und
Bernhard Sagmeister. „Besonders wichtig
aber sind auch der richtige Umgang mit und
das professionelle Management von Schutz-
rechten – hier bietet die aws ebenfalls Un-
terstützung“, ergänzen Stiftinger und Sag-
meister. „Außerdem fördern wir innovative
Ideen mit Beratung und Hilfe bei der Inves-
torensuche. Wir glauben an kreative Men-
schen und ihre Visionen.“

Prothesen fühlbar machen 
„Das Potenzial unserer Entwicklung war
schnell klar. Wir können mit unseren Prothe-
sen das Leben vieler Menschen nachhaltig
verbessern“, sagt der CEO von Saphenus
Medical Technologies, Rainer Schultheis.
Mit seiner Technologie schafft das Start-up
eine Sensation: Saphenus stimuliert mit sei-
nem innovativen Gliederersatz die Nerve-
nenden am Stumpf. Prothesenträger können
somit Arme oder Beine wieder fühlen und
dadurch zahlreiche Aktivitäten wieder aus-
üben, wie beispielsweise Radfahren oder
Klettern. Darüber hinaus bringt die fühlbare
Prothese eine enorme Steigerung der Le-
bensqualität, da der Phantomschmerz direkt
in der Prothese aktiv bekämpft wird. 
2016 hat Schultheis das Unternehmen ge-
gründet und entwickelt damit die Technolo-
gie der „bionischen Prothetik“ weiter, die

von Professor Hubert Egger an der FH Ober-
österreich begonnen wurde. Technologisch
herausfordernd war dabei zuerst die Kon-
struktion der Prothese, die die Nerven am
Stumpf eines verlorenen Arms oder Beines
direkt ansteuert. Darauf hat Schultheis ge-
meinsam mit einem Team und mit dem ehe-
maligen Skispringer und Olympiasieger Toni
Innauer als Business Angel ein Produkt auf-
gebaut, das nun auf den Markt kommt. 

aws PreSeed als wesentlicher 
Meilenstein
Saphenus wurde bei der Entwicklung seitens
der aws mit den Programmen aws Preseed
und aws Seedfinancing unterstützt. Auf diese
Weise konnte das Start-up auf mehreren Ebe-
nen nachhaltig profitieren, wie es CEO und
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Innovation konsequent fördern heißt Betriebe stärken:
Die aws begleitet und unterstützt am Weg ins Unternehmertum

Junge innovative Unternehmen stehen häufig vor dem Problem, dass sie trotz innovativer Ideen und ausge-
feilter Businesspläne oft an der notwendigen Finanzierung scheitern. Fehlende Sicherheiten der forschungsin-
tensiven Start-ups stehen einem langen und kostenintensiven Entwicklungspfad gegenüber. Keine leichte Si-
tuation, um sich mittels Bankkredit am Markt entsprechend zu positionieren.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Mit der Frühphasenfinanzierung der aws können kreative und innovative Unternehmer die Ergebnisse
ihrer Forschung in den Markt bringen.

Foto: Saphenus Medical Technologies 

Die Linx4-Gründer Paul und 
Michael Bruckberger: 

„Die aws hat uns Türen geöffnet.“
Foto: Linx 4
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Co-Gründer Schultheis ausdrückt: „Als wir
aws PreSeed bekommen haben, war das ein
wichtiger Meilenstein. Wir haben gesehen,
dass wir mit unserer Idee richtig liegen.“
Gleichzeitig konnte das Start-up gezielt wei-
terarbeiten und hatte ausreichend Zeit, die
richtigen Investoren zu finden. 
Die Marktüberleitung wurde zudem mit aws
Seedfinancing unterstützt. Auch hier können
sich die Ergebnisse sehen lassen. Trotz der
aufwendigen Zulassungsverfahren im Med-
Tech-Bereich steht der Markteintritt nun
kurz bevor. „Die konsequenten Förderungen
haben uns bei der Entwicklung gut unter-
stützt, jetzt geht es darum, unsere Kundinnen
und Kunden zu unterstützen und ihr Leben
zu verbessern“, betont Schultheis.
Mehr Informationen zu Saphenus finden Sie
unter: www.saphenus.com.

linx4: Industrial IoT-Geschäftsmodell
überzeugt
Auch das genauso innovative Unternehmen
linx4 hat in kürzester Zeit einige Meilen-
steine erfolgreich bewältigt. Im vergangenen
Jahr haben die Unternehmensgründer rund

um Paul Bruckberger im Rahmen von aws
First ihre Idee ausgearbeitet und bereits zur
Marktreife gebracht. Mit dieser Idee ist es
ihnen gelungen, ein neues Geschäftsmodell
für Banken, Versicherungen und für Maschi-
nenhersteller zu entwickeln und auf dem
Markt Fuß zu fassen. 
linx4 vernetzt Produktionsmaschinen im In-
ternet der Dinge. Das bedeutet, Daten aus
diesen Geräten können besser erfasst und
weiterverwendet werden. Unter anderem um
sie als Basis für neue Bezahlungsmodelle zu
nutzen, wie es linx4 nun seinen Kunden an-
bietet. Eine Versicherung kann beispiels-
weise die Versicherungsraten auf den tat-
sächlichen Gebrauch der Maschine anpas-
sen, eine Bank kann damit Finanzierungsan-
gebote auf ganz neue Beine stellen und Ma-
schinenhersteller können ebenfalls einfach
und sicher auf Pay-per-use-Bezahlmodelle
umstellen. „Die Grundlage ist dabei zum ei-
nen das Erfassen, zum anderen muss aber für
die Partnerunternehmen klar sein, die Daten
wurden nicht verfälscht“, erläutert linx4-
CEO Paul Bruckberger. „Genau hier können
wir punkten und den Unternehmen ein

Rundum-Service bis hin zum neuen Ge-
schäftsmodell bieten. In unserem Setting
können sie den Daten zu hundert Prozent
vertrauen und darauf auch Bezahlmodelle
aufbauen.“ Damit bietet linx4 einen spürba-
ren Mehrwert für seine Kunden. Durch die
neuen Geschäftsmodelle haben beispiels-
weise Maschinenhersteller schlagartig län-
gerfristige und laufende Einnahmen, erste
Industriekunden konnten dafür schon ge-
wonnen werden. Die Maschinenkäufer hin-
gegen profitieren davon, dass große Investi-
tionssummen nicht zu Beginn getätigt wer-
den müssen, sondern individuell angepasste
Investitionen möglich sind. Sei es direkt
beim Hersteller oder über eine Bank.

Markteintritt erfolgreich geschafft
Nach abgeschlossener Teilnahme an aws
First ist linx4 derzeit im aws PreSeed-Pro-
gramm und hat den Markteintritt erfolgreich
geschafft. „Bei aws First haben wir sehr
schnell gutes Feedback bekommen und ge-
sehen, dass unsere Idee greift“, meint Bruck-
berger: „Aktuell können wir mit der Pre-
Seed-Unterstützung unser Team so weit auf-
bauen, dass wir für die nächsten Schritte vor-
bereitet sind.“ Dabei habe linx4 nicht nur fi-
nanziell, sondern vor allem auch vom ge-
samten Ökosystem profitiert. „Die aws hat
uns Türen geöffnet“, betont Bruckberger. So
arbeitet die ERSTE Group als innovativer
Finanzpartner mit linx4 zusammen, um
mögliche neue datenbasierte Finanzierungen
zu ermöglichen. Aktuell bereitet das innova-
tive Unternehmen die Skalierung vor und
plant bereits die Expansion in die CEE-Re-
gion und zu den großen Maschinenherstel-
lern nach Deutschland. zz
In Kooperation mit der aws

aws PreSeed und aws Seedfinancing
aws PreSeed und aws Seedfinancing sind Zuschussprogramme für
Hightech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf die Branchen IKT, Physical
Science & Life Sciences. Dabei unterstützt aws PreSeed innovative Unter-
nehmungen in der Vorgründungsphase mit einem Zuschuss von bis zu
200.000 Euro, aws Seefinancing hilft bei der Finanzierung von Gründung
und Aufbau innovativer Unternehmen mit einem Finanzierungsvolumen
von bis zu 800.000 Euro – bei Projekterfolg ist dieser Zuschuss zurückzu-
zahlen. 

aws als Partner der Wirtschaft
Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) begleitet als Förderbank des
Bundes Unternehmen von der ersten Idee bis zum Markterfolg. Die aws
unterstützt Unternehmen durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten,
Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital bei der Umsetzung ihrer innova-
tiven Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz
und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifi-
sche Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für ange-
hende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten. 

Saphenus Medical Technologies macht Prothesen spürbar und bekämpft Phantomschmerzen.
Foto: Saphenus Medical Technologies
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Starre Hierarchien, Führung durch Leis-
tungsdruck, unpersönliche Mitarbei-
terverhältnisse und erfolgsorientierte

Anreizsysteme sind jahrelang in vielen gro-
ßen Unternehmen die gelebte Praxis gewe-
sen. Doch dieses System stößt an seine Gren-
zen und immer mehr Betriebe erkennen, dass
sie diese Art der Unternehmenskultur nicht
weiterbringt. Nicht selten gefährden veral-
terte Strukturen im Umgang mit Mitarbeitern
sogar die Zukunft eines Betriebs, denn sie
verhindern Innovation, erzeugen keine emo-
tionale Bindung an das Unternehmen, führen
zu hoher Personalfluktuation und fehlender
Motivation. 

Finanzielle Anreize nicht mehr 
ausreichend!
Gerade in den Führungsebenen lassen sich
in den letzten Jahren entscheidende Verän-
derungen in der Unternehmenskultur erken-
nen. Viele Betriebe sind gezwungen, sich zu
verändern, da jahrzehntelange Strukturen
plötzlich nicht mehr zu den gewünschten Er-
gebnissen führen. Hohe Einstiegsgehälter
waren bis vor einigen Jahren noch ausre-
chend, um die klügsten Köpfe anzuziehen
und für einige Jahre an das Unternehmen zu
binden, doch es hat ein Wertewandel in der
Arbeitswelt stattgefunden. Laut neuesten
Studien bewerten viele junge Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer, dass es viel ent-
scheidender sei, welche Umgangsformen
und welche Unternehmenskultur in einem
Betrieb vorherrschen würden und die Höhe
des Gehalts oft zweitrangig sei. Nicht nur
der Lohn ist entscheidend, sondern auch at-
traktive Arbeitszeiten, ein flexibles Arbeits-
umfeld, die Möglichkeit zur Kreativität und
Eigeninitiative und das Gefühl, gebraucht zu
werden und etwas bewirken zu können. Füh-
len sich Mitarbeiter gebraucht und wertge-
schätzt, arbeiten sie lieber in einem Unter-
nehmen, sind loyaler, weniger oft krank und
sind bereit, mehr Verantwortung zu überneh-
men. Dennoch ist der Lohn immer noch eine
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Wertschätzung am Arbeitsplatz  –
was Mitarbeiter wirklich anspornt
Immer mehr Studien zeigen: Wertschätzung in der Arbeit ist ein Schlüsselfaktor für ein erfolgrei-
ches Unternehmen. Hohe Gehälter und Privilegien allein sind längst nicht mehr für die Moti vation
von Angestellten entscheidend. Durch die richtige Wertschätzung lassen sich die Produk tivität und
Motivation im Betrieb erhöhen. Experten raten daher, starre Unternehmenskulturen zu hinterfra-
gen. Doch wie zeigt sich Wertschätzung im Beruf und wie trägt diese zur richtigen
 Personalentwicklung bei?

Von Stefan Rothbart



Grundvorausset-
zung, um sich über-
haupt wertgeschätzt
zu fühlen. Doch die
Bereitschaft bei jun-
gen Arbeitnehmern
steigt, auf einen hö-
heren Lohn zu ver-
zichten, wenn dafür
das Arbeitsumfeld
besonders attraktiv
ist. Umgekehrt lässt
sich ein unattraktives
Umfeld durch mehr
Gehalt oft nicht aus-
gleichen. 

Wertschätzung beginnt beim 
Umgangston
Die richtige Motivation der Mitarbeiter will
gelernt sein. Wertschätzung wird laut einer
Studie des Wissenschaftlichen Instituts der
AOK in Deutschland als besonders motivie-
rend angegeben. Es lässt sich eindeutig fest-
stellen, dass motivierte Mitarbeiter weniger
Krankenstände aufweisen und für das Un-
ternehmen produktiver sind. Für viele be-
ginnt Wertschätzung bereits beim Umgangs-
ton. Das förmliche „Sie“ hat in vielen Be-
trieben ausgedient. Vor allem dort, wo Men-
schen sehr eng zusammenarbeiten und eine
Vertrauensbasis aufbauen müssen, braucht
es eine persönliche Umgangsebene. Das
„Du-Wort“ schafft nicht nur ein persönliches
Verhältnis, es hilft auch Vertrauen unter den
Mitarbeitern aufzubauen und begünstigt Em-

pathie am Arbeitsplatz. Das stärkt die Bin-
dung an ein Team und führt zu mehr Einsatz-
bereitschaft und Verantwortungsgefühl in-
nerhalb der Gruppe. 

Das Gefühl, gebraucht zu werden
Besonders entscheidend für die Motivation
von Mitarbeitern ist es, das Gefühl von Nütz-
lichkeit zu geben. Wird die ausgeführte Tä-
tigkeit als sinnlos empfunden oder können
die Resultate des eigenen Handelns in der
Arbeit nicht nachvollzogen werden, entsteht
das Gefühl, nicht wirklich gebraucht zu wer-
den. Sich unnütz zu fühlen kann ein wahrer
Motivationskiller sein. Wertschätzung hat
demnach sehr viel damit zu tun, den Mitar-
beitern das Gefühl zu vermitteln, dass sie ge-
braucht werden und dass sie und ihre Arbeit
für das Unternehmen wichtig sind. Viele
Menschen brauchen das Gefühl, mit ihrem
Tun und Handeln eine Auswirkung zu haben.
Je größer ein Unternehmen, desto wichtiger
ist es daher, die Resultate geleisteter Arbeit
sichtbar zu machen. Experten machen bei-
spielsweise den Vorschlag, dass Führungs-
personen ihre Mitarbeiter regelmäßig nach
Ideen und Verbesserungsvorschlägen fragen
sollen und diese ernsthaft entsprechend kom-
munizieren. So kann bereits mit wenig Auf-
wand ein Gefühl der Wertschätzung vermit-
telt werden.

Kreativität und Eigeninitiative
Monotone Arbeit ist ebenso ein Motivations-
killer, lässt sich aber oft nicht ganz vermei-
den. Dennoch sollte in Betrieben nach We-
gen gesucht werden, wie Kreativität und Ei-
geninitiative  bei Mitarbeitern gefördert wer-
den können. Allzu starre Abläufe führen viel-
leicht zu standardisierten Prozessen, wirken
sich aber oft demotivierend auf die Mitar-
beiter aus. Oft ist es besser, mehr Eigenini-
tiative und Kreativität für individuellere An-
sätze und Lösungsvarianten zuzulassen. So
können persönliche Fähigkeiten besser ent-
wickelt und innerbetrieblich effektiver zum
Einsatz gebracht werden. Das erzeugt wie-
derum Wertschätzung für die Mitarbeiter,
weil man ihnen zutraut, eigene Lösungen zu
finden und selbstständig arbeiten zu können. 

Fehler zulassen
Als wesentlich wird von Experten auch im-
mer wieder der Umgang mit Fehlern in ei-
nem Betrieb genannt. Richtiges Fehlerma-
nagement bzw. eine gesunde Fehlerkultur
sind ein entscheidender Faktor für den Erfolg
eines Unternehmens. Wird von der Füh-
rungsebene mit Druck und Bestrafung auf
Fehler reagiert, weist dies bereits auf eine
ungesunde Unternehmenskultur hin. Mitar-
beiter fühlen sich dann unter Druck gesetzt,
was meistens zu noch mehr Fehlern führt.
Ein Lernprozess wird dadurch nicht unter-
stützt. Fehlern muss zunächst eine entspre-
chende Bedeutung zukommen. Oft wird ein-
fach unverhältnismäßig vonseiten der Chef-
etage auf Verfehlungen reagiert. Wichtig ist,
dass es eine Gesprächskultur über Fehler im
Betrieb gibt, wo zunächst geklärt werden
kann, ob ein Fehlverhalten überhaupt eine
negative Auswirkung hatte oder ob einfach
nur von einer standardisierten Vorgehens-
weise abgewichen wurde. Wichtig ist es zu
erkennen, dass Fehler zum Lernen da sind
und für einen Betrieb darin nicht nur das Po-
tenzial liegt, die Fähigkeiten eines Mitarbei-
ters weiterzuentwickeln, sondern auch die
eigenen Abläufe im Betrieb zu hinterfragen
und eventuell zu verbessern. Belohnt wird
oft nur der Erfolg, doch auch im Scheitern
liegt ein wichtiger Erfahrungswert. Für gute
Leistungen ist es leicht, Wertschätzung zu
zeigen, doch wie in einem Betrieb auf Ver-
fehlungen und Schwächen von Mitarbeitern
reagiert wird, zeigt letztendlich wirklich, wie
es um die Wertschätzung bestellt ist. Men-
schen sind letztendlich keine Maschinen und
machen hin und wieder Fehler. Doch der
Umgang mit diesen darf zu keiner Ent-
menschlichung und Entwürdigung führen.
Fehlermanagement ist also der ultimative
Prüfstein einer jeden Unternehmenskultur.
Der richtige Umgang kann für das Unterneh-
men gewinnbringend sein, der falsche Ton
führt jedoch dazu, dass Mitarbeiter demoti-
viert das Handtuch werfen. Damit ist letzt-
endlich keinem gedient. zz

Die Jahre vergehen.
Die Erfahrung bleibt.

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

Der richtige Umgangs-
ton bringt Motivation
und Einsatz.
Foto: Canva



Als vollintegriertes Unternehmen bie-
ten wir in ganz Österreich Ge-
schäftskunden vom Ein-Personen-

Unternehmen bis zum börsennotierten Groß-
konzern alle Internet-Technologien und Di-
gitalisierungslösungen für alle Anforderun-
gen aus einer Hand an“, sagte Maria Zesch,
CCO Business & Digitalization Magenta Te-

lekom. „Als einziger Anbieter in Österreich
bieten wir ein konvergentes Netz aus Glas-
faser, Koaxialkabel, DSL und Mobilfunk so-
wie ein eigenes Netz für das Internet der
Dinge, Narrowband-IoT. Gemeinsam mit
unserer Schwester T-Systems verfügen wir
über die höchste Kompetenz für IKT-Lösun-
gen für Großkunden.“

Komplettlösungen aus einer Hand
Basis des umfassenden Magenta-Portfolios
für Geschäftskunden sind das bis zu einem
Gigabit pro Sekunde schnelle Glasfaser-Ka-
belnetz, bestes Mobilfunknetz Österreichs

(Testsieger bei Connect, Chip), sowie öster-
reichweites Festnetz-Internet auf Basis von
LTE-DSL-Hybrid- sowie DSL-Technologie.
Über 110.000 Kilometer Glasfaserkabel sind
das Rückgrat dieses integrierten Netzes. Spe-
ziell für die Digitalisierungsanforderungen
von Unternehmen und Industrie gibt es ein
österreichweites Netz für das Internet der
Dinge (IoT), das NB-IoT (Narrowband-IoT).
Mit diesem leistungsfähigen universellen
Netz bietet Magenta Business fixe und mo-
bile Kommunikations- und Digitalisierungs-
lösungen für Unternehmen jeder Größenord-
nung, ebenso wie für Gemeinden und die Im-
mobilien-Wirtschaft. Eine breite Palette an
Cloud- und IoT-Lösungen wird aus dem ei-
genen Haus oder gemeinsam mit zertifizier-
ten Partnern angeboten. Zusammen mit dem
Schwesterunternehmen T-Systems bringt
Magenta Business maßgeschneiderte IKT-
Lösungen für Großkunden. Mit dem inno-
vativen 1:1-Service steht jedem Unterneh-
men ein persönlicher Servicepartner zur Ver-
fügung.

Bis zu einem Gigabit pro Sekunde
Das gesamte Magenta Glasfaserkabelnetz
wurde auf höhere Geschwindigkeiten aufge-
rüstet: Ab sofort können rund eine Million
Büros und Haushalte in Wien mit Download-
Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit

(GB) pro Sekunde (bisher maximal 300
Mbit/s) im Internet surfen. Außerhalb Wiens
steht Magenta-Business-Kunden ab sofort
Top-Speed von 500 Megabit/Sekunde zur
Verfügung (bisher maximal 300 Mbit/s). In
allen Business-Internet-Tarifen ist ein Router
kostenlos inkludiert sowie eine fixe IP-
Adresse und .at-Domain. Nach Bedarf kann
Business-Internet mit Telefonie, mobilem
Back-up-Internet und Service-Level-Agree-
ments erweitert werden. Für Standorte mit
besonders hohen Leistungsanforderungen
können Unternehmen dedizierte Glasfaser-
leitungen erhalten. Der Einstiegspreis für
Business-Internet beginnt bei 39,90 Euro
monatlich (exkl. USt.) für 80 Mbit/s
Download- und 15 Mbit/s Upload-Speed.

Vorteile ab dem zweiten Vertrag
Loyalität belohnen ist das Fundament der
Magenta-Welt: Mit MagentaEINS Business
gibt es für jeden zusätzlich abgeschlossenen
Vertrag Vorteile für treue Magenta-Business-
Kunden in Form von Rabatten. Exzellentes
Service ist dabei selbstverständlich: Dafür
bringt T-Mobile die Auszeichnung für die
„Beste Hotline“ (Connect Magazin) in Ma-
genta Business ein und bietet zudem eine
Bestes-Service-Garantie mit einer persönli-
chen 1:1-Betreuung. zz
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Komplettlösungen für Geschäftskunden
Seit Anfang Mai gibt es in Österreich einen neuen Digitalpartner für alle Unternehmensgrößen. Unter der
Marke „Magenta Business“ und dem Unternehmensnamen Magenta Telekom – Magenta T – werden ab so-
fort die Produkte von T-Mobile Austria und UPC Austria unter dem neuen magentafarbenen Dach angeboten.

Von Florian Eckel

Über 110.000 Kilometer Glas -
faserkabel sind das Rückgrat

eines integrierten Netzes.
Fo
to
: M

ag
en
ta
-T



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2019 35

Sportliche Genussmenschen zieht es
nicht selten in das steirische Vulkan-
land. Denn neben der berühmten stei-

rischen Gemütlichkeit und einer Vielzahl an
Freizeitmöglichkeiten ist die Region vor al-
lem für ihr mildes Klima und hervorragen-
den Wein bekannt. Das Hotel Traminergolf
sowie die neuen Chalets erweisen sich als
beliebtes Reiseziel für Golfer, Radler, Ge-
nussmenschen und Weinliebhaber. 18 ver-
schiedene Zimmer mit Blick auf den Golf-
platz sind bereits ab € 54,- pro Person und
Nacht im Doppelzimmer verfügbar. Oder
man mietet eines der drei neuen und exklu-
siven Chalets mit eigenem Golf-Cart vor der
Tür. Beide Optionen können mit Halbpen-
sion im Golfrestaurant kombiniert werden 

„Wer hierher kommt, wird nach der ent-
spannten Golfrunde mit einem Gläschen
Wein verwöhnt, relaxt im hoteleigenen Well-
nessbereich oder besucht mit unseren E-Bi-
kes eine der umliegenden Buschenschan-

ken“, sagt Hotelier Leo Wörndl Das medi-
terrane Klima macht das Golfen auf der 27-
Loch-Anlage von Anfang März bis Ende No-
vember möglich. zz

IMPRESSUM
Offenlegung nach § 5 ECG, § 14 UGB, § 24, 25 Mediengesetz

Medieninhaber (Verleger), Redaktion: Wirtschaftsnachrichten Zeitschriften Verlagsge-
sellschaft m.b.H., 8010 Graz, Theodor-Körner-Straße 120a, Tel. 0316/834020,  Fax
0316/834020-10, office@euromedien.at, www.wirtschafts-nachrichten.com  Herausgeber
& Geschäftsführer:Wolfgang Hasenhütl Co-Herausgeber: Josef Lipp Standort Oberöster-
reich: 4020 Linz, Lederergasse 32, Tel. 0732/781282, Fax DW 4,  ooe@ euromedien.at Stand-
ortleitung:  Mag. Harald Mühlecker  Standort Niederösterreich, Wien & Burgenland:
Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien, Tel. 01/2127440, noe@euromedien.at, wien@eu-
romedien.at, burgenland@euromedien.at Standortleitung:  Franz-Michael Seidl  Standort
Vorarlberg, Tirol, Salzburg: 5071 Salzburg-Wals, Pannzaunweg 1 b, Tel. 0662/842841-0,
salzburg@  euromedien.at, tirol@euromedien.at,  vorarlberg@euromedien.at Verlagsver-
tretung Ilse Lipp: i.lipp@euromedien.at, Tel. 0664/5070706 Erscheinungsort: Graz Chef -
redakteurin  Donauraum: Dr. Marie-Theres Ehrendorff Chef vom Dienst: Mag. Michaela
 Falkenberg, Cordula Hofko Marketing&Vertrieb: Prok. Barbara Heider-Spak Verkaufs -
leitung: Prok. Mag. Barbara Steiner Redaktion: Mag. Karin Bornett,  Dr. Thomas
Duschlbauer, Florian Eckel, Dr. Marie-Theres Ehrendorff, Mag. Sabine Fanta, Siegfried Hetz
MA, Felix Meiner, Josef Müller, Mag. Andreas Prammer, Mag. Dr.  Ursula  Rischanek, 
Mag. Carola Röhn, Stefan Rothbart BA, Dr. Alexander Tempelmayr, Mag. Christian
 Wieselmayer Fotos: Falls nicht anders angegeben: Symbol, Archiv Layout & Grafik: Hans
Obersteiner Cover gestaltung: Thomas Heider Produktion:  euromedien verlags gmbH,
8045 Graz, Prenterweg 9 Druck:  Walstead Leykam Druck GmbH & Co KG Verlagsvertretung
Slowenien: Business Media d.o.o.,  Kotnikova ulica 30, 1000 Ljubljana, Tel./Fax +386/
1/5181125,info@bmslovenia.si Verlagsvertretung Kroatien:Business Media Croatia d.o.o.,
Bosutska 9, 10000 Zagreb, Tel. +385/1/6311-800, Fax DW 810, info@bmcroatia.hr Erschei-
nungsweise: 10 x jährlich  Anzeigenpreise: lt. aktuellem An zeigentarif. Es gelten die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen des Österreichischen Zeitungsherausgeberverbandes.
Bezugspreis:€ 2,50/Ausgabe; Jahresabonnement Inland € 25,–, Ausland auf Anfrage. Das
Abonnement ist jederzeit schriftlich kündbar. Wird es nicht bis ein Monat vor Ende des Abo-
jahres gekündigt, verlängert es sich automatisch um ein weiteres Jahr. Verlagskonto: IBAN:
AT32 3843 9001 0081 5787, BIC: RZSTAT2G439  Firmenbuchnummer: 257766v UID-Num-
mer: ATU 61454508 Behörde gemäß ECG: Magistrat Graz Kammer: Wirtschaftskammer
Steiermark Anwendbare Vorschriften: Österreichische Gewerbeordnung Gerichtsstand
ist das für Graz örtlich und sachlich zuständige Handelsgericht. Allgemeines:Alle Rechte,
auch die Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechts gesetz, sind vor-
behalten. Aufgrund der einfacheren Lesbarkeit wurde in dieser Publikation auf eine ge-
schlechtssensitive Form verzichtet, die gewählte männliche Form schließt immer gleicher-
maßen weibliche Personen ein.

UniCredit Bank Austria stellt Sonder-
wirtschaftszone Kampanien vor

Die UniCredit Bank Austria stellte österreichischen Unterneh-
men die kürzlich von der italienischen Regierung geschaffene
Sonderwirtschaftszone in der Region Kampanien vor. Die

Sonderwirtschaftszone umfasst die Häfen von Neapel, Salerno, Cas-
tellammare und die umliegenden Logistikgebiete, sowie zwei große
Güterverkehrszentren in der Region Kampanien. Unternehmen pro-
fitieren dabei von schlanken Zollverfahren, Steuererleichterungen
und finanziellen Vorteilen sowie vereinfachten Verwaltungsverfahren.
Durch die Sonderwirtschaftszone soll die wirtschaftliche Entwick-
lung der Region als Industrie- und Logistikdrehscheibe gefördert
werden. zz

Martin Zojer, Head of UniCredit International Center Austria, Alessandro
Paoli, Head of UniCredit International Center Italy, Pietro Spirito, President
of the Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Fabio Succhia-
relli, Head of Large & Top Corporate Italy, UniCredit SpA – Italy (v.l.)

Für Golfer und Nicht-Golfer –
jedenfalls aber für Genießer

Das Hotel und die neuen Chalets Traminergolf mit eigenem Golfplatz gelten (noch) als Insider-Tipp!

Golf Resort Klöch 
Klöch 192, A-8493 Klöch
Tel. +43 (0) 3475 30033
info@traminergolf.at | www.traminergolf.at

Foto: Traminergolf
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Die Lenzing Gruppe reduziert aber
nicht nur die Emissionen in den be-
stehenden Produktionsprozessen,

sondern fokussiert beim Bau neuer Zellstoff-
und Lyocellanlagen sehr stark auf CO2-arme
Energiequellen und Produktionsverfahren.
Das ermöglicht ein weiterhin prosperieren-
des Wachstum bei gleichzeitiger substanziel-
ler Reduktion der spezifischen Treibhausgas-
Emissionen. Ziel dieser Klimastrategie der
Lenzing Gruppe ist es, bis zum Jahr 2050
netto kein CO2 mehr zu emittieren. Ein
wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu dieser
Klimaneutralität ist das Jahr 2030. Bis dahin
werden die Emissionen pro Tonne produzier-
tem Zellstoff und Fasern um 50 Prozent im
Vergleich zu 2017 gesenkt. Damit wird die
Lenzing Gruppe durch weltweite Aktionen
die Emission von 1,3 Millionen Tonnen CO2
vermeiden. Diese Menge ist äquivalent zum
CO2-Fußabdruck von über 200.000 Öster-
reichern.

Glaubwürdig Verantwortung über-
nehmen
„Der Klimawandel ist die größte Herausfor-
derung, vor der die Menschheit derzeit steht.
Mit unserer strategischen Festlegung, bis
2050 klimaneutral zu sein, helfen wir, die
Geschwindigkeit der Erderwärmung einzu-
bremsen und die Ziele des Pariser Klimaab-

kommens zu erreichen. Mit unseren Dekar-
bonisierungszielen sind wir Vorreiter in der
gesamten produzierenden Industrie und spe-
ziell in der Faserbranche. Unsere substan-
tiellen Investitionen sehen wir nicht nur als
einen sehr verantwortungsvollen Schritt,
sondern auch als einen, der den Wert unseres
Unternehmens weiter steigern wird“, sagt
Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der
Lenzing Gruppe. „Wir können als Vorreiter
in unserer Industrie nur dann glaubwürdig
Verantwortung für unsere Kinder und Enkel-
kinder übernehmen, wenn wir jetzt handeln.“
Die vollständige Vermeidung der CO2-
Emissionen bis zum Jahr 2050 wird durch
eine Vielzahl von Initiativen erreicht werden.
Ein wesentlicher Beitrag wird vom Wachs-
tum mit Spezialfasern, vor allem durch maß-
gebliche zusätzliche Kapazitäten der beson-
ders umweltfreundlichen Fasern der Marke
TENCEL™ kommen. Weiters werden die
Senkung des Energieeinsatzes und die Um-
stellung auf erneuerbare Energien den öko-
logischen Fußabdruck weiter verbessern.
„Um diese Strategie zu untermauern, wird
sich Lenzing der Science-Based-Targets-Ini-
tiative verpflichten, der anerkanntesten Or-
ganisation auf dem Gebiet der klimarelevan-
ten Zielsetzung. Dieser Schritt ist ein bedeu-
tender Beitrag zur Ökologisierung der Mo-
debranche und wird unseren Partnern helfen,

Konsumenten Textilien mit einem ökologisch
verantwortungsvollen Fußabdruck anzubie-
ten“, sagt Robert van de Kerkhof, Marketing-
und Vertriebsvorstand der Lenzing Gruppe.
Die Maßnahmen von Unternehmen, ihre
Treibhausgasemissionen zu reduzieren, wer-
den dann als „science based“ bezeichnet,
wenn sie den Zielen des Pariser Klimaab-
kommens entsprechen. zz
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Mit jeder Faser für die Umwelt
Die Lenzing Gruppe wird bis zum Jahr 2050 klimaneutral produzieren. Denn als ein führendes Unternehmen
beim Klimaschutz baut das Unternehmen diese Position weiter aus, indem es mehr als 100 Millionen Euro in
Einsparungen von Energie, in die Umstellung auf erneuerbare Energien und in neue Technologien investiert.

Nachhaltige Lösungen von
besonderem Zuschnitt

Die Lenzing Gruppe hat den renommierten
TRIGOS Award in der Kategorie Klimaschutz
verliehen bekommen. 
Die begehrte TRIGOS Trophäe wurde von Ro-
bert van de Kerkhof, Marketing- und Vertriebs-
vorstand der Lenzing AG, im Rahmen einer fei-
erlichen Gala mit mehr als 200 Gästen aus Po-
litik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und etlichen
Ehrengästen entgegengenommen. Ausge-
zeichnet wurde Lenzings REFIBRA™ Technolo-
gie zur Herstellung von hochwertigen Fasern
der Marke TENCEL™ – ein Meilenstein in Len-
zings Innovationsgeschichte. Lenzing ist welt-
weit der erste Hersteller, der Zuschnittreste aus
der Produktion von Baumwollbekleidung ver-
wendet und im kommerziellen Maßstab Lyo-
cellfasern in der üblichen Qualität herstellen
kann.

Die Lenzing Gruppe setzt an ihren Standorten auf
eine drastische Reduzierung des CO2-Ausstoßes.
Foto: Lenzing Gruppe



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2019 37

Unternehmen sollten sich intensiv mit
den SDGs beschäftigen, da es sie
zwangsläufig Aufträge kosten wird,

die 17 Ziele nicht in ihre unternehmerischen
Entscheidungen und Produktentwicklungen
aufzunehmen. Seit 2017 vergibt der SENAT
DER WIRTSCHAFT daher den renommier-
ten SDG-Award, für den Unternehmen do-
kumentieren, wie sie verschiedene SDGs in
ihren Prozessen und in ihrem Geschäftsmo-
dell besonders berücksichtigen. In diesem
Jahr verleiht der SENAT DER WIRT-
SCHAFT dieser Auszeichnung noch mehr
Gewicht.
Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender des SE-
NATS DER WIRTSCHAFT, erklärt: „Unter
Miteinbeziehung aller Institutionen der öf-
fentlichen Verwaltung, die diese Themen vo-
ranbringen möchten – zuallererst, wenn es
um UN-Nachhaltigkeitsziele geht, natürlich
das Bundesministerium für Nachhaltigkeit
und Tourismus, aber auch weitere damit be-
fasste Ressorts und Institutionen –  wird der

Senat die treibende Kraft für die Bekannt-
machung herausragender Best-Practice-Bei-
spiele.“ Denn Harrer ist überzeugt, dass es
die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
erhöht, SDGs in die Unternehmensstrategie
einfließen zu lassen. zz

SDGs werden für Unternehmen zum entscheidenden Thema
Die UN-Nachhaltigkeitsziele wurden 2015 von der Weltgemeinschaft verabschiedet und ersetzten die „Mille-
nium Development Goals“. Die 17 Ziele fungieren als ethische Leitlinie für das eigene Handeln und haben für
alle Menschen Gültigkeit – unabhängig von Religion, sozialer Prägung, Kultur und Ethnie. Unternehmen
kommt dabei als gestalterische Kraft für Wirtschaft und Gesellschaft eine besondere Verantwortung zu.

V.l.n.r.: Hans Harrer, DI Josef Plank, Lukas Kasalo
LL.M., Mag. Dr. Manfred Haimbuchner, Dr. Josef
Obergantschnig, Michaela Reitterer, Günther
Herndlhofer MSc, MBA, Gabriele Stowasser, Dr.
Alix Frank Thomasser, Dr. Johannes Linhart
Foto: Victoria Posch

Exklusive 
Garten-, Penthouse- &
Maisonettewohnungen
sowie Praxen von ca. 
39 – 141 m² inklusive 
Terrasse oder Veranda im 
einzigartigen Ausseer-Stil 
in bester Lage

Provisionsfrei

Kontakt und Alleinvertrieb

WI-KA Immobilien | Gerlinde Kalss
office@wika-immobilien.at
+43 (0) 3622 / 53 999

Ein Projekt der 
WEGRAZ Gruppe



Ambitioniert, engagiert und zu-
kunftsweisend. Mit diesen
Worten lässt sich der kürzlich

erschienene Nachhaltigkeitsbericht
von Greiner beschreiben. Er stellt die
weltweiten Nachhaltigkeitsmaßnah-
men der Unternehmensgruppe in den
Mittelpunkt und setzt sich mit den
ökologischen und sozialen Problemen
der heutigen Zeit auseinander. 

Nachhaltigkeit als 
Querschnittsthema
Obwohl Greiner Schwerpunkte setzt
– etwa beim Thema Kreislaufwirt-
schaft oder CO2 Reduktion – sieht das
Unternehmen Nachhaltigkeit als
Querschnittsthema. Neben ganz offen-
sichtlichen Bereichen wie umwelt-
freundlichem Produktdesign oder ver-
antwortungsvollem Materialeinsatz
bedeutet Nachhaltigkeit, ein guter und
sicherer Arbeitgeber zu sein, der die
Individualität und Diversität seiner
Mitarbeiter schätzt. Auch die nachhal-
tige Unternehmensführung, also lang-
fristige und transparente Beziehungen
zu allen Stakeholdern, und die Sicher-
stellung von ertragsorientiertem
Wachstum zählen zum Themenbe-
reich Nachhaltigkeit.

Fokus auf Kreislaufwirtschaft
Die Auswirkungen von Kunststoff
wurden 2018 auf europäischer Ebene
umfangreich behandelt, erste Regula-
rien für die Industrie folgten. Greiner
begrüßt die neue EU-Kunststoffstra-
tegie, wird doch bereits seit Jahren an
nachhaltigen Lösungen gearbeitet. Be-
reits 2016 – noch bevor das Thema
Plastikmüll die tägliche Medien-
agenda dominiert hat – wurde sozial
und umweltverträgliches Handeln mit
der „Plastics for Life“-Nachhaltig-
keitsstrategie verbindlich in der Un-
ternehmensgruppe verankert. 2017
folgten die Implementierung eines
gruppenweiten Nachhaltigkeitsmana-
gements und nun erstmalig der Nach-
haltigkeitsbericht. Die Anpassung des
Produktportfolios im Hinblick auf Re-
cyclingfähigkeit, mehr Innovationen
im Sinne der Nachhaltigkeit sowie Ak-
tivitäten zur Etablierung einer Kreis-
laufwirtschaft zahlen nicht nur auf die

europäische Strategie für Kunststoffe ein,
sie gehen über die gesetzlichen Forderun-
gen hinaus und sind zugleich die zentralen
Themen, bei denen Greiner mit gutem
Beispiel vorangeht.

Blaupause für 
Unternehmensentwicklung 
Die im Nachhaltigkeitsbericht gesetzten
Ziele reichen teilweise bis in das Jahr
2030. Sie stellen eine Blaupause für die
künftige Entwicklung des Unternehmens
dar und gehen weit über die Forderungen
der EU-Kunststoffstrategie hinaus. Sie rei-
chen von der Einführung eines internen
Carbon-Pricing-Systems bis 2020 über das
Versprechen, sämtliche Kunststoffverpa-
ckungen bis zum Jahr 2025 zu 100 Prozent
wiederverwendbar, wiederverwertbar oder
kompostierbar zu machen, oder der Zusi-
cherung, alle problematischen bzw. unnö-
tigen Kunststoffverpackungen zu elimi-
nieren, bis hin zur Verpflichtung, bis 2025
einen erheblichen Teil des Materialeinsat-
zes durch Recyclingmaterial abzudecken.
Das aktuellste Beispiel ist eine Shampoo-
Flasche, die zu 100 Prozent aus recycelten
Polyolefinen besteht. Sie hat ein attraktives
Design, einen optimalen Produktschutz
und eine hervorragende Umweltverträg-
lichkeit. Das recycelte Material des eben-
falls zu 100 Prozent recycelbaren Produkts
wurde aus Plastikmilchflaschen gewon-
nen, die in Großbritannien gesammelt
wurden. Ganz unter dem Motto “Designed
for Recyclability“ wurde bei der Entwick-
lung von Anfang an auf die Recyclingfä-
higkeit geachtet.
Darüber hinaus sind auch die Erhöhung des
Frauenanteils bei Führungskräften auf 35
Prozent bis 2025, die Reduktion der spe-
zifischen CO2-Emissionen um 53 Prozent
und die Steigerung des Anteils an erneuer-
baren Energien im Stromeinkauf auf 90
Prozent bis zum Jahr 2030 im Nachhaltig-
keitsbricht von Greiner festgelegt. zz
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Veränderung gestalten
Greiner veröffentlicht den ersten Nachhaltigkeitsbericht.

Best Practice in puncto Nachhaltig-
keit: eine Shampoo-Flasche, die zu
100 Prozent aus recycelten Polyole-
finen besteht. 
Foto: Greiner
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Die Werbe- und Marketing-Aktivitä-
ten von 1.400 KMU hat marketmind
im Auftrag von HEROLD unter-

sucht. Parallel dazu wurden österreichweit
mehr als 1.000 Konsumenten über 18 Jahre
in Telefon- und Online-Interviews befragt,
wo sie nach einem passenden Dienstleister
suchen und auf welcher Basis sie ihre Kauf-
entscheidungen treffen. 
Der persönliche Rat eines Freundes zählt
demnach auch in unserer digitalen Welt mehr
als die Internet-Recherche: 71 Prozent der
Österreicher verlassen sich bei der Suche
nach einem Anbieter am stärksten auf per-
sönliche Empfehlungen. Für 57 Prozent steht
das Internet jedoch bereits an zweiter Stelle
und hier dominiert mit 92 Prozent die Goo-
gle-Suche. Mit 46 Prozent folgt die Suche
auf Branchen- und Themenportalen. Speziell
in den Bereichen Handwerk mit bis zu 62
Prozent, Wirtschaft, wie z.B. Versicherun-
gen, Immobilienmakler, Steuerberater, mit
55 Prozent und Gesundheit mit 57 Prozent

suchen Konsumenten noch häufiger in Bran-
chen- und Themenportalen. Social-Media-
Kanäle sind für die Suche nach einem pas-
senden Anbieter mit 13 Prozent nicht wirk-
lich relevant. 

KMU sind nicht dort präsent, wo
Konsumenten suchen
Die Bedeutung der Google-Suche nach Pro-
dukten- und Dienstleistungen ist den heimi-
schen KMU offenbar nicht bewusst. Nur 34
Prozent betreiben Suchmaschinenoptimie-
rung und 25 Prozent sind hier mit Werbe-
maßnahmen wie Google Ads, vertreten. Jün-
gere Kaufentscheider stehen der Google-Su-
che aufgeschlossener gegenüber. Im Alter
bis 35 Jahre sind immerhin 44 Prozent der
Verantwortlichen verstärkt in Suchmaschi-
nen aktiv. „Angesichts der Dominanz von
Google bei der Suche nach einem passenden
Dienstleister ist das geringe Engagement der
heimischen KMU hier nicht nachvollzieh-
bar“, meint John Goddard, Geschäftsführer

von HEROLD.
Ein großes Ärgernis für Konsumenten sind
nicht vorhandene oder falsche Daten auf den
unterschiedlichen Online-Plattformen, die
auf der Suche nach einem passenden Dienst-
leister sind. Mit der zunehmenden Diversifi-
kation von Online-Portalen wird es für Fir-
men immer schwieriger, den Überblick über
ihre Präsenz im Internet zu behalten. 
Dennoch haben 77 Prozent der KMU eine
Website, die häufig erhebliche Mängel auf-
weist. Die Untersuchung der Mobiltauglich-
keit, Nutzerfreundlichkeit, Suchmaschinen-
optimierung, technischen Qualität und Sicher-
heit erbrachte, dass 89 Prozent teils erhebli-
ches Verbesserungspotenzial haben. „Ange-
sicht des Expansionsdrangs großer internatio-
naler Konzerne ist es für unsere KMU im
Dienstleistungssektor wirklich höchste Zeit,
mithilfe smarter Online-Strategien ihre Posi-
tion am heimischen Markt zu verteidigen“,
bringt es Goddard auf den Punkt. zz

Digitale Präsenz von KMU nicht effektiv
Österreichs KMU laufen aufgrund ihrer mangelhaften digitalen Präsenz
Gefahr, in ernsthafte wirtschaftliche Probleme zu schlittern und Markt-
anteile an globale Player zu verlieren. Dies ist der Befund, der einer um-
fangreichen HEROLD-Studie zugrunde liegt. 

John Goddard, Geschäftsführer von HEROLD, und
Thomas Winder, Managing Director von market-
mind, erklären, warum Online-Marketing unzurei-
chend genutzt wird. Foto: HEROLD

| DER NEUE MAZDA CX-30 | Kompakte Bauweise bei
gleichzeitig großzügigem Platzangebot kennzeichnen den
neuen Mazda CX-30. Bei einer Gesamtlänge von 4.395 mm
und 430 l Kofferraumvolumen reiht sich der CX-30 genau in
der Mitte zwischen CX-3 und CX-5 ein und spricht damit vor
allem Kunden an, die ein kompaktes SUV mit mehr Platz su-
chen. 
Motorisch stehen für den CX-30 drei Antriebsvarianten zur
Verfügung: ein 2-Liter-Benziner mit 122 PS, ein 1,8-Liter-Diesel
mit 116 PS und der innovative Skyactiv-X-Benzinmotor mit
Kompressionszündung und 180 PS, der ab Oktober auf den
Markt kommt. Alle Motorvarianten sind sowohl mit Zweirad-
als auch Allradantrieb erhältlich. Für den 122-PS-Benziner star-
ten die Preise bei 25.990 Euro. Beim 116-PS-Diesel liegt der
Einstiegspreis bei 28.190 Euro. Die Preise für den CX-30 mit
Skyactiv-X Motor beginnen bei 28.890 Euro. Automatik gibt es
für alle Antriebe um 2.100 Euro, Allrad um 2.200 Euro Auf-
preis.                                                                              zz Foto: Mazda Austria

| WIRTSCHAFTSBUND FEIERT SOMMERNACHTS-
TRAUM | Auch in diesem Jahr traf sich die Kärntner Wirt-
schaft wieder zum größten Unternehmer-Netzwerk-Treffen im
wunderschönen Ambiente des Schlosshotels Velden. Mehr als
600 Unternehmer folgten der Einladung von Landesgruppen-
obmann Präsident Jürgen Mandl und WB-Direktorin Sylvia
Gstättner, Ehrengast der Veranstaltung war Bundesparteiob-
mann Sebastian Kurz. „Trotz großer Herausforderungen wie
der demografischen Entwicklung, der überbordenden Büro-
kratie und des Fachkräftemangels leisten wir an unserem Wirt-
schaftsstandort Großartiges! Dafür möchte ich mich heute bei
jedem Einzelnen von Ihnen bedanken! Meine Mission lautet,
Kärnten bis zum Jahr 2030 zum Wirtschafts- und Lebensstand-
ort Nummer eins zu machen, zum Stern des Südens!“, be-
grüßte Jürgen Mandl die mehr als 600 Gäste.       zz Foto: Walter Szalay



| SCHOELLERBANK EXPERTENRUNDEN | Die Schoel-
lerbank Graz lud Kunden und Freunde Mitte Juni zu einer wei-
teren zweitägigen Vortrags- und Diskussionsreihe mit dem
Thema „Mobilfunkstandard 5G – eine Art Alles-Netzwerk“ ein.
Mit dem Rollout von 5G in Südkorea Anfang April wurde der
Startschuss zur globalen Mobilfunkrevolution gegeben. Der
neue Mobilfunkstandard wird auf absehbare Zeit auch in
Österreich Einzug halten. „5G bietet wesentlich höhere Daten-
übertragungsraten und größere Kapazitäten, was bahnbre-
chende Möglichkeiten eröffnet. Trotz aller Vorteile für die Ge-
sellschaft und für Anleger dürfen mögliche Risiken, vor allem
im Gesundheitsbereich, nicht außer Acht gelassen werden“,
so Christian Fegg, Chefanalyst und Vorstand der Schoeller-
bank Invest AG. zz

| KÄRNTEN WIRD UNTERNEHMENSFREUNDLICH |
Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig, Wirtschaftskam-
merpräsident Jürgen Mandl und IV-Präsident Timo Springer
zogen eine positive Zwischenbilanz der gemeinsamen Dere-
gulierungsoffensive von Wirtschaftsreferat, WK und IV. IV-Präsi-
dent Timo Springer fasste den Zwischenstand in der Entbüro-
kratisierungsinitiative „Kärnten unternehmensfreundlich“ wie
folgt zusammen: „Wir sind auf dem Weg zum unternehmer-
freundlichsten Bundesland Österreichs – aber der ist noch
weit.“ Die Initiative wurde 2018 gestartet und hat zum Ziel,
den Wirtschaftsstandort konsequent weiterzuentwickeln, un-
ternehmerische Freiräume zu schaffen und bürokratische Hür-
den abzubauen. „Wir bemühen uns jeden Tag, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, damit wir erfolgreich bleiben – jetzt trägt
unsere Arbeit Früchte“, so Mandl.                           zz Foto: WKK/Fritz-Press

| KÄRNTNER WIRTSCHAFTSWACHSTUMSBOOM
HÄLT WEITER AN | Das reale Wirtschaftswachstum Kärn-
tens liegt im Österreich-Vergleich seit 2017 im Spitzenfeld,
erste Zahlen zu 2019 bestätigen den anhaltenden Trend. Die
Sachgüterproduktion liegt mit ihren Produktionswerten auch
weiterhin regelmäßig über dem monatlichen Vorjahresniveau.
„Das anhaltende Wirtschaftswachstum ist das Ergebnis der Zu-
sammenarbeit von Politik, Sozialpartnern und vor allem der
engagierten Unternehmen. An diesem erfolgreichen Kärntner
Weg gilt es konsequent und im Interesse der Bevölkerung
weiterzuarbeiten“, so Landeshauptmann Peter Kaiser. Arbeits-
markt- und Wohnbaureferentin LH-Stv.in Gaby Schaunig be-
tont zudem die erfreulichen Produktionszahlen des Kärntner
Bauwesens. zz

| LEITBETRIEBE TAUCHEN IN DIE START-UP-SZENE
EIN | tech2b lud im Juni Start-ups, Leitbetriebe und Netz-
werkpartner zum Start-up meets INDUSTRY in die Strada del
Start-up / Tabakfabrik ein. Rund 120 Gästen wurden im exklu-
siven  Rahmen Top-Speaker aus der Industrie, der Start-up-
Community und der österreichischen Investorenszene gebo-
ten. In der diesjährigen Ausgabe von Start-up meets Industry

haben nicht nur Industriebetriebe wie ENGEL AUSTRIA
GmbH, KEBA AG und PÖTTINGER Landtechnik GmbH vorge-
stellt, was sie von Start-ups lernen, sondern auch wie sie zu-
künftig noch mehr voneinander profitieren können. Der The-
menbogen von Start-up meets Industry wird noch weiter ge-
spannt. Auch „Silicon Valley“ spielt in der Start-up-Szene und
bei den oö. Unternehmen eine große Rolle. zz

| „READY TO RACE“: NEUER DIGITAL MBA | Damit
die Führungskräfte des Unternehmens ihre digitale Kompe-
tenz weiter ausbauen können, hat die LIMAK Austrian Busi-
ness School gemeinsam mit KTM einen MBA mit neuartigem
und umfassendem Zugang zur Nutzung der Digitalisierung
entwickelt. Dieser MBA ist nach Angabe des akademischen
Leiters des MBA-Programms, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Güttel,
so besonders, weil er verschiedene Ansätze beinhaltet. „Er
greift dabei einerseits auf Inhalte bisher bereits erfolgreich
etablierter LIMAK MBA-Programme rund um die Digitalisie-
rung zurück und berücksichtigt andererseits aktuelle Themen-
stellungen, die für KTM und für ähnliche Unternehmen gegen-
wärtig bedeutsam sind“, so Güttel. zz

| WIRTSCHAFTSPARK UND WBA STÄRKEN ZU-
SAMMENARBEIT | Der Wirtschaftspark Voralpenland
wurde im Jahr 2017 gegründet und umfasst mit der Stadt
Wels derzeit 17 Gemeinden. Die Ziele des Wirtschaftsparks
sind die positive regionale Wirtschaftsentwicklung und Wert-
schöpfung und die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen in der Region. Eine Förderung von LR Achleitner für die
Entwicklung überregionaler Standorte ermöglicht nun, eine
professionelle operative Leitung des Wirtschaftsparks zu in-
stallieren. Dies wird in enger Zusammenarbeit mit der Wels
Betriebsansiedelungs-GmbH (WBA) erfolgen, um gemeinsam
Kompetenzen und Ressourcen zu bündeln. Angesiedelt wird
die Geschäftsstelle des Wirtschaftsparks Voralpenland in den
Räumen der Wirtschaftsservice Wels am Stadtplatz. zz

Foto: Wels Marketing & Touristik

| AMS SUCHT ERSTE GRAZER BERUFSFEUER-
WEHRFRAUEN | Das Arbeitsmarktservice (AMS) Steier-
mark, die Stadt Graz und die Grazer Berufsfeuerwehr suchen
gemeinsam die ersten Berufsfeuerwehrfrauen für die Landes-
hauptstadt Graz. Im Rahmen des Programms „FIT – Frauen in
Handwerk und Technik“ startet ab Mitte August ein mehrwö-
chiger Vorbereitungskurs für die Ausbildung zur Berufsfeuer-
wehrfrau. Interessierte Frauen sollten als arbeitslos beim AMS
vorgemerkt, maximal 28 Jahre alt sein und über eine abge-
schlossene Berufsausbildung sowie Führerschein B verfügen,
zudem sportlich und schwindelfrei sein. „Mit unserem erfolg-
reichen Programm ‚FIT – Frauen in Handwerk und Technik‘ för-
dern und motivieren wir Frauen, Berufswege einzuschlagen,
die traditionellerweise nicht von Frauen gewählt werden“, er-
klärt die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS
Steiermark, Christina Lind. zz
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Seit rund 20 Jahren beschäftigt sich
VRVis an seinem Zentrum für Virtual
Reality und Visualisierung mit digita-

len Modellen. Doch der digitale Zwilling
geht einen Schritt weiter – er bildet nicht nur
ab, sondern ist mit dem physischen Objekt,
welches er abbildet, verbunden. Er wird pa-

rallel mit einer Idee geboren und dient als
virtuelle Vorlage bei der Entstehung und Fer-
tigung und wächst ebenso beim gesamten
Entstehungs- sowie Produktionsprozess wei-
ter mit. 
Auf Basis verschiedener Daten (z.B. Katas-
ter, Geländemodell, Kanalnetz) erstellt

VRVis eine digitale Ko-
pie einer Gemeinde und
spielt verschiedene
Szenarien durch. Wann
und wo Unwetter und
Extremwetterereignisse
auftreten, ist nur kurz-
fristig vorhersagbar.
Doch wer im Fall des
Falles davon betroffen
ist und in welchem
Ausmaß, lässt sich be-
reits lange im Vorhinein
feststellen. Hunderte
Stunden Starkregen,
Hangwasser und andere
Überflutungsereignisse
können durchgespielt
werden, denn Zeit spielt

im Digitalen keine Rolle. So können gefähr-
dete Gebäude, schadensanfällige Infrastruk-
tur und kritische Punkte in einer Gemeinde
erkannt werden. Die Vorteile virtueller Ko-
pien physischer Dinge beschränken sich
nicht nur auf die reine Kostenreduktion.
Denn der digitale Zwilling erlaubt ein deut-
lich besseres Verständnis der Daten! zz

Digitale Zwillinge: die Zukunft aller Digitalisierungsprojekte

Der digitale Zwilling ist der Grundpfeiler aller Digitalisierungsprojekte – egal ob in der Produk-
tion, Infrastruktur oder Verwaltung. 

www.vrvis.at

Visualisierung von hochwassergefährdeten Ge-
bäuden einer Stadt in Niederösterreich. Gelb =
geringe Gefährdung, Rot = hohe Gefährdung.
Grafiken: VRVis

Diese Funktion ist in Zeiten fortschrei-
tender Digitalisierung in unseren
wissensbasierten Dienstleistungs-

branchen eine enorme Herausforderung,
aber auch eine Chance, verbesserte Rahmen-
bedingungen für die rund 130.000 Unterneh-
men aus den Sektoren Information, Kommu-
nikation und Beratung aktiv zu gestalten.
Österreich braucht eine ambitionierte, digi-
tale IKT- und Bildungspolitik, um im inter-
nationalen Standortwettbewerb bestehen zu
können und das drängende Problem des
Fachkräftemangels zu bewältigen“, freut
sich Alfred Harl auf die neue Herausforde-
rung. Mit dem Masterplan zur digiNATION
Austria sollen eine bessere Informatik-Aus-
bildung und in weiterer Folge neues Fach-
personal sichergestellt werden, damit die
Unternehmen für die neuen Technologien
gerüstet sind. Auch Datenschutz und Cyber-
sicherheit erfordern hochqualifizierte Aus-
und Weiterbildung.
„Die neue Bundesregierung wird gut beraten
sein, eine durchgehende Digitalisierungsof-
fensive zu starten“, setzt Harl große Erwar-

tungen in einen flächendeckenden Breit-
bandausbau und in die neue 5G-Strategie. 
Harl ist seit 1980 erfolgreicher Unterneh-
mensberater und seit 2005 für die Wirt-
schaftskammer-Organisation als Interessen-
vertreter tätig. Seit 2007 leitet er als Obmann
des Fachverbandes UBIT (Unternehmens-
beratung, Buchhaltung und Informations-
dienstleistung) einen der größten und mit-
gliederstärksten Fachverbände in der WKO.
Darüber hinaus ist Harl Delegierter des Welt-
Dachverbands der nationalen Unterneh-
mensberaterverbände (ICMCI – Internatio-
nal Council of Management Consulting In-
stitutes) und Vorstandsmitglied der europäi-
schen Dachorganisation der nationalen Ma-
nagementberatungsverbände (FEACO - Eu-
ropean Federation of Management Consul-
tancies Associations). Von 2011 bis 2013
fungierte er als Präsident der Austrian Inter-
national Consultants. Der Niederösterreicher
folgt Robert Bodenstein nach, der diese
Funktion von 2015 bis April 2019 ausgeübt
hat. zz

Neuer Obmann der Bundessparte Information und Consulting

Alfred Harl wurde kürzlich zum neuen Bundesobmann der Sparte Information und Consulting in der 
Wirtschaftskammer Österreich (WKO) gewählt. 

Der neue Bundesobmann der Sparte Information
und Consulting: Alfred Harl. Foto: FV UBIT W
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Die beste Bierkultur für die Zukunft
schaffen, der Umwelt und den
nächsten Generationen zuliebe. Die-

ses Ziel stand am Anfang einer bemerkens-
werten Reise. Seit 2016 hat man die Gösser
Brauerei zur ersten „Grünen Brauerei“ aus-
gebaut. Ein Pilotprojekt innerhalb der Hei-
neken Gruppe, das schnell Schule machen
sollte. Inzwischen wird auch in Schladming
nachhaltig gebraut und weltweit blicken im-
mer mehr Brauereien in die Steiermark und
übernehmen die nachhaltige Produktions-
weise. 
„Das Nachhaltigkeitsengagement der Brau
Union Österreich orientiert sich an den Sus-
tainable Development Goals (SDG) der UN-
Vereinten Nationen“, erläutert uns Dr. Ga-
briela Maria Straka, Leiterin der Kommuni-
kationsabteilung der Brau Union Österreich,
die an der Umsetzung der Grünen Brauerei
in Göss beteiligt und verantwortlich dafür
war, dass das Projekt bereits mehrere renom-
mierte Preise gewinnen konnte, u.a. den

Energy Globe 2016, den Sustainability
Award des EU-Parlaments, den EU Citizens
Award sowie den Edie Sistainability Leader
2018. „Der Fokus liegt auf nachhaltigem
Konsum und Produktion, Maßnahmen zum
Klimaschutz und Partnerschaften zur Errei-
chung der Ziele“, so Straka weiter. „Beson-
deren Wert wird in Göss auf konsequente
Anrainerkommunikation und Stakeholder-
management gelegt. Die Brauerei Göss liegt
direkt im Siedlungsgebiet. Im Rahmen der
erfolgreichen Umsetzung wird langfristig
auf regelmäßige Round Tables mit den Sta-
keholdern Wert gelegt“, betont Straka die
Bedeutung, die Bevölkerung mit ins Boot zu
holen. 

Brauen wir eine bessere Welt!
Die Brau Union hat sich ganz der Nachhal-
tigkeit verschrieben. Göss ist nur der Anfang,
weitere Brauerein sollen folgen. Bierherstel-
lung ist und war immer ein sehr energiein-
tensiver Prozess. Folglich war eines der ers-

ten Ziele, den Energiebedarf aus erneuerba-
ren Quellen zu decken. In Göss hat man dazu
ein diversifiziertes Konzept ausgearbeitet,
um den gesamten Energiebedarf aus erneu-
erbaren Quellen zu erzeugen.

Zahlen und Fakten zur Grünen Brauerei:
• Rund 40 Prozent des Wärmebedarfs werden
aus der Abwärme eines benachbarten Holzver-
arbeitungsbetriebes gedeckt.
• Rund 50 Prozent des Wärmebedarfs werden
durch Biogas gedeckt, welches in der neuen
Biertrebervergärungsanlage gewonnen wird.
• Weitere rund fünf bis zehn Prozent liefert
Biogas aus der Abwasserreinigungsanlage.
• Eine rund 1500 m2 große Solarthermiean-
lage versorgt die Brauerei zusätzlich mit um-
weltfreundlicher Solarenergie.
• 100 Prozent des Strombedarfs werden aus
erneuerbaren Quellen gedeckt, gleichzeitig
werden 90 Prozent der Abwärme aus dem
Brauprozess wiederverwendet.
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Gut, besser, grüner! 
Nachhaltiges Bier aus der Steiermark

Die Gösser Brauerei ist weltweit die erste grüne Groß-Brauerei. Seit 2016 ist die Produktion am
Standort Göss komplett auf erneuerbare Energien umgestellt. Die grüne Brauerei aus der Steier-
mark ist bereits jetzt ein weltweites „Best Practice“-Beispiel und dient für eine nachhaltige Revo-
lution in der Bierherstellung. Wir haben uns die erste Grüne Brauerei Österreichs angesehen und
sprachen mit dem Braumeister von Gösser über nachhaltig gebrautes Bier.

Von Stefan Rothbart

Foto: Brau Union Österreich
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Zur Nachhaltigkeit gehören auch ein aktiver
Wasserschutz und die nachhaltige Beschaf-
fung der Rohstoffe. Die Gösser Brauerei be-
zieht die wichtigste Zutat für ein gutes Bier
– das Wasser – aus den eigenen Tiefenquel-
len, die in einem Wasserschutzgebiet liegen.
Umgeben von Bergen – den Ausläufern der
Alpen – sammelt sich hier bestes steirisches
Quellwasser. 
Erlesener Hopfen aus der Südsteiermark und
beste Gerste aus dem Weinviertel ergänzen
die Zutaten für Österreichs „bestes“ Bier. 

Geschichtsträchtiger Standort
Bierbrauen hat in Göss eine lange Tradition.
Die Bierherstellung geht mehr als tausend
Jahre zurück, was Gösser zu einer der ältes-
ten Biermarken in Österreich macht. Angeb-
lich waren die Nonnen des Stifts Göss die
ersten, die auf den Geschmack kamen. Be-
reits um das Jahr 1000 n. Chr. sollen sie den

Lehre in der Brauerei – 
ein nachhaltiger Beruf

In der Gösser Brauerei ist man stolz darauf, dass man Lehrlingsmangel nicht kennt.
Das Interesse am Beruf ist groß, und das nicht ohne Grund. Eine Brauereilehre
bietet viele unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten mit sehr nachhaltigen

Jobperspektiven. Der Werdegang von Braumeister Baumann beweist die Vielfältigkeit
des Berufs und die Möglichkeit, an unterschiedlichen Standorten Erfahrungen sam-
meln zu können. Die Lehre ist dabei ein entscheidender Faktor, denn der Brauerei-
nachwuchs will sorgfältig herangebildet werden. Bei der Brau Union Österreich setzt
man deshalb auf ein besonders attraktives Angebot für junge Lehrlinge. Die Zusam-
menarbeit mit den Ausbildnern ist besonders intensiv. Ein Generationenmanagement
soll den richtigen Wissenstransfer im Betrieb sicherstellen. Kompetenzen und Ent-
wicklungsfelder werden bereits in der Lehrzeit gemeinsam mit den Ausbildnern he-
rausgearbeitet. 

Zahlen und Fakten zur Lehrlingsausbildung

Wie viele Lehrlinge pro Jahr werden ausgebildet?
‰ Aktuell (Stand heute) 58 Lehrlinge in ganz Österreich.  
‰ 42 gewerbliche (Brau- und Getränketechnik, Prozesstechnik, Mechatronik, Me-

talltechnik, Labortechnik, Elektrotechnik).
‰ 16 kaufmännische (Betriebslogistik, Bürokauffrau/-mann).

Werden spezielle Anreize oder Angebote für InteressentInnen geboten?
‰ Lehrlingsprämie i.H. von brutto € 150 für eine mit Auszeichnung  bestandene Be-

rufsschulklasse.
‰ Lehrlingsprämie i.H. von brutto € 350 für die bestandene Lehrabschlussprüfung.
‰ 2 Stk. Festivaltickets für Lehrling und beste/r FreundIn bei mit Auszeichnung be-

standener LAP.
‰ Haustrunkmarkerl, mit denen man in unseren Shops günstiger einkaufen kann

(ab 16 Jahren).
‰ Urlaubsaktion – vergünstigte Zimmerpreise bei ausgewählten Hotels
‰ Möglichkeit, einen Bezugsvorschuss zu beantragen.
‰ Unterrichtsbehelfe gegen Beleg (Büromaterial für Berufsschule).
‰ Kostenübernahme für Schulgeld.
‰ “Fit im Job“-Angebote zur Gesundheitsförderung.
‰ Lehre mit Matura.

Hopfen und Malz. Foto: Symbol

38. Bockbieranstich in Göss. V.l.n.r.: Bürgermeis-
ter Kurt Wallner, Verkaufsdirektor Ronald Zentner,
Generaldirektor Magne Setnes, Braumeister Mar-
kus Baumann. Foto: Brau Union Österreich / Armin Russold
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Wie herausfordernd ist die Arbeit als
Braumeister?
‰ Ich bin seit eindreiviertel Jahren nun bei
der Gösser Brauerei, zuvor hatte ich ver-
schiedene Stationen innerhalb der Heineken-
Gruppe und habe viele Erfahrungen bei
Brauerein in Deutschland gemacht. Die Be-
deutung der Nachhaltigkeit und die Verbun-
denheit mit der Tradition, der Region und
der Bevölkerung sind hier in Göss schon sehr
spürbar. Die Identifikation mit der Brauerei
ist bei den Menschen sehr stark ausgeprägt
und geht wesentlich weiter als vielerorts in
Deutschland. Ich habe ursprünglich in der
bayrischen Staatsbrauerei meine Lehre be-
gonnen, von daher war mir die Verbindung
von Bier und Tradition schon früh bewusst.
Ein Braumeister muss ja sehr vielseitig sein
und von den unterschiedlichen Prozessen in
einer Brauerei etwas verstehen. Das ist letzt-
endlich auch wichtig, um Optimierungsmög-
lichkeiten zu erkennen, was die Vorausset-
zung ist, wenn man eine Produktion nach-
haltig und effizient gestalten will. Da hat mir
mein Werdegang mit Stationen bei Weihen-
stephaner, Bitburger und Erdinger sehr ge-
holfen. Als Braumeister muss man nicht zu-
letzt auch etwas Marketing betreiben. Man
ist bei vielen Veranstaltungen das Gesicht
der Brauerei und muss mit dem Bürgermeis-
ter schon einmal den Bieranstich überneh-
men. Inzwischen erkennt man mich auch
schon auf der Straße. 

Gösser setzt bewusst auf Tradition und äl-
tere Sorten im Sortiment. Wie schmeckt
das typische Gösser?
‰ Über die Jahre verändern sich die Ge-
schmäcker ein wenig. Die Kunst ist aber im-
mer, konstanten Geschmack zu erreichen.
Gösser ist eine traditionsreiche Marke und
daher passte es gut, auch ältere Biersorten
anzubieten, wie ein Stiftszwickel oder ein
Troad. Beim Zwickel kommen z.B. vier ver-
schiedene Malzsorten zum Einsatz, die mit
feinstem Celeja Aromahopfen aus dem stei-
rischen Leutschach verfeinert werden. Beim
dunklen Zwickel kommt noch ein dunkles
Roggenmalz hinzu. Beim Troad, welches ein
fruchtiges Aroma hat, setzen wir auf eine
Malzkomposition aus burgenländischem
Emmer. Beim Naturweizen brauen wir mit
Weizen- und Dinkelmalz. Das erzeugt
Fruchtigkeit und einen harmonischen Ge-

schmack. Die unterschiedlichen Sorten bie-
ten ein Biererlebnis für jeden Genießer. 
Wir arbeiten nur mit natürlichen Prozessen
und variieren mit Hefe und Malz. Die typi-
schen dunklen oder goldenen Farben kann
ich mit verschiedenen Farbmalzen erreichen.
Bei der Hefe arbeiten wir meistens mit un-
tergäriger Hefe. Beim Weißbier kommt ober-
gärige Hefe zum Einsatz und das erzeugt ei-
nen fruchtigeren Geschmack. Beim Hopfen
geht es vor allem um Würze und Aromen.
Hier gibt es wiederum verschiedene Sorten.
Manche sind zitrusartig, andere eher bitter.
Das Schöne am Beruf ist, dass wir mit vier
Stellschrauben unterschiedliche Produkte er-
zeugen können, und das ohne Zusatz von ir-
gendwelchen künstlichen Zusatzstoffen.  

Wie war der Entstehungsprozess der Grü-
nen Brauerei und welche Bedeutung hat
Nachhaltigkeit in der Bierherstellung?
‰ Zum Ersten ist das unser nachhaltiges
Energiekonzept, womit wir CO2-neutral ar-
beiten. D.h., wir erzeugen mehr Energie, als

wir verbrauchen. Über die Abwärme des be-
nachbarten Holzbetriebs sind wir an ein
Fernwärmenetz angeschlossen. Weiters ge-
winnen wir Warmwasser über eine Solarther-
mieanlage und Biogas über eine Abwasser-
vorreinigungsanlage. Seit 2016 ist auch un-
sere Biertrebervergärungsanlage in Betrieb,
in der wir die Reste aus dem Sudhaus ver-
werten und daraus auch Biogas gewinnen.
Zusätzlich sind wir ständig bestrebt, den Ein-
satz von Rohstoffen effizienter zu gestalten,
etwa unseren Wasserverbrauch zu reduzie-
ren. Die überschüssige Energie, die wir ge-
winnen, wird auch in das Netz eingespeist. 
Die erste Entstehungsstufe war die Vorreini-
gungsanlage, dann die Fernwärme. Der Weg
zur ersten Grünen Brauerei war ein langer
Weg, der über zehn Jahre gedauert hat. Inzwi-
schen sind wir ein Erfolgs- und Vorzeigepro-
jekt, das schnell Schule macht. Die Herausfor-
derung in Göss war, einen bestehenden Stand-
ort Stück für Stück nachhaltig umzugestalten.
Uns war auch besonders wichtig, die Bevölke-
rung für dieses Projekt zu gewinnen.

Nachhaltiges Bierbrauen 
Im Gespräch mit Österreichs erstem Grünen Braumeister
Braumeister Markus Baumann leitet in Göss die erste Grüne Brauerei Österreichs. Die Wirtschafts-
nachrichten sprachen mit ihm über nachhaltiges Bierbrauen. 

Braumeister Markus Baumann, Foto: Symbol
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goldenen Gerstensaft gebraut haben. Urkund-
lich wurde die Brauerei erstmals 1459 er-
wähnt. Der erste Braumeister soll ein gewis-
ser Lenhart Newmaister gewesen sein. Fe-
derführend blieben weiterhin die geistlichen
Damen, denn bis zu seiner Aufhebung im
Jahre 1782 blieb das Nonnenstift Göss Ei-
gentümer der Brauerei. Im besagten Jahr ließ
Kaiser Josef II. alle Orden und Klöster auflö-
sen, die aus seiner Sicht keine volkswirt-
schaftlich sinnvollen Tätigkeiten vorweisen
konnten, also keine Krankenpflege, Schulen
oder sonstigen sozialen Aktivitäten betrieben.
Das Bierbrauen fiel für den Kaiser offenbar
nicht darunter. Bis dahin war die Stiftsbraue-
rei ein wirtschaftliches Zentrum in der Obers-
teiermark gewesen. Erst im Jahre 1860 sollte
die Tradition des Bierbrauens wieder aufle-
ben. Der erst 28-Jährige Braumeister Max
Kober erwarb Teile des Klosters und reakti-
vierte damals gegen den Willen des Gemein-
derates die Brauerei. Doch der Braumeister
hatte wirtschaftlich ein gutes Händchen und
so wurden bereits 1892 über 70.000 Hekto-
liter Bier erzeugt. Damit stieg die Gösser
Brauerei schnell zu einer der größten Bier-
hersteller in der Monarchie auf. 

Tradition mit Geschmack
Die Tradition spürt man auch heute noch bei
Gösser, besonders im Sortiment. Hier setzt man
speziell auf ältere Sorten, wie das Stiftsbräu,
das dunkle Zwickel, den Bock oder das Gösser
Sepzial. Gerade Letzteres kann geradezu als
staatstragendes Bier bezeichnet werden. Bei
der Unterzeichnung des österreichischen
Staatsvertrages am 15. Mai 1955 wurde zum
Festmahl Gösser Spezial serviert. zz

Ein Herz für Esel
Ein besonderes Projekt ist die Eselrettung der Gösser Brauerei.
Auf dem Betriebsgelände finden Esel eine neue Heimat und wer-
den etwa vor der Schlachtung gerettet. 

In den Ställen und auf den Weiden der ehemaligen Brauereipferde finden neuer-
dings Esel eine neue Heimat. Ulrich Kettner hat sich dieses Projekts angenommen
und den Verein „Eselrettung Österreich“ gegründet. Anfangs wurde das Projekt

noch privat finanziert, inzwischen gibt es eine große Anzahl von Spenden, die zu
100 Prozent den Tieren zugute kommen. „Ich habe es mir zum Lebensinhalt gemacht,
Tieren – im Speziellen Eseln – ein besseres Leben zu ermöglichen. Mit der Unter-
stützung meiner Frau, unserer Familie und unserer Freunde gründeten wir deshalb
den Verein“, so Ulrich Kettner über seine Beweggründe. „ Ich habe immer wieder
gesehen, dass vor allem Esel eine sehr schlechte Behandlung erfahren. Bis vor einigen
Jahren waren Esel quasi kaum etwas wert“, so Kettner weiter. „Die Brauerei ist dann
selbst mit den Wunsch an uns herangetreten, die Esel in den Ställen und auf den Wei-
den des Betriebsgeländes unterzubringen. Dort dürfen sie nun friedlich das Gas mä-
hen.“
Esel als nachhaltige Rasenmäher sind ebenfalls ein Beitrag für eine Grüne Brauerei.
Zwischen 10 und 30 Tiere finden in Göss eine neue Heimat.

Kontakt Eselrettung Österreich: Ulrich Kettner, 0676/33 18 010, eselrettung@gmx.at,
https://www.eselrettung.at/

Hightech in der ersten Grünen Brauerei der Welt.
Foto:Symbol

Tradition trifft auf Moderne im Sudhaus der Gös-
ser Brauerei. Foto: Symbol

Je nach Zutaten erhält 
das Bier unterschiedliche 
Farben. 
Foto: pexels.com

Esel finden auf dem Gelände der Brauerei
ein neues Zuhause. 
Foot: Symbol



Viel unterwegs? Wir hab   

Die Kriterien Businessrestaurant:
Die Erreichbarkeit eines Businessrestaurants spielt ebenso eine große Rolle für die Qualität wie die Parkmöglichkeiten. Das Lokal soll nicht
nur repräsentativ sein, sondern auch über die Möglichkeit verfügen, sich ungestört unterhalten und seine Geschäftsunterlagen auf den Tisch
legen zu können. Beim Service sind Freundlichkeit, Diskretion und Einfühlungsvermögen wesentliche Punkte. Eine „businesstaugliche“
Karte ist eine der Grundvoraussetzungen für ein ausgezeichnetes Businesslokal. Ein Menü, das rasch serviert wird, und die Möglichkeit,
Wein auch glasweise zu bestellen, sollten zum Standard gehören. 

Novapark

Gschirnwirt

Das Hotel Novapark liegt außerhalb der Grazer Innenstadt, ist aber dennoch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln einfach zu erreichen. Ein besonderes Highlight sind die beiden ausrangierten
Flieger Iljuschin Il-62M und Boeing 727-200 auf dem Dach des Hotels, die eigens zum Hotel
transportiert wurden und nun als Bar bzw. Restaurant dienen. Den Gästen wird so die Mög-
lichkeit geboten, in außergewöhnlicher Atmosphäre einen Drink oder ein Abendessen zu ge-
nießen. Das „Wohlfühlhotel“ bietet neben Räumlichkeiten für Seminare, Kongresse, Hoch-
zeiten und Veranstaltungen aller Art Zimmer zu erschwinglichen Preisen an – vom klassischen
Einzel- über Superior-Zimmer bis zur Suite. Die Rezeption ist 24 Stunden geöffnet, allen
Hotelgästen stehen kostenloses WLAN und Highspeed-Internet zur Verfügung. Das Früh-
stücksbuffet ist reichhaltig und lässt keine Wünsche offen, auch externe Gäste können gegen
eine Gebühr im Hotel frühstücken. Ein Plus ist zudem das 3000 m2 große Wellnessareal mit
Blick über die Dächer von Graz. Geboten werden eine Blockhaussauna, eine finnische Sauna,
eine Kräutersauna, ein Aroma-Soledampfbad und eine Infrarotkabine. Im Untergeschoß gibt
es zudem ein Schwimmbad mit Sauna, einen Familienbereich und ein Aqua-Fitness-Pro-
gramm. Die Parkplätze sind ab einer Mindestkonsumation von 14 Euro kostenfrei.   zz

Fischeraustraße 22, 8051 Graz
Tel.: +43 (0) 316 682010

office@novapark.at, www.novapark.at

Das Restaurant und Wirtshaus Gschirnwirt in Eugendorf ist an das Landhotel Gschirnwirt
angeschlossen und mit dem Auto gut zu erreichen. Parkmöglichkeiten sind in ausreichender
Zahl vorhanden. Das Restaurant besticht mit einer besonders abwechslungsreichen Speise-
karte, die von Kaspressknödelsuppe über Carpaccio vom geräucherten Thunfisch oder Steak
bis hin zu traditionellen Salzburger Nockerln für jeden Geschmack etwas anzubieten hat.
Hervorzuheben ist insbesondere das Mittagsbuffet, das eine reichhaltige Auswahl an frischen
und qualitativ hochwertigen Speisen bietet. Immer wieder bietet der Gschirnwirt Specials
wie etwa eine „Wildwoche“, an, für die sogar eigens liebevoll eine Kinderspeisekarte erstellt
wurde. Auf der Weinkarte sind zahlreiche österreichische Spitzenweine zu finden und auch
das Service ist hervorragend: Die Bedienung ist freundlich, die Wartezeit auf das Essen nicht
zu lange und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Bei der Zubereitung der Speisen wird
Wert auf regionale Produkte gelegt, die Portionen sind groß und, weil das Auge bekanntlich
mitisst, auch liebevoll angerichtet. Bei schönem Wetter kann der herrliche Gastgarten genutzt
werden. Das Restaurant ist sehr sauber, hell und freundlich eingerichtet. Auch das Früh-
stücksbuffet ist empfehlenswert.    zz

Alte Wiener Straße 49, 5301 Eugendorf
Tel.: +43 (0) 6225 8229

schinagl@gschirn.at, www.gschirn.at
Öffnungszeiten: 11:30-14:00 u. 18:00-21:00 Uhr

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 10 von 10 Punkten
Summe: 37 von 40 Punkten

Erreichbarkeit: 10 von 10 Punkten
Ambiente: 10 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 38 von 40 Punkten

Foto: Gschirnwirt

Foto: Novapark/Ulrike RauchFoto: Novapark/Ulrike RauchFoto: Novapark/Ulrike RauchFoto: Novapark/Ulrike Rauch
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    en die Tipps!

Die Kriterien Businesshotel:
Natürlich steht die Qualität des Wohnens im Vordergrund, aber für Geschäftsreisende sind Erreichbarkeit und Anbindung zu öffentlichen
Verkehrsmitteln ebenso wertvoll wie wenig Formalismus bei Check-in und Check-out. Der Restaurant- und Seminarbereich sind wichtig
und Serviceleistungen von WLAN über Fitnessräume, Schuhputzservice, qualitatives Duschgel, ausreichend Kleider- und Hosenbügel (bitte
herausnehmbar!) bis Föhn sind zu bewerten. Businessreisende bevorzugen Hotels, die auf ihre Bedürfnisse (einschl. Ruhe) eingehen und
sich nicht nur Businesshotel nennen. Ein Platz in der Tiefgarage oder am bewachten Parkplatz steigert Punkte, TV mit Teletext ebenso.

Das Schloss an der Eisenstraße

Die Allee zum Genuss
Die Allee zum Genuss an der Prater Hauptallee lockt im Sommer auf die Terrasse, aber auch
in den kälteren Monaten zahlt sich ein Besuch aus. Denn hier findet man ein angenehmes
Ambiente, kombiniert mit höchst motiviertem Servicepersonal. Auf der Speisekarte befinden
sich saftige Burger und Rippchen oder Steaks, aber auch verschiedene Salate oder Fisch vom
Holzkohlengrill und ein paar Klassiker, wie etwa Schinkenfleckerln. Das Essen schmeckt
sehr gut und hochwertig. Alle Speisen werden liebevoll angerichtet. Auch die umfassende
Getränkekarte kann sich vom Wein bis hin zu den Cocktails sehen lassen. Die Allee zum
Genuss eignet sich einerseits für einen legeren Business-Lunch – donnerstags gibt es immer
von 12:00 bis 14:00 Uhr ein All-you-can-eat-Mittagsbuffet um faire 9,90 Euro –, aber auch
für Firmenevents ist die Location bestens geeignet. Sie bietet Platz für Veranstaltungen mit
bis zu 1000 Personen. Direkt vor dem Lokal gibt es einen Parkplatz für Gäste. Dieser ist aber
nicht allzu groß. Falls er voll ist, kann man auf den „Parkplatz Prater“ ausweichen und muss
etwa fünf Minuten Fußweg in Kauf nehmen. Wer öffentlich kommt, gelangt mit der Stra-
ßenbahnlinie 1 bis fast vor die Haustür. Achtung Allergiker: In der Allee zum Genuss ist man
besonders hundefreundlich!  zz

Prater Hauptallee 124, 1020 Wien, Tel.: +43 (0) 1 25209
zumgenuss@dieallee.at, www.dieallee.at 
Öffnungszeiten: Mo-Mi 12:00-23:00, Do 10:00-23:00, Fr-Sa u. vor Feiertagen 10:00-
01:00, So, Feiertage 09:00-22:00 Uhr

Das Schloss an der Eisenstraße liegt in Waidhofen an der Ybbs und ist nur einen Spaziergang
von der Altstadt entfernt. Das Vier-Stern-Seminarhotel bietet eine herrliche Aussicht auf das
Schloss Rothschild, ist perfekt für Tagungen geeignet und besticht durch ein Konferenzzen-
trum mit anspruchsvoller Ausstattung und lichtdurchfluteten Seminarräumen mit flexiblem
Trennwandsystem. Für festliche Ereignisse steht der Kleine Festsaal zur Verfügung, der stil-
voll mit hellem Eichenholz ausgestattet ist. Die modern eingerichteten Zimmer und Suiten
sind trotz Vier-Stern-Komfort und individueller Ausstattung zu einem erschwinglichen Preis
erhältlich und kosten zwischen 74 und 122 Euro pro Person und Nacht. Auch in kulinarischer
Hinsicht ist das Schloss an der Eisenstraße top – das Mostviertler Frühstücksbuffet bietet
neben dem klassischen Frühstücksangebot auch Spezialitäten wie prämierten Mostviertler
Birnenrohschinken und selbstgemachte Haselnusscreme. Die Genießerpension mit einem
Fünf-Gang-Abendmenü ist gegen einen Aufpreis erhältlich. Ein großes Plus sind zudem der
hauseigene Fitness- und Spa-Bereich sowie das  Sportbecken und der Beachvolleyball-Platz
im unmittelbar angrenzenden Parkbad. Hotelgäste haben auch die Möglichkeit, gratis das
hauseigene Fitnessstudio und das 10.000 m² große Parkbad Waidhofen zu nutzen.    zz

Am Schlossplatz 1, 3340 Waidhofen an der Ybbs
Tel.: +43 (0) 7442 505-577
office@schlosseisenstrasse.at, www.schlosseisenstrasse.at

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 10 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 36 von 40 Punkten

Erreichbarkeit: 8 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 10 von 10 Punkten
Summe: 36 von 40 Punkten

Foto: Die Allee zum GenussFoto: Die Allee zum GenussFoto: Die Allee zum Genuss

Foto: Schlosshotel Eisenstraße
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Die Sommersaison hat im Tourismus
begonnen und es wird wieder von
den fehlenden Fachkräften gespro-

chen. Angeblich mangelt es ganz besonders
an Arbeitskräften im Tourismus – ist das
wirklich in der Praxis der Fall?
Mithilfe des Fachkräfteradars der Wirt-
schaftskammer Österreich lässt sich die
Nachfrage nach bestimmten Berufsgruppen
genau aufzeigen. Eine Untergliederung nach
Bundesländern und sogar bis auf die Be-
zirksebene zeigt den Bedarf an Arbeitskräf-
ten.
Link: https://wko.at/statistik/fachkraefte/the-
men/stellenandrang.html
Angezeigt werden die sogenannte Stellen-
andrangziffer nach Berufsgruppen für den
vergangenen Monat und eine Jahresdurch-
schnittsberechnung für das Jahr 2018. Die
Monatsbetrachtung wird immer aktualisiert.
Die Stellenandrangziffer zeigt, wie viele Ar-
beitslose es pro offener Stelle für einen Beruf
gibt. Es gilt: Je niedriger die Stellenandrang-
ziffer, umso größer ist der Fachkräftemangel.
Beispiel: Liegt z.B. die Stellenandrangziffer
bei einem Beruf bei 0,7, kommen auf 100
offene Stellen 70 als arbeitslos gemeldete
Personen in diesem Beruf. 
Im Tourismus ist besonders der Beruf des
Gaststättenkochs begehrt. Im Mai 2019 liegt
die Stellenandrangziffer bei 0,84 für Öster-
reich. Wenn man sich die Werte nach Bun-
desländern ansieht, ergibt sich ein differen-
ziertes Bild im Hinblick auf die Stellenan-
drangziffer.

Stellenandrangziffer Gaststätten-
koch Mai 2019:
Burgenland 0,61
Kärnten 0,67
Wien 2,25
Salzburg 0,41
Niederösterreich 1,09
Tirol 0,40
Oberösterreich 0,67
Vorarlberg 0,47
Steiermark 0,97
Quelle: AMDB des AMS und BMASGK; © WKO Statistik

Ein noch genauerer Blick auf das jeweilige
Bundesland zeigt regionale Unterschiede in
den politischen Bezirken auf. So liegt zwar
die Stellenandrangziffer des Gaststätten-
kochs für Niederösterreich bei 1,09, aber in
den Bezirken Krems an der Donau, Melk,
Scheibbs und Amstetten liegt die Stellenan-

drangziffer unter 0,5. 
Ähnlich sieht es für den Beruf des Kellners
aus. Die Stellenandrangziffer für Mai 2019
für Kellner liegt bei 1,99. Die regionalen Un-
terschiede sind allerdings erheblich.

Stellenandrangziffer Kellner 
Mai 2019:
Burgenland 1,08
Kärnten 1,75
Wien 6,10
Salzburg 1,07
Niederösterreich 2,05
Tirol 1,97
Oberösterreich 1,05
Vorarlberg 1,18
Steiermark 1,63
Quelle: AMDB des AMS und BMASGK; © WKO Statistik

Im Burgenland, Oberösterreich, Salzburg
und Vorarlberg gibt es einen erheblichen

Mangel an Servicemitarbeitern. Bei einem
genaueren Blick auf das Bundesland Salz-
burg zeigt sich, dass in den Bezirken Bi-
schofshofen (0,90) und Zell am See (0,60)
der Wert der Stellenandrangziffer sogar unter
1 liegt. Diese Zahlen zeigen den Bedarf des
Tourismus an Arbeitskräften. Künftig wird
das Arbeitskräfteangebot außer in Wien in
allen Bundesländern rückläufig sein. „Daher
ist eine gezielte Zuwanderung von Arbeit-
nehmern aus Drittstaaten unbedingt notwen-
dig“, so die oberste Branchensprecherin
BSO Petra Nocker-Schwarzenbacher. zz
Link: https://wko.at/statistik/fachkraefte/the-
men/arbeitskraefteangebot.html
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Alle reden vom Fachkräftemangel – 
wie schaut es österreichweit wirklich aus?

Eine Betrachtung an Beispielen aus dem Tourismus.

„Eine gezielte Zuwanderung von Arbeit-
nehmern aus Drittstaaten ist unbedingt
notwendig“, so die oberste 
Branchensprecherin BSO 
Petra Nocker-Schwarzenbacher.
Foto: Doris Wild
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AMEDIA LUXURY SUITES GRAZ – 
Lifestyle, design & art Hotel! – 49 p´ARTs of living

Das AMEDIA Luxury Suites Graz wurde im Jahr 2015 eröffnet und gehört zu der AMEDIA Hotelgruppe. 
Zentral zwischen Merkur Arena und der Stadthalle Graz und in der Nähe aller Sehenswürdigkeiten gelegen,
verwöhnt das AMEDIA Luxury Suites Graz anspruchsvolle Kunden mit Business- und Superior-Suiten 
für jeden Bedarf und Geschmack. 

Unsere „Serviced-Suites“ bieten sowohl
für beruflich als auch für privat Rei-
sende die perfekten Voraussetzungen,

ob für einen Kurz- oder Langzeit-Aufenthalt,
Wohnen mit Hotelservice im Vier-Sterne-Seg-
ment. Für Familien gibt es spezielle Suites mit
Verbindungstüre oder ausziehbarem Sofa,
auch Hunde sind herzlich willkommen. Ge-
boten werden zudem ein Frühstücksbuffet in
gemütlicher Atmosphäre, ein À-la-carte-Eta-
gère-Service und kleine Snacks & Drinks in
der Lobby/Bar. „Als erstes Amedia Hotel in
dieser Form und mit seinen 49 individuell ge-
stalteten Suites bietet dieses einzigartige Ho-
telprodukt eine ganz eigene Erfahrung für den
Gast. Dieses Haus bietet neben dem typischen
Hotelflair auch eine traumhafte Wohnatmo-
sphäre“, so Birgit Amerhauser, Direktorin von
AMEDIA Luxury Suites Graz.
Das bewährte AMEDIA-Hotel-Konzept
„FREE MEDIA“ wurde verfeinert und
Highspeed-WLAN wird dem Gast kostenlos
zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wird
eine Verbindung von seinen Geräten zu den
Hightech Flat-Screens in den Suiten mög-
lich. Parkplätze sind in der hauseigenen Tief-
garage verfügbar.
Künstlerin Simone Gutsche-Sikora, die seit
2014 für die Gestaltung des Projekts AME-
DIA Luxury Suites verantwortlich zeichnet,
ist bei der Gestaltung eine perfekte Symbiose
zwischen Kunst und Design gelungen – sie
hat Schönheit erschaffen, die man bewohnen
kann: Die Gäste können aus 49 extravagan-

ten Suiten in vier verschiedenen Kategorien
wählen, wahlweise mit Küche, mit Terrasse
und Garten, Balkon oder Dachterrasse. Zu-
dem besticht das Hotel durch seine günstige
Lage: Die historische und moderne Innen-
stadt ist leicht mit der Straßenbahn zu errei-
chen. „Der Gast sucht heutzutage das Beson-
dere, das Einzigartige und das findet er bei
uns definitiv“, erklärt Udo M. Chistée, Be-
sitzer der AMEDIA Hotels.

Exklusives Art Gutsche Wein Package
Ein besonderes Angebot, bei dem sich die
Gäste für einen Preis von 116,50 Euro (Ju-
nior Suite im EZ) bzw. 135 Euro (Junior
Suite im DZ) von der Symbiose zwischen
Kunst, Design und exklusivem Art Gutsche
limited Edition Wein by Ben and Dan inspi-
rieren lassen können, ist das Art Gutsche
Wein Package. 
Im Package enthalten sind: 
‰ 1 Übernachtung in einer Suite inkl. Früh-
stück 
‰ Amedia Wein nach Wahl: Gelber Muska-
teller la passione, Grüner Veltliner Athos,
Grüner Veltliner Malediven oder Zweigelt
Totenkopf
‰ Stadtpläne für Entdecker
‰ Late-Check-out bis 13:00 Uhr
‰ Sauna
‰ Kostenloses WLAN im gesamten Hotel 
Das Angebot ist gültig auf Anfrage und nach
Verfügbarkeit, ausgenommen Messe-,
Event- und Kongresszeiten. zz

Reservierung unter: 
graz@amedialuxurysuites.com 
oder 0316/258 555 
www.amedialuxurysuites.com

Simone Gutsche Sikora entwarf in Zusammenar-
beit mit Ben & Dan die neuen Art Gutsche Weine
als limited Edition, deren Etikett den Bildern in
den Suiten des AMEDIA Luxury Suites gleicht.

Foto: Simone Gutsche-Sikora

Die Gäste des AMEDIA Luxury Suites können aus 49 extravaganten Suiten in vier verschiedenen Kate-
gorien wählen. Foto: Hotelpartner

Birgit Amerhauser ist Direktorin von AMEDIA 
Luxury Suites Graz. Foto: Foto Furgler



Soll ein Erdgasfahrzeug eine ernst zu
nehmende Alternative zu einem Die-
selfahrzeug darstellen, darf ein CNG-

Nutzfahrzeug dem Selbstzünder in puncto
Leistung, Nutzlast und Vielseitigkeit in
nichts nachstehen und die Gesamtbetriebs-
kosten müssen zumindest genauso niedrig
sein. Das neue erdgasbetriebene Kraftpaket
mit 8.7 Liter Hubraum aus dem Hause Iveco
wartet mit einer Motorleistung von 400  PS
und einem maximalen Drehmoment von
1.700 Newtonmeter auf, bietet die gleiche
Nutzlast wie ein vergleichbares Dieselfahr-
zeug und kann mit einer Reichweite von bis
zu 1500 Kilometern beispielsweise von

Frankfurt nach Madrid fahren, ohne einen
Tankstopp einlegen zu müssen. Iveco betont,
dass der neue Stralis NP „das erste Alterna-
tivkraftstoff-Langstreckenfahrzeug ist, das
Unternehmen die Möglichkeit bietet, sowohl
die Nachhaltigkeit als auch den Return on
Investment zu verbessern“. Der neue Stralis
NP kann auf langen Strecken bei einer Fahr-
leistung von beispielsweise 120.000 Kilo-
metern pro Jahr eine profitable Alternative
darstellen. Darüber hinaus gelten für Erdgas
als alternativer Kraftstoff die geplanten
strengeren Regelungen für Dieselfahrzeuge,
wie etwa für das Befahren von Innenstädten,
nicht.

Sicher und komfortabel
Der neue Iveco Stralis NP ist der erste erd-
gasbetriebene Lkw mit einem automatisier-
ten Schaltgetriebe, das auch für Fernver-
kehrsstrecken geeignet ist. Die 12-Gang-
Schaltbox sorgt in Kombination mit der Eco-
Roll-Funktion für einen besonders niedrigen
Gasverbrauch und bietet dank Automatisie-
rung dem Fahrer zweifellos auch einen sehr
hohen Fahrkomfort. Für maximale Sicher-
heit von Fahrer und Ladung sorgen ein inte-
grierter hydraulischer Retarder sowie die
Hill-Holder-Funktion. zz

Iveco hat schon längst den Erdgasantrieb als interessante Alternative zu Diesel und Benzin für
Nutzfahrzeuge entdeckt. Mit dem neuen Stralis NP präsentiert der italienische Nutzfahrzeug -
hersteller den ersten erdgasbetriebenen Lkw aller Zeiten, der Leistung, Kraftstoffreichweite,
 Fahrkomfort und Lebensqualität gemäß internationalen Transportstandards bietet und zudem
 gegenüber dem CNG-Vorgängermodell die Total Cost of Ownership um drei Prozent reduziert.

Der grüne Revoluzzer: 

Iveco Stralis NP
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Variantenreich: Volvo FH LNG
Volvo bietet mit dem FH LNG ei-
nen Lkw für Schwerlasttransporte
im Regional- und Fernverkehr,
der dieselben Fahr- und Leis-
tungseigenschaften hat wie die
Dieselversion, aber mit einer
besseren Klimabilanz aufwartet.
Das Aggregat steht mit 420 PS
bzw. 460 PS und einem maxima-
len Drehmoment von 2.100 bzw.
2.300 Newtonmeter als Sattel-

zugmaschine oder Fahrgestell zur Auswahl. Bei gleichen Leistungsdaten emittiert der FH LNG
20 Prozent weniger CO2-Emissionen als der Diesel. zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Nachhaltige Lösungen bei Scania 
Ein großes Angebot hält auch Scania bereit: Der schwedische Hersteller bietet derzeit zwei Mo-
toren, die für CNG und LNG geeignet sind, in drei Leistungsstufen an. Der Fünfzylinder leistet
280 oder 340 PS. Der Sechszy-
linder bringt es auf 410 PS. Die
maximalen Drehmomente rei-
chen von 1.350 bis 2.000
Newtonmeter. Damit stehen sie
dem Dieselmotor in nichts nach
und lassen sich in Sattelzugma-
schinen und Lkw-Fahrgestellen
bis 40 Tonnen zulässiges Ge-
samtgewicht einsetzen.             zz

Mercedes gibt Vollgas: Actros NGT
Mercedes bietet mit dem Actros
NGT eine interessante CNG-Lö-
sung an. Der Aktionsradius des
Actros NGT reicht bis zu 620 Kilo-
meter und ist ideal für den urba-
nen oder regionalen Einsatz. Das
Erdgas-Nutzfahrzeug mit Stern
ist mit Automatikgetriebe ausge-
stattet und in einer 18- oder 26-
Tonnen-Variante erhältlich. Das
7,7-Liter-Erdgasaggregat  stellt

eine Leistung von 302 PS und ein maximales Drehmoment von 1200 Newtonmeter bereit. zz

MAN Bus mit Erdgasantrieb
Auf dem Weg zu weniger
Emissionen in den Innen-
städten kommt effizienten
Antrieben mit alternati-
ven Kraftstoffen enorme
Bedeutung zu. So verbaut
MAN jetzt in seinem
neuen Stadtbus Lion's
City G auch den neuen
Sechszylinder-Erdgasmo-
tor E18 mit 9,6 Liter Hub-
raum und einer Leistung
von 280 bzw. 320 PS. Der Bus mit 29 Sitz- und 70 Stehplätzen punktet mit flüsterleisen Stopp-
Phasen an Haltestellen oder Ampeln, an denen die Stopp-Start-Funktion das komplette Abschal-
ten des Motors ermöglicht. Zur Auswahl stehen verschiedene Speicherkapazitäten zwischen
1.260 und 1.875 Liter. Getankt werden können alle bekannten Gas-Qualitäten aus dem Erdgas-
netz ebenso wie aufbereitetes Bio-Gas. zzFo
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Verbessertes Abgasverhalten 
Der neue Iveco Stralis NP emittiert 70 Prozent weniger
Stickoxide, 99 Prozent weniger Rußpartikel und 90
Prozent weniger methanfreies HC, als von der Euro-VI-
Norm gefordert. Der Erdgasmotor punktet zudem mit
um 15 Prozent geringeren CO2-Emissionen als ein
vergleichbares Dieselfahrzeug. Wird der Stralis NP mit
Biomethan betrieben, reduziert sich der Kohlendioxid-
Ausstoß gegenüber Selbstzünderaggregaten sogar
um bis zu 95 Prozent. 

Leisetreter – Stralis NP 
Dieselfahrzeuge sind schon von Weitem zu hören.
Dementsprechend häufig sind auch Zufahrtsbeschrän-
kungen in urbanen Zonen oder Wohngebieten zu Ta-
ges- und Nachtzeiten. Der Erdgasmotor entwickelt
deutlich geringere Geräusche und qualifiziert sich da-
durch auch für den Lieferbetrieb in Stadtzentren und
bei Nacht. 

Erdgas-Tankstellennetz wird dichter 
Die Behörden in Europa haben die Vorteile von Erdgas
als Treibstoff von Nutzfahrzeugen und Pkw erkannt
und unterstützen den schnelle n Ausbau des Gasver-
sorgungsnetzes in den kommenden Jahren. Bis zum
Jahr 2025 soll es alle 150 Kilometer eine CNG- und
alle 400 Kilometer eine LNG-Tankstelle geben.
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Den engen Praxisbezug erreicht man
unter anderem durch Diplom- und
Abschlussarbeiten in Kooperation

mit Betrieben bzw. durch die Miteinbindung
der Unternehmen bei der Lehrplangestal-
tung. 

HTK-Award für beste Schülerarbei-
ten
Das Holztechnikum Kuchl (HTK) prämiert
jedes Jahr die besten Schüler-Arbeiten mit
dem HTK-Award. Dieser ging in der Kate-
gorie HTL an die Schüler Florian Seiwald,
Moritz Langer und Rudolf Michalski mit
dem Projekt „Innenraumkonzept aus Holz
für einen Stadtbus“ und in der Kategorie
Fachschule an die Schülerin Maria Fagerer
und die Schüler Clemens Neuhold und Ale-
xander Pirker mit dem „Bau eines Carports“.
Der Publikumspreis ging an die Schüler
Konstantin Kuhn und Peter Kitzberger mit
dem Projekt Konzeptentwicklung und
Machbarkeitsanalysen zur Digitalisierung
von Zerkleinerungsanlagen für Predictive
Maintenance. Im Schuljahr 2018/19 wurden
unter anderem auch die Themen Sitzgele-
genheiten, Holzartensammlung, Produkt-
neuentwicklung, Talstation für eine Materi-
alseilbahn bearbeitet.

Gute Infrastruktur für Tüftler und Er-
finder am Holztechnikum Kuchl
Schüler, die kreativ arbeiten möchten und
eine Geschäftsidee haben, können seit Sep-
tember in der Unternehmerwerkstätte am
Holztechnikum Kuchl zusätzlich aktiv wer-
den. Derzeit arbeiten 46 Schüler aus den 2.,
3. und 4. Klassen an 16 unterschiedlichen
Projekten. Beispielsweise haben Schüler Po-
kale für einen Klettercup gefertigt, Schüler-
gruppen haben einen multifunktionellen
Handyhalter mit integrierten Lautsprechern,
Holzkrawatten, Klingenschutz für Messer,
eine Drohne mittels 3-D-Druck entwickelt
oder Holzkreuze für ein Krankenhaus pro-
duziert. 

Schule mit Job-Garantie
Wer die Ausbildung in HTL oder FS absol-
viert, hat so gut wie sicher einen Arbeitsplatz
in der heimischen Holzwirtschaft. Wer sich
für einen Ausbildungsplatz am Holztechni-
kum Kuchl interessiert, ist jederzeit herzlich
willkommen. Interessierte Schülerinnen und
Schüler können im Laufe des Schuljahres an
ein bis zwei Tagen ihrer Wahl „schnuppern“,
das heißt am Unterricht teilnehmen, im In-
ternat wohnen und Lehrkräfte sowie Inter-
natspädagogen kennenlernen. zz

Heute Schüler am Holztechnikum Kuchl – 
morgen Fachkraft in der Holzwirtschaft
Rund 400 Jugendliche (davon 50 Mädchen – Tendenz steigend) besuchen das Holztechnikum Kuchl (HTL,
Fachschule, Internat). Die Schülerinnen und Schüler kommen aus ganz Österreich, Südtirol und Deutschland.
Die Ausbildung in Kuchl ist aufgrund ihrer breiten Ausrichtung rund um
Holz/Technik, Wirtschaft und Sprachen (Englisch, Italienisch, Russisch)
einzigartig in Europa. EINLADUNG: 

TAGE DER OFFENEN TÜR
Fr, 29. November 2019, 13:00 bis 18:00 Uhr  
Sa, 30. November 2019, 9:00 bis 15:00 Uhr  
Sa, 1. Februar 2020,  9:00 bis 15:00 Uhr 

Berufsbegleitende Ausbildungsschiene
„Werkmeister Holztechnik-Produktion“
Am Standort Kuchl bietet man außerdem eine
berufsbegleitende Ausbildung für Personen
mit einem einschlägigen Lehr- oder Fachschul-
abschluss, die auf die Übernahme von Füh-
rungsaufgaben vorbereitet werden sollen, an.
Diese Werkmeisterausbildung dauert vier Se-
mester und wird in einer Mischform von Prä-
senz- und Individualphasen umgesetzt. Nach
zwei erfolgreich abgeschlossenen Jahrgängen
(2017 und 2018) befinden sich derzeit 35 mo-
tivierte Kandidatinnen und Kandidaten in Aus-
bildung. Der nächste Lehrgang beginnt im
September 2020. 

WERKMEISTER 
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN:
Fr, 29. November 2019 um 14:00 Uhr 
Sa, 30. November 2019 um 10:00 Uhr 
Sa, 1. Februar 2020 um 10:00 Uhr 

Kontaktdaten:
Holztechnikum Kuchl 
Tel.: +43-6244-5372
E-mail: office@holztechnikum.at
www.holztechnikum.at

Schülerinnen und Schüler sind am Holztechnikum Kuchl am richtigen Weg in den Holzberuf.
Fotos: Holztechnikum Kuchl
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Der Publikumspreis ging an die Schüler Konstan-
tin Kuhn und Peter Kitzberger.



TERMINAL GRAZ SÜD
Abwicklung aller  
Eisenbahn- und  
Umschlagtätigkeiten

jährlich 200.000  
umgeschlagene Container

Abfertigung von täglich 
bis zu 12 Zügen und mehr 
als 300 LKW

Container- und  
Wagenreparatur

Steiermärkische Landesbahnen
Terminal Graz Süd
Am Terminal 2 
8402 Werndorf, Österreich
T +43 3135 559 43-0
E terminal-graz@stlb.at
www.steiermarkbahn.at

Der rechtskräftige Baubescheid ist be-
reits da und die Arbeiten werden in
den nächsten Tagen beginnen. Aus

dem Schloss soll eine Eventlocation mit ei-
nem Fassungsvermögen von bis zu 300 Per-
sonen werden, Zielgruppe sind Hochzeiten,
private Feiern wie Geburtstage, Taufen, Fir-
menfeiern oder Fachvorträge für Unterneh-
men. Parkplätze werden in ausreichender
Zahl vorhanden sein, da aufgrund des groß-
zügigen Areals 120 Parkplätze bei der Zu-
fahrt zum Schloss errichtet werden können.
Damit wird das Schloss über einen kurzen
Gehweg (50 m) bequem erreichbar sein, zu-
dem wird das ganze Areal barrierefrei sein.
Buchungsanfragen für 2020 sind unter
www.schloss-vasoldsberg.at möglich.
Vasoldsberg ist eine attraktive Gemeinde im
Grazer Umland und für Grazer und Ost- und
Südsteirer gut erreichbar, die Gebäude von
Gut Vasoldsberg sind in einem Top-Zustand.
Aufgrund der Abgeschiedenheit können
Feste ohne Anrainerprobleme durchgeführt
werden. Geplant ist zudem, dass die Land-

wirtschaft wiederbelebt und für die Gastro-
nomie genutzt wird: Neben den Ackerflä-
chen gibt es einen modernen Stall für bis zu
60 Rinder und einen 5.000 m2 großen Fisch-

teich. Gesucht wird noch nach einem Bau-
ern, der die Landwirtschaft nachhaltig be-
wirtschaftet und das Schloss mit eigenen
Produkten versorgt. zz

Schloss Vasoldsberg wird zum Event-Schloss
Schloss Vasoldsberg befindet sich seit vielen Jahren im Privatbesitz und wurde 2019 an die Investoren Oswald
Held, Franz Lederer, Manfred Mosbacher und Wolfgang Nusshold verkauft. Geplant sind notwendige Auf -
schließungen (Strom, Wasser, Kanal), zudem soll das Schloss mit einem modernen Zubau erweitert werden.

Schloss Vasoldsberg wird umgebaut 
und soll künftig als Event-Schloss 
genutzt werden.
Foto: Schloss Vasoldsberg



Der Wiener Flughafen hat im Vorjahr
sowohl in der Passage als auch bei
Luftfracht Terrain gewonnen. Die

aktuelle Entwicklung verspricht weiteres
Wachstum. Die Roadmap 2020 hatte positive
Effekte auf das Geschäft und die Vorberei-
tungen für den Bau der dritten Landebahn
laufen auf Hochtouren. Die Wirtschaftsnach-
richten sprachen mit den beiden VIE-Vor-
ständen Günther Ofner und Julian Jäger.

Herr Jäger, Herr Ofner, wie ist das Jahr
2018 für den Wiener Flughafen wirt-
schaftlich gelaufen? 
‰ Julian Jäger: Wir haben auf dem Airport
mehr als 27 Millionen Passagiere abgefer-
tigt. Das waren elf Prozent mehr als im Jahr
zuvor. Beim Luftfrachtumschlag haben wir
mit 295.000 Tonnen um beinahe drei Prozent
zugelegt. Für das Jahr 2019 rechnen wir als
Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Be-

teiligungen an beiden Flughäfen Malta Air-
port und Flughafen Kosice mit einem Passa-
gierzuwachs von acht bis zehn Prozent auf
rund 38 Millionen Passagiere. 
‰ Günther Ofner: Für den Standort Wien
erwarten wir in diesem Jahr ein Passagier-
wachstum von rund zehn Prozent auf rund
30 Millionen Reisende. Finanziell rechnen
wir in diesem Jahr mit einer Steigerung des
Umsatzes auf 820 Millionen Euro.
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Flughafen Wien punktet 
bei Passage und Fracht
Das neue Pharma-Logistikzentrum beflügelt das Aircargo-Business auf VIE. Im Frühjahr ging der
neue DHL-Logistik-Campus in Betrieb.
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Was waren die besonderen Herausforde-
rungen im vergangenen Jahr bei der Luft-
fracht auf VIE?
‰ Jäger: Mit einem Plus von 2,6 Prozent
haben wir bei der Luftfracht im Vorjahr aber-
mals zugelegt. Dafür entwickeln wir auch
neue Dienstleistungsangebote: So hat sich
der Transport von medizi-
nischen Produkten als ein
bedeutender Markt mit
großem Wachstumspoten-
zial für den Flughafen
Wien herauskristallisiert.
Mit der Eröffnung des
neuen Vienna Pharma
Handling Centers im De-
zember bieten wir als ein-
ziger Airport in Mitteleu-
ropa eine komplette End-
to-End-Lösung für tempe-
ratursensible Arzneiwaren.
Damit gewährleisten wir
eine durchgängige Kühl-
kette, schnelle Abferti-
gungsprozesse und kurze

Umschlagszeiten zwischen Luftfahrt, Straße
und Schiene. Über den Pharmahub Wien
können künftig 23 Länder innerhalb von ein-
einhalb Tagen, 15 Länder sogar innerhalb
von 24 Stunden Fahrzeit mit Medikamenten
versorgt werden.

Welche Pläne hat der VIE in diesem Jahr
bei Luftfracht und Immobilienentwick-
lung?
‰ Jäger: Als wichtiges Gateway zwischen
Asien und Osteuropa positioniert sich der
Flughafen Wien bei der Fracht, vor allem in
den Bereichen Elektronik und Automotive.
Im ersten Jahr rechnen wir bei pharmazeu-
tischer Luftfracht mit einem Plus von zumin-
dest 7.700 t, in weiterer Folge mit einem
kontinuierlichen Wachstum. 
‰ Ofner: Bei der Immobilienentwicklung
laufen die Bauarbeiten für den Office Park
4 auf Hochtouren. Die Inbetriebnahme ist
für Mai 2020 geplant. Ein weiterer Höhe-
punkt ist die Eröffnung des DHL-Logistik-
Campus im Frühjahr dieses Jahres und in
Kürze werden wir den Namen des Betreibers
für das dritte Hotel am Flughafen bekannt-
geben.

Wie viele Carrier landen derzeit als reine
Frachter auf VIE pro Woche?
‰ Jäger: 2018 landeten und starteten 21
Frachtairlines in Wien. Unter den Top-3-
Frachtakteuren am Flughafen Wien agieren
Korean Air, Asiana Airlines und UPS Air-
lines.

Wie präsentiert sich das Marktumfeld für
den Flughafen im Mitbewerb zu anderen
starken Hubs?
‰ Jäger: Mit dem schon erwähnten Zu-
wachs beim Frachtaufkommen hat der Wie-
ner Flughafen im Jahr 2018 deutlich mehr
zugelegt als die starken Hubs in Frankfurt,
München und Zürich, die sogar leichte
Rückgänge bzw. nur minimale Steigerungen
verzeichneten. Aber das Frachtgeschäft ist
sehr dynamisch, hier können sich die Ent-
wicklungen schnell nach oben oder unten än-
dern. 

Welche Trends zeichnen sich im Flugha-
fengeschäft im Allgemeinen und im Luft-
frachtbereich im Besonderen ab und wie
stellt sich VIE darauf ein?
‰ Jäger: Unsere Einschätzung ist, dass das
Passagieraufkommen weiter wächst. In die-
sem Jahr erwarten wir eine weitere Zunahme
von bis zu zehn Prozent für die Flughafen-
Wien-Gruppe inkl. Malta Airport und Flug-
hafen Kosice. Wachstumsimpulse erwarten
wir durch einen weiteren Ausbau im Low-
Cost-Bereich und durch weiteres Wachstum
auf der Langstrecke, insbesondere durch
Austrian Airlines, Air Canada und ANA. Bei
der Luftfracht rechnen wir durch das Vienna
Pharma Handling Center mit steigender
Nachfrage bei der Abfertigung von pharma-
zeutischen Produkten.

Wie sieht man auf VIE den neuen Flug-
hafen Istanbul, den die Türkei schon jetzt
im Frachtbereich mit superlativen An-
kündigungen verkauft?
‰ Jäger: Das wird vor allem eine starke
Konkurrenz für Dubai, weil dieses Dreh-
kreuz für viele Flüge von Europa nach Asien
ist. Aber auch für Europas Großflughäfen
Frankfurt, München und Paris kann das eine
Herausforderung werden. Für den Flughafen
Wien schätze ich die Situation weniger be-
drohlich ein. Es könnte sogar sein, dass die
Passagierzahlen auf der Strecke von Wien
nach Istanbul deutlich zunehmen. Die neue
Konkurrenz könnten wir allerdings auf der
Langstrecke Richtung Asien spüren.

Das Verkehrsministerium hat 2017 mit
der Roadmap 2020 eine Luftverkehr-Ini-
tiative lanciert. Inwieweit profitiert der
Flughafen davon?
‰ Ofner: Die Halbierung der Ticketsteuer
hat das Verkehrs- und Passagierwachstum
sehr unterstützt.  Die daraus resultierende
Wertschöpfung für Österreich durch das
Wachstum liegt bei mehr als 500 Millionen
Euro. Eine völlige Abschaffung würde dem
Finanzminister aller Voraussicht nach sogar
weitere Mehreinnahmen bringen.

Wo soll VIE in drei Jah-
ren stehen?
‰ Ofner: Das Passagierauf-
kommen am Flughafen
Wien wird deutlich über der
30-Millionen-Marke liegen.
Die Airport-City boomt:
Mit der Eröffnung des Of-
fice Park 4 im Mai 2020
werden mehr als 25.000
Mitarbeiter am Standort in
über 250 Unternehmen be-
schäftigt sein. Auch das
dritte Hotel wird bereits sei-
nen Betrieb aufgenommen
haben. Die Vorbereitungen
für den Bau der dritten Piste
laufen auf Hochtouren. zz

Der Flughafen Wien ist die wichtigste Drehschreibe
für den Luftfrachtumschlag in Österreich und zu-
gleich Österreichs größter Passagier-Flughafen.
Fotos: Flughafen Wien



Mit dem Exportpreis werden alljähr-
lich überdurchschnittliches Enga-
gement und Erfolge heimischer

Unternehmen im Ausland gewürdigt. Die aus-
gezeichneten Betriebe treiben durch ihr inter-
nationales Engagement den wirtschaftlichen
Aufschwung in Österreich voran. Die Bun-
dessparte Transport und Verkehr gratuliert den
Preisträgern des heuer bereits zum achten Mal

ausgelobten Preises für besondere Leistungen
der heimischen Verkehrswirtschaft im Export.
Die Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb
GmbH ist Gewinnerin des Österreichischen
Exportpreises 2019 in der Kategorie Trans-
port und Verkehr. Das sehr erfolgreiche öster-
reichische Eisenbahnunternehmen ist im Per-
sonen- und Güterverkehr tätig. Die Graz-Kö-
flacher Bahn wagte früh den Schritt in den

internationalen Güterverkehr mit den Toch-
terfirmen LTE – Logistik und Transport
GmbH bzw. Adria Transport d.o.o. (ADT)
und ist nahezu in ganz Europa tätig. Heute
erstreckt sich die Geschäftstätigkeit der Un-
ternehmensgruppe bis nach China. Aktuell
unternimmt die Unternehmensgruppe erste
Schritte im internationalen Personenfernver-
kehr. zz
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LTE–group | your partner in logistics:
reliable, flexible and innovative. 
24/7 – since the year 2000.
from sea to sea - all across europe.
www.LTE-group.eu

Gold für Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH

Im Rahmen einer festlichen Abendgala wurde am 1. Juli der Österreichische Exportpreis 2019 durch 
Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl und WKO-Präsident Harald Mahrer im Wiener 
MuseumsQuartier verliehen.

V.l.n.r.: Präsident Dr. Harald Mahrer, Bundesspartenobmann Mag. Alexander Klacska, Ing. Mag. Andreas
Mandl, Generaldirektor KommR. Mag. Franz Weintögl, BM Mag. Elisabeth Udolf-Strobl Foto: Frank Helmrich

V.l.n.r.: Generaldirektor KommR. Mag. Franz 
Weintögl, Ing. Mag. Andreas Mandl Foto: Frank Helmrich
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Dank des Reifenservicenetzwerks
PNEUNET profitieren Nutzfahrzeug-
flotten mittlerweile an über 560 Sta-

tionen vom qualitätsgeprüften und marken-
unabhängigen Reifenservice sowie den ange-
botenen Mobilitätsleistungen. Die Kunden
können sich unter anderem auf den täglich
rund um die Uhr verfügbaren Pannen- und
Mobilservice verlassen. 
Bereits der Auftakt der Zusammenarbeit ge-
staltete sich erfolgreich: Bis Februar wurden
bereits 2.776 Anrufe über die Pannenhotline
entgegengenommen. In der Kürze der Zeit
wurden in mehr als 1.000 Pannenfällen Hil-
feleistungen zum Thema Reifen vermittelt.
„Trotz der aktuell angespannten Personalsi-
tuation bei Pannendienstmonteuren wurde in
allen Fällen eine Lösung gefunden. Das
spricht für unser ausgewogenes Netzwerk und
die Leistungsfähigkeit von Service 24“, so
Sandro Wadtosch. Auch Jarno Bor, Managing
Director der  Service 24 Notdienst GmbH, ist

zufrieden mit der Zusammenarbeit und freut
sich, diese auch zukünftig fortsetzen zu kön-
nen: „Der Start mit dem Reifennotruf von
PNEUNET wurde nach Abstimmung sogar

vorverlegt. Dies brachte einige Herausforde-
rungen mit sich. Diese haben sowohl die
Werkstatt-Partner als auch das Team von Ser-
vice 24 mit Bravour gemeistert.“ zz

Erfolgreicher Start der Zusammenarbeit 
von PNEUNET und Service 24

Das markenunabhängige Reifenservicenetzwerk PNEUNET arbeitet seit November 2018 erfolgreich mit dem
europaweiten Pannenservice Service 24 zusammen. Bei der transport logistic Messe in München ziehen die
Beteiligten ein sehr positives Fazit und beschließen vorzeitig eine Vertragsverlängerung.

V.l.n.r.: Frank Vorbringer – Pneunet, Ing. Christoph Wohlfahrter – Service 24, Jarno Bor – Service 24, San-
dro Wadtosch – Pneunet Foto: Petra Lauber
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Bereits seit dem vergangenen Jahr expan-
diert das Cargo Center Graz (CCG) – mit
dem „Terminal Graz Süd Modul II“ ent-
steht ein zweiter Umschlagsterminal.
Können Sie uns mehr über diese Erweite-
rung und den Fortschritt der Arbeiten er-
zählen?
‰ Glanz: Es wurde die 1. Stufe des Termi-
nals 2 in Form einer Lager- und Umschlags-
fläche, die mit Container-Stapler bedient
wird, errichtet. Bis zur Inbetriebnahme von
Koralm- und Semmeringtunnel und damit
der Funktionstüchtigkeit der Baltisch-Adria-
tischen Achse, geplant 2025, muss ein 2.
Containerterminal mit Kranbetrieb vorhan-
den sein, um die zu erwartenden Steigerun-
gen im kombinierten Verkehr abwickeln zu
können.

Wie viel zusätzliche Kapazität entsteht
durch diese Expansion?
‰ Steindl:Mit dem zweiten Terminalmodul
steigern wir die Kapazität um 250.000 TEU
(= Twenty-Feet-equivalent Unit) auf insge-
samt 450.000 TEU pro Jahr. Entscheidend
für das weitere Wachstum ist die Stellplatz-
kapazität, die im Endausbau auf rund 10.000
TEU-Stellplätze wächst.

Wie viele Menschen sind derzeit bei den
angesiedelten Unternehmen beschäftigt?
‰ Glanz: Die Betriebe östlich der A9 zwi-
schen Knoten Kalsdorf und Wundschuh sind
von CCG direkt oder in Kooperation entwi-
ckelt worden. Es sind namhafte Unterneh-

men aus der Logistikbranche und ca. 2.000
Mitarbeiter finden hier Arbeit.

Welche Bedeutung haben die Adria-Hä-
fen Koper und Triest für das CCG?
‰ Steindl: Die beiden Adriahäfen Koper
und Triest sind immer stärker mit sogenann-
ten „mother vessels“ verbunden, die im Di-
rektdienst mit Asien verkehren. Diese „mo-
ther vessels“ sind große Containerschiffe mit
mindestens 14.000 TEU-Stellplätzen und
verfügen über kürzere Laufzeiten, die für die
steirische Exportindustrie von großer Bedeu-
tung sind. Durch den Ausbau der Infra- und
Suprastruktur können bald Schiffe mit mehr
als 20.000 TEU-Stellplätzen in Koper und
Triest einlaufen. Die Containermengen müs-
sen aus Platzgründen so schnell wie möglich

aus dem Hafen abtransportiert werden. Das
CCG möchte diese Verteilfunktion im Hin-
terland für Koper und Triest erfüllen und sich
zur Cargo City Graz weiterentwickeln.

Die Eröffnung der Baltisch-Adriatischen
Achse ab 2025 bzw. 2026 wird neue
Wachstumschancen im kontinentalen
Verkehr bringen – welche Investitionen
planen Sie für die Zukunft?
‰ Glanz: Die BAA wird die leistungsfä-
higste Ost-West-Verbindung im Schienen-
güterverkehr südlich der Alpen und diese
führt direkt durch das Cargo Center Graz.
Wir wollen sicherstellen, dass unsere lang-
jährigen Kunden und Mieter am Standort
entsprechend nachhaltig wachsen können.
Wir erwarten neue Bahnkonzepte zu ähnlich
strukturierten Güterverkehrszentren in Ita-
lien bzw. in Tschechien bzw. Polen und da-
mit einen Ausbau des kontinentalen kombi-
nierten Verkehrs. Wir haben mit dem Koper-
Triest-Shuttle eine eigene leistungsfähige
Kombiverbindung auf die Beine gestellt und
können uns ähnliche Projekte auf der Bal-
tisch-Adriatischen Achse und in Zusammen-
arbeit mit anderen Regionen vorstellen. zz

Das Cargo Center Graz (CCG) als
internationaler Logistikstandort mit Zukunft
Das Cargo Center Graz wurde 2003 südlich von Graz in Werndorf eröffnet und hat sich seither zu einem 
internationalen Logistikstandort und einem Leitbetrieb der Steiermark entwickelt. Die Wirtschaftsnachrichten
sprachen mit den Geschäftsführern Mag. Christian Steindl und Franz Glanz über die laufende Expansion, die
Bedeutung der Adria-Häfen Koper und Triest und die geplanten Investitionen.

Die Geschäftsführer des Cargo Centers Graz (CCG)
Mag. Christian Steindl (links) und Franz Glanz

Foto: Sascha_Pseiner

Das Cargo Center Graz südlich von Graz in Wern-
dorf hat sich zu einem internationalen Logistik-
standort und einem Leitbetrieb der Steiermark
entwickelt. Foto: Cargo Center Graz
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Mithilfe einer neuartigen Technolo-
gie, genannt Chemical Looping
(CL), wird anstelle von Luft ein

Feststoff (Metalloxid) zur Verbrennung und
zur Vergasung der Biomasse verwendet. Da-
durch kann das CO2 einfach und kostengüns-
tig abgeschieden und auch als hochwertiger
Grundstoff für eine Weiterverarbeitung be-
reitgestellt werden. Somit hat man eine CO2-
negative Emissionstechnologie zur Verfü-
gung, da das beim Pflanzenwachstum gebun-
dene Kohlendioxid nicht mehr in die Atmo-
sphäre freigesetzt wird. In Kombination mit
Biomasse kann man daher mit diesem Ver-
fahren eine negative CO2-Bilanz erzielen und
einen wichtigen Beitrag gegen die globale
Erwärmung leisten.
Für die BIOENERGY 2020+ ist das Projekt
BIO-LOOP ein wichtiger Schritt hin zur
verfolgten Vision, innovative Technologien

und Systemlösungen für eine nachhal-
tige biobasierte Wirtschaft und zu-
künftige Energiesysteme zu schaffen.
Allerdings hat diese vielverspre-
chende Methode im Bereich der Bio-
masse bis jetzt einen sehr geringen
Technologie-Reifegrad. Das soll nun
mithilfe des kürzlich genehmigten
COMET-Moduls „BIOLOOP“ unter
der Leitung des K1-Kompetenzzen-
trums BIOENERGY 2020+ geändert
werden: Geplant ist, verschiedene Va-
rianten dieser Technologie zu befor-
schen. Mit BIO-LOOP festigt sich die
langfristige Perspektive einer Gesell-
schaft, die frei von fossilem Kohlen-
stoff wirtschaftet.                            zz

Neue Technologie für reine Luft mit Biomasse
Treibhausgase zu reduzieren ist eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Die hocheffiziente
Nutzung von Biomasse stellt diesbezüglich eine besonders vielversprechende Möglichkeit dar: Biomasse wird
bereits jetzt als CO2-neutrale Energiequelle angesehen, das bei der
Verbrennung freigesetzte CO2 wird beim Wachstum der Pflanzen
eingebunden. 

Grafik: Bioenergy2020+

Diese Kriterien spiegeln sich auch im Objekt der neuen Fir-
menzentrale wider, das im Herzen von Oberösterreich er-
richtet wurde, es liegt nur wenige Meter vom bisherigen

Standort Vöcklamarkt entfernt. „Wir wollten kein traditionelles Bü-
rohaus bauen, sondern eine neue Arbeitswelt erschaffen“, erklärt Do-
ris Hummer, Geschäftsführerin des Familienunternehmens. Gemein-
sam mit Architekt DI Volkmar Burgstaller wurde auf einem unbe-
baubar erscheinenden Gelände neben der Bundesstraße ein sieben-
geschoßiges Objekt geplant und errichtet, das DOMICO ab sofort
als Kunden- und Kompetenzzentrum dient. 

Mehrwert für Mitarbeiter und Kunden
DOMICO wollte für Mitarbeiter und Kunden einen Mehrwert er-
schaffen, ein funktionelles Wohlfühlambiente, das die Grundwerte
des Unternehmens nach außen trägt: Innovation und Partnerschaft.
Dies ist mit dem Gebäude eindeutig gelungen. Das Konzept wurde
auf allen Ebenen konsequent umgesetzt. Entrée, Begegnungszonen,
offene, aber flexible Arbeitsbereiche passen sich den Anforderungen
der Mitarbeiter an. Die Arbeitswege sind kurz, auch geschoßüber-
greifend. Der Informationsfluss im Unternehmen soll smart erfolgen,
das Ambiente für Inspiration und positive Stimmung sorgen. Auch
ein Schulungsbereich ist integriert, der von Mitarbeitern und Kunden
gleichermaßen genutzt werden kann. Eine zusätzliche Schulungshalle

„Home of Innovation for Metal Buildings“ ergänzt das neue Kun-
den- und Kompetenzzentrum. zz

DOMICO eröffnet Kompetenzzentrum 
DOMICO ist ein oberösterreichischer Innovationsbetrieb. Das Familienunternehmen fokussierte von Beginn
an das Thema Bauen mit Metall. In den letzten 40 Jahren entwickelte sich DOMICO zu einem Spezialisten,
insbesondere bei Großprojekten mit einem hohen Anspruch an Design, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. 

Das neue Kunden und Kompetenzzentrum überzeugt mit Design und Funk-
tionalität. Foto: DOMICO
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Das einzigartiges Forschungs- und
Entwicklungszentrum entwickelt ge-
meinsam mit einem Industrie- und

Wirtschaftskonsortium  prozesstechnische
Innovationen auf dem Gebiet der Kunststoff-
technik und Digitalisierung. Dafür wurde ge-
meinsam mit der Bundesimmobiliengesell-
schaft ein ganzes Bündel an Maßnahmen zur
Attraktivierung des Campus geschnürt. „Die
BIG und die Johannes-Kepler-Universität
haben gemeinsam rund 25,2 Millionen Euro
in die Errichtung des LIT Open Innovation
Centers investiert. Zusätzlich erhält der JKU
Campus in den kommenden Jahren ein kom-
plettes „Facelift“.

Wissenstransfer
Im LIT Open Innovation Center steht das
Thema Wissenstransfer im Vordergrund.
Deshalb gibt es auch das Konzept des offe-
nen Co-Working-Space mit so wenigen
Wänden und Barrieren wie möglich. Das
Spezielle und Interessante für die Unterneh-
men am LIT Open Innovation Center und
dem Co-Working-Space ist die unmittelbare
Nähe zur Universität. „Das Besondere des
LIT Open Innovation Centers ist die direkte
Anbindung zur Universität und die Möglich-
keit, von der Grundlagenforschung bis zur
Umsetzung bei den Projekten und Innova-
tionen dabei zu sein. Das ist eine Chance,
die man sonst nicht so einfach hat“, sagt
Rene Voglmayr, Geschäftsführer des LIT

OIC. Am Linz Institute of Technology (LIT)
werden mehrere dauerhafte Forschungszen-
tren, sogenannte Research Labs, eingerich-
tet. Diese beschäftigen sich auf interdiszip-
linärer Ebene mit gesellschaftlich relevanten
Technologiethemen. Im LIT Open Innova-
tion Center sind Forschung und Wirtschaft
auf Tuchfühlung und profitieren voneinan-
der.

Blue Minds Group startet 
mit Innovation Hub-TECHHOUSE
Blue Minds ist mit TECHHOUSE Teil des
Open Innovation Centers an der Johannes-
Kepler-Universität Linz und bietet ein Inno-

vation Ecosystem speziell für Wirtschaft und
Industrie.
Zeitgleich mit der Eröffnung des neuge-
schaffenen Open Innovation Centers der
JKU in Linz steht der oberösterreichischen
Industrie mit „TECHHOUSE“ ab sofort ein
branchenübergreifender Partner für Innova-
tion und digitale Transformation zur Seite.
TECHHOUSE setzt sich aus einer globalen
Allianz aus Innovations-Experten, Kapital-
Partnern, Industry-Tech-Start-ups, Spezia-
listen in Schlüsseltechnologien wie der
künstlichen Intelligenz, Robotics oder Cy-
ber-Security sowie erfahrenen Industrie-Ex-
perten aus unterschiedlichen Bereichen wie
dem produzierenden Gewerbe, der Bau-,
Energie- und Finanz-Branche zusammen.
„Wir formen globale Innovation und stellen
ab sofort mit Schwerpunkt auf die produzie-
rende Industrie die beste digitale Go-to-Mar-
ket- und globale Business-Networking-Platt-
form zur Verfügung“, hebt Johannes Müller,
neuer Manager der TECHHOUSE-Agen-
den, die Vorzüge hervor.
Neben der Unterstützung von Industrie-Part-
nern und mittelständischen Unternehmen bei
der Entwicklung und Integration von neuen
Technologien, digitalen Lösungen und rele-
vanten Start-up-Kooperationen versteht sich
TECHHOUSE auch als internationale
Schnittstelle zwischen universitärer For-
schung, Talenten und Privatwirtschaft. zz
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Open Innovation Center an der Kepler-Uni eröffnet

Grund zum Feiern gab es an der Johannes-Kepler-Universität Linz anlässlich der Eröffnung des „LIT
Open Innovation Centers“ und der eigenen Pilotfabrik, der „LIT Factory“. Zukunftsweisende For-
schungsprojekte, interdisziplinärer Austausch, enge Vernetzung von Universität, Industrie und Wirt-
schaft stehen dabei im Mittelpunkt.

Eröffnung des „LIT Open Innovation Centers“ und der eigenen Pilotfabrik, der „LIT Factory“. Foto: JKU

Das LIT Open Innovation Center wurde nach nur
435 Tagen Bauzeit eröffnet.
Foto: JKU
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Top-Thema auf der transport logistic
war, was die Wasserstraße Donau zu
bieten hat und welches Zukunftspo-

tenzial im umweltfreundlichsten Verkehrs-
träger des europäischen Verkehrsnetzes
steckt. Die Digitalisierung der Binnenschiff-
fahrt, der Ausbau der Hafeninfrastrukturen
und enge internationale Kooperationen ma-
chen die Donau Schritt für Schritt wettbe-
werbsfähiger. Vor allem in der Debatte um
umweltfreundliche Transportoptionen kann
die Wasserstraße punkten. Zahlreiche Wirt-
schaftstreibende packten die Gelegenheit am
Schopf und loteten bei sympathischer Net-
working-Atmosphäre mit Spezialisten und
Young Professionals der Donaulogistik neue
Transportmöglichkeiten aus, informierten
sich über innovative Logistikangebote und
erfuhren mehr zur aktuellen Entwicklung
zwischen Schwarzwald und Schwarzem
Meer. 

Danube Ports Info Day: Experten 
lieferten Antworten aus erster Hand
Wo die wirtschaftliche Entwicklung der Do-
nau derzeit steht, zeigte der am Gemein-

schaftsstand veranstaltete Danube Ports Info
Day. Experten aus einem breit gefächerten
Fachspektrum von Unternehmen wie Hafen
Wien, Pro Danube International, Ennshafen
OÖ, Port Governance Agency, Maritime Port
Administration Constanta, iC consulenten
ZT GesmbH und Danube Logistics SRL lie-
ferten Antworten aus erster Hand. Was haben
die Donauländer im Rahmen von internatio-
nalen Entwicklungsprojekten wie DAPhNE
bereits gemeinsam erreicht? Welche Heraus-
forderungen liegen noch vor ihnen? Simon
Hartl, viadonau-Spezialist für Transport und
Logistik, ist sich sicher: Die Rahmenbedin-
gungen für einen starken Wirtschaftsfaktor
Wasserstraße seien nie besser gewesen. Wäh-
rend mit der Digitalisierung der Wasser-
straße und etwa der Hafeninformations- und
Logistiksysteme eine wichtige Entwick-
lungsetappe bereits gut vorangeschritten ist,
soll weiter intensiv daran gearbeitet werden,
infrastrukturelle Lücken entlang der Donau
gemeinsam zu schließen, die Verbindung
zum Hinterland zu verbessern und einheit-
lich hohe Standards für alle Häfen umzuset-
zen. 

Eine konsequente Kundenorientierung ist
unerlässlich, um die Wasserstraße optimal
nutzen zu können. Auf der transport logistic
Messe holten viadonau und die IGÖD-Part-
ner auch jene Menschen vor den Vorhang,
die tagtäglich im direkten Kontakt mit Wirt-
schaftspartnern ebenso wie mit den Nutzern
der Wasserstraße stehen. Welche jüngsten
Entwicklungen nehmen sie in ihrem jewei-
ligen Berufsumfeld wahr? Es zeigte sich
schnell: Die Häfen an der österreichischen
Donau bauen ihr Logistik- und Infrastruk-
turangebot kontinuierlich aus. So erschließt
sich der Hafen Linz mit dem Projekt Neu-
land neuen Raum, um die Hafeninfrastruktur
zu optimieren und das Linzer Hafenviertel
innovativ neu zu beleben. Logistikprofi Hartl
sieht einen internationalen Erfolgslauf: Ne-
ben wichtigen nationalen Meilensteinen sind
auch bedeutende Projekte zur Verbesserung
der Verkehrsinfrastruktur am Strom jenseits
der Staatsgrenzen wie die Sanierung der
Schleuse Gabcikovo in der Slowakei starke
Signale einer wirtschaftlichen Aufbruchs-
stimmung entlang der Donau. zz

Wiedersehen in München
Alle zwei Jahre fließt die Donau auch durch die bayerische Landeshauptstadt. Möglich machen das viadonau
und die IGÖD-Partner. Auf der transport logistic – der Weltleitmesse für innovative Transport-, Verkehrs- und
Logistiklösungen – war der Gemeinschaftsstand „Treffpunkt Donau Österreich“ von 4. bis 7. Juni auch heuer
wieder ein reizvolles Gravitationszentrum für Experten, Stakeholder und Interessierte. 

Die Wasserstraße Donau und ihr Zukunftspotenzial waren Top-Thema auf der transport logistic in München. Foto: SX_Heuser
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Ein ähnliches Projekt ist uns mit dem
Kauf des Kraftwerks Voitsberg ge-
meinsam mit der Porr gelungen. Die-

ses mündete in die vermutlich weltweit
größte Relocation eines Kohlekraftwerks. 
Für die betriebsbereit gehaltene Kraftwerks-
technik wurde ein Abnehmer gefunden. Im
Zuge dieser Relocation wurden die sorgsam
demontierten und zerlegten Kraftwerksteile
– wie Dampfkessel, Maschinensatz und
Rauchgasreinigungsanlage – in die Türkei

transportiert und dort in neu errichtete Bau-
werke eingebaut. Das wiedererrichtete
Kraftwerk ist mittlerweile wieder im Vollbe-
trieb.
Die verbliebenen Anlagenteile sowie die
Bauwerke der Blöcke 1 – 3, einschließlich
des 180 m hohen Schornsteins, wurden zur
Gänze rückgebaut und weitestgehend stoff-
lich verwertet. Die dabei bewegten Massen
waren beeindruckend, so wurden rund
25.000 t Schrott (Stahl, NE-Metalle) gewon-

nen und 200.000 t Recyclingmaterial aus
dem Gebäudeabbruch großteils vor Ort ver-
wertet.
Nach erfolgtem Rückbau wurde das Areal
Zug um Zug rekultiviert und im Jahr 2017
wiederverkauft. Das ehemalige Kraftwerks-
gelände dient nun der Stadtgemeinde Voits-
berg als dringend benötigtes und begehrtes
Industrie- und Gewerbegebiet. zz

Die Altmetall-Profis verschrotten Insolvenzen 
lokal und global – von der Florianerbahn in die Türkei

Demontage in Voitsberg Wiederaufbau in der Türkei Fotos: Scholz-Gruppe

Die Scholz Rohstoffhandel GmbH ist mit fünf Standorten in Österreich vertreten. Wir sind nicht nur regional
tätig, sondern haben auch bereits weltweite Projekte abgewickelt. Der Kompetenzbereich umfasst insbeson-
dere die Verschrottung von Waggons. Aufgrund dessen waren wir im Zuge der Insolvenzabwicklung der Flo-
rianerbahn für deren Verschrottung verantwortlich und konnten wertvolle Rohstoffe gewinnen. Der erste Teil
der Verschrottung wurde in den ersten zwei Juni Wochen durchgeführt. Unter den erhaltenen 225 t waren E-
Motoren, Kupfer, Kabel und Schwerschrott. 
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Brems dich ein!

Eine Initiative Ihres
Infrastruktur-Landesrates
www.infrastrukturlandesrat.at

Infrastruktur
Landesregierung
Oberösterreich

Mit einem professionellen 
Fahrsicherheitstraining
Das Infrastruktur-Ressort 
fördert mit bis zu 75 Euro!

Fordern Sie Ihren Gutschein gleich hier an: 
www.fahrsicherheitstraining.ooe.gv.at

| OBERÖSTERREICH ALS „LAND DER ERNEUER-
BAREN ENERGIEN“ | Mit dem Beschluss der Energiestrate-
gie „Energie-Leitregion OÖ 2050“ im Jahr 2017 hat sich Ober-
österreich zum Ziel gesetzt, sich zu einer internationalen Ener-
gie- Leitregion für Energieeffizienz und erneuerbare Energie-
technologien zu entwickeln. „Politik, Energieversorger und Wirt-
schaft arbeiten seither gemeinsam intensiv daran, die Vorhaben
der Energiestrategie umzusetzen. Für Oberösterreich als Wirt-
schaftsbundesland Nummer eins in der Republik sind zwei Prä-
missen dabei ganz besonders wichtig: Versorgungssicherheit
und Nachhaltigkeit“, unterstreicht Landeshauptmann Mag. Tho-
mas Stelzer. „Wir setzen voll auf ‚Raus aus dem Öl‘ und die Nut-
zung erneuerbarer Energieträger, um den Weg Oberösterreichs
zur Vorzeigeregion für Energieeffizienz und erneuerbare Ener-
gien zu beschleunigen“, unterstreicht Wirtschafts- und Energie-
Landesrat Markus Achleitner.                        zz Foto: Land OÖ / Denise Stinglmayr

| MANAGEMENT DER SVS BESTELLT | Im Juni wurde
das Management der Sozialversicherung der Selbstständigen
vom Überleitungsausschuss bestellt: SVS-Generaldirektor wird
ab 1. Juli 2019 DI Dr. Hans Aubauer, seine zwei Stellvertreter
Mag. Franz Ledermüller und Sabine Zaussinger, Msc. Erste weg-
weisende Aufgabe des Management-Teams ist die Zusammen-
legung der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft
(SVA) mit der Sozialversicherung der Bauern (SVB) zur Sozial-
versicherung der Selbstständigen (SVS). Der berufsständisch
organisierte Träger wird für die soziale Sicherheit aller Selbst-
ständigen in Österreich aus einer Hand sorgen. Peter Lehner,
Vorsitzender des SVS-Überleitungsausschusses, erklärt: „Wir
freuen uns sehr, mit Hans Aubauer, Franz Ledermüller und Sa-
bine Zaussinger ein erfahrenes und höchst kompetentes Ma-
nagement-Team für die Sozialversicherung der Selbstständigen
gewonnen zu haben.“ zz Foto: Alexander Burz



Wels Betriebsansiedelungs GmbH

GEWERBEGEBIETSENTWICKLUNG

WELS ERMÖGLICHT. Das Mobilisieren, Be-
vorraten, Entwickeln und Bereitstellen von 
Betriebsfl ächen für ansiedelungswillige und 
expansive Unternehmen am Top Wirtschafts- 
und Bildungsstandort Wels sind als prioritäre 
Ziele im Rahmen des Neupositionierungspro-
zesses der Stadt Wels defi niert. Als 100%-
ige Tochtergesellschaft der Stadt Wels und 
Kooperationspartnerin im Netzwerk des 
Wirtschaftsservices Wels ist die zentrale Auf-
gabe der WBA die Planung bzw. Entwick-
lung von Gewerbegebieten und in weiterer 
Folge die Versorgung und Ansiedelung von 
Unternehmen mit möglichst hohem Bedarf 
an gut ausgebildeten Arbeitskräften, sowie 
die Unterstützung von bereits in Wels an-
säßigen Firmen in deren Expansionsplänen.

Dabei bekommen Interessenten ein Full-Ser-
vice-Paket im Ansiedelungsprozess geboten. 
Die WBA unterstützt und begleitet Unterneh-
men nicht nur in der Projektierungsphase, 
sondern betreut sie, von der Standortsuche 
ausgehend, in sämtlichen Fragestellungen bis 
hin zu Wirtschaftsförderungsthemen.

Leistungsfelder der WBA: 

• Prüfung, Ankauf, Entwicklung und Ver-
wertung von Liegenschaften, die für die 
Ansiedelung und Erweiterung von Ge-
werbebetrieben geeignet sind

• Vergabe von Baurechten für öffentliche 

Einrichtungen
• Fachliche Unterstützung von Unter-

nehmen, die im Wirtschaftsraum Wels 
einen neuen Betriebsstandort suchen, 
beziehungsweise expandieren möchten 
- dies in Abstimmung mit den Partnern 
des Wirtschaftsservices Wels 

• Zusammenarbeit mit der Business Upper 
Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH 
und der Austrian Business Agency (ABA) 
hinsichtlich standortrelevanter Fragen 
bei Niederlassungsabsichten von inter-
nationalen Unternehmen

• Abstimmung mit den Behörden bei Be-
triebsansiedelungen

• sowie unterstützende Beratung im För-
derwesen. 

Bereitstellung von Betriebsfl ächen

Die WBA hat sich in den letzten Jahren viel 
an Kompetenz in der Entwicklung und Ver-
wertung von Gewerbegebieten in Wels an-
geeignet. 

Kennzahlen:
• Ankauf und Entwicklung - bisher 37 ha
• davon bereits 30,3 ha verwertet
• 4 Betriebsbaugebiete in Wels entwickelt
• Wels-Nord-West / Oberthan
• Wels-West / Wimpassing
• Wels-Ost / Maxlhaid

• Wels-Nord / Unterleithen
• Bilanzsumme: ca. € 15 Mio.
• noch sofort verfügbare Flächen: 5,1 ha 

Gewerbe mit Widmung B + MB
• 1,2 ha Wohnbaugrund
 
Projekt „Maxlhaid“
Ansiedelungen:
Kiwest, ETV, Sperer Acoustics (in Betrieb) 
Staplerprofi  

Projekt „Oberthan“
Ansiedelungen:
Felbermayr (Baubeginn vorauss. 2019), PBS

Projekt „Wimpassing“
Ansiedelungen:
Prillinger (Ausbau 2018 eröffnet, Er-
weiterungen bis 2030) Sportanlage Wim-
passing, FAB, Abenteuer Familie (in Betrieb) 
Verfügbare Flächen:
1,2 ha B-Widmung

Projekt „Unterleithen“
Verfügbare Flächen:
2,3 ha B-Widmung
1,8 ha MB-Widmung 
6 Einfamilienhausparzellen
2 Doppelhausparzellen

Kontakt 
Wels Betriebsansiedelungs 
GmbH

Stadtplatz 44
4600 Wels

E-Mail: wba@wels.at
Telefon: 07242/67722 - 0

                                           wels.at
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In der Region  Traunsee verkehren auf
fünf Routen täglich von 07 bis 19 Uhr
Traunstein-Taxis zu den schönsten Aus-

flugszielen. Die 70 Haltestellen in zehn Ge-
meinden werden im Zwei-Stunden-Takt be-
fahren. Der Starttermin ist mit 15. Juli fest-

gelegt, da es kurzfristig noch Routenände-
rungen gegeben hat. Die Initiative ermög-
licht so kostengünstige Möglichkeiten, die
überwältigende Gegend rund um den Traun-
stein zu bewundern, ohne an das eigene
Auto gebunden zu sein.

Netz-Erweiterung
Auch Kirchham wird ans Netz des neuen
„Traunstein Taxi“ angeschlossen. Damit
wird auch hier eine öffentliche Verbindung
von der Hagenmühle ins Ortszentrum und
zur Traunsee-Tram sichergestellt. Auch die
Nachbargemeinden Scharnstein, Laakirchen
und Vorchdorf liegen im Streckennetz und
bilden so ein großräumiges Konzept öffent-
lichen Verkehrs. Betrieben wird das Traun-
stein-Taxi vom Tourismusverband Traunsee-
Almtal. Die Angebote sind in Kirchham pri-
mär als Angebot für den Alltagsverkehr und
die heimische Bevölkerung gedacht.

Anrufen und Abholung 
an der Haltestelle
Das Taxi fungiert als Anruf-Sammel-Taxi,
das heißt: Sie müssen die Taxi-Zentrale eine
Stunde vor dem gewünschten Abfahrtster-
min anrufen und bekannt geben, wo und bei
welcher Haltestelle Sie abgeholt werden
möchten. Die Kosten für diesen öffentlichen
Micro-Nahverkehr übernehmen zu je einem
Drittel der Tourismusverband, die teilneh-
menden Gemeinden, der Verkehrsverbund
und der Bund wie die Fahrgäste durch den
Tarif. Das Jahr 2019 wird als Testphase ge-
nützt. Die Initiative bildet einen wichtigen
Teil öffentlicher Mobilität rund um der Re-
gion Traunsee-Almtal und gilt als wichtiges
regionales Vorzeigeprojekt
Der Name Traunstein Taxi entstand, da man
von allen am Projekt beteiligten Gemeinden
aus den Traunstein sieht. So ist auch die Te-
lefonnummer entstanden – der Traunstein
hat eine Höhe von 1691 Metern. zz

365 Tage im Einsatz 
Die Preise:
7,00 Euro – für eine normale Strecke, eine
Kurzstrecke (bis zu drei Haltestellen) kostet 
€ 3,00
Kinder von 6 – 14 Jahren zahlen die Hälfte;
Kinder unter 6 Jahre fahren gratis.

Alle Fahrzeuge sind mit Kindersitzen ausge-
stattet. Wichtig ist, etwaige Sonderwünsche
schon beim Bestellvorgang bekannt zu geben.
Die Ruf-Nummer der Taxizentrale lautet: 
050 / 422-1691. Die Fahrten werden dabei im-
mer von regionalen Taxiunternehmen durch-
geführt.
Wie geht es: Einfach Tel. 050 / 422-1691 anru-
fen und eine Stunde vor der gewünschten Ab-
fahrtszeit bestellen. 

Traunstein Taxi
Mit dem „Traunstein Taxi“ wird Besuchern wie auch Einheimischen eine wichtige Möglichkeit geboten, auf
das eigene Fahrzeug zu verzichten. Ein gutes öffentliches Mobilitätsangebot der Gemeinden in der Region
Traunsee-Almtal wurde so durch die Initiative des Tourismusverbandes Traunsee Almtal erweitert.

In der Region Traunsee Almtal verkehren auf fünf Routen täglich von 7 Uhr bis 19 Uhr Traunstein-Taxis
zu den schönsten Ausflugszielen. Foto: iStock/ rusm W
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Der Hafen Wien konnte im Jahr 2018 in nahezu allen Ge-
schäftsbereichen das Niveau des Vorjahres halten, teilweise
sogar übertreffen. Die Hafen-Wien-Gruppe schloss das Be-

richtsjahr 2018 mit 62,2 Millionen Euro Umsatz ab – im Vergleich
zu 2017 mit 58,1 Millionen Euro ein Plus von 7,1 Prozent. Auch
beim Gewinn hat der Betrieb neuerlich zugelegt. Dieser lag bei 14,9
Millionen Euro und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Pro-
zent höher als im Vergleichszeitraum 2017. Zu diesem Ergebnis im
operativen Betrieb hat wie bereits in der Vergangenheit das Geschäft
aus Vermietung und Verpachtung maßgeblich beigetragen.
„Um den Hafen Wien noch schlanker und schlagkräftiger zu machen,
hat die Wien Holding die teilweise historisch gewachsenen gesell-
schaftsrechtlichen Strukturen der Unternehmen in der Hafen-Wien-
Gruppe evaluiert und bereinigt. Rückwirkend mit 1. Jänner 2019 sind
nun die zwei früheren operativen Teilgesellschaften (Wiener Hafen,
GmbH & Co KG sowie Wiener Hafen und Lager Ausbau- und Ver-
mögensverwaltung, GmbH & Co KG) in einer neuen Hafen Wien
GmbH unter einem Dach zusammengeführt worden. Das spart nicht
nur Kosten in der Verwaltung, beim Unternehmensaufwand und den
Unternehmensabläufen, es unterbindet auch Doppelgleisigkeiten und
ermöglicht, sämtliche Business-Potenziale gezielter ausschöpfen zu
können“, erklärt Wien Holding-Chef Kurt Gollowitzer die Bündelung
der Kräfte und Kompetenzen. 

Hochwasserschutztor für Hafen Albern
Nach dem Muster vom Hafen Freudenau soll nun auch der Hafen
Albern mit einem riesigen Hafentor vor Donauhochwässern ge-
schützt werden. Das gemeinsam von Land Wien, Bund und Hafen
finanzierte Projekt hat ein Investitionsvolumen von rund 22 Millionen
Euro. „Neben den Unternehmen der Hafen-Wien-Gruppe haben mitt-
lerweile auf dem über drei Millionen Quadratmeter großen Hafen -
areal mehr als 100 Unternehmen der Speditions- und Transportbran-
che sowie anderer Wirtschaftszweige ihren Firmensitz. Insgesamt
bietet damit der Standort mehr als 5.000 Menschen einen Arbeits-
platz. Mit der Strategie, den Hafen Wien konsequent zu stärken,

konnten wir die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend erhöhen. Beson-
deres Augenmerk werden wir in den kommenden Jahren auch auf
das Nischengeschäft legen. So kann die Abwicklung von Sattelauflie-
gern als eines der größten Geschäftspotenziale der Zukunft gesehen
werden“, erörtert Gollowitzer.

Hafen Wien ist attraktiver Betriebsstandort
„Es ist uns im Jahr 2018 gelungen, zahlreiche neue Unternehmen
auf Grundstücken des Hafens Wien, wie zum Beispiel dem HQ7 in
der 7. Haidequerstraße 6, neu anzusiedeln. Die Eröffnung des Areals
HQ7 hat uns gezeigt, dass die Logistik keine Einbahnstraße und in
allen Bereichen der Wirtschaft ein wichtiger Faktor ist. Sie ist heute
bunter aufgestellt – die unterschiedlichsten Branchen sind am Hafen
Wien angesiedelt und bieten zusätzlich alleine im HQ7 weitere 200
Arbeitsplätze. Die Verwertung im HQ7 ist in vollem Gange, bis dato
beträgt die Auslastung bereits rund 80 Prozent“, erläutert Fritz Lehr,
kaufmännischer Geschäftsführer des Hafens Wien.

Umsatzplus bei Autoterminal
So viele Lager- und Stellflächen wie derzeit gab es noch nie in der
Geschichte des Hafens Wien. Die Lagerauslastung wurde im abge-
laufenen Jahr mit knapp 76 Prozent deutlich gesteigert, wie der Ver-
gleich zu 2017 mit einer Erhöhung von rund 67 Prozent zeigt. „In
der Logistik ist der Wettbewerbsdruck enorm gestiegen. Dieser He-
rausforderung haben wir uns durch die Neuorganisation unserer Ha-
fenlogistik und mit der Etablierung unserer Innovationsschmiede
thinkport VIENNA erfolgreich gestellt“, betont Doris Pulker-Rohr-
hofer, technische Geschäftsführerin des Hafens Wien. 
„Im Autoterminal wurden im Jahr 2018 rund 60.000 Fahrzeuge um-
geschlagen. Das sind zwar weniger Fahrzeuge als im Vorjahr, aller-
dings ist eine längere Verweildauer im Hafen Wien zu verzeichnen.
Die prozentuelle Flächenauslastung im Autoterminal ist sogar von
84 Prozent im Jahr 2017 auf rund 90 Prozent im Jahr 2018 geklet-
tert.“ zz

Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer präsentiert mit den Hafen-Wien-Geschäftsführern Doris Pulker-Rohrhofer und Fritz Lehr die erfolgreiche
 Jahresbilanz des Hafens Wien.  Foto: Eva Kelety

Hafen Wien wieder profitabel
Die nationale und internationale Warendrehscheibe an der Donau, der Hafen Wien, gewinnt laufend an Anse-
hen. Das ist sowohl für den Geschäftserfolg als auch für den Standort Wien von enormer Bedeutung. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Unter der Dachmarke „Vienna Busi-
ness Districts“ finden sich rund
5.200 Wiener Unternehmen in nun-

mehr elf Bezirken vereint. Ziel ist es, beste-
hende betriebliche Standorte zu stärken und
zu sichern. Das in Liesing gestartete Pilot-
Projekt wurde kürzlich auf elf Bezirke aus-
gerollt. Ein District Manager sorgt in den
einzelnen Betriebszonen für die optimale
Vernetzung der Unternehmen. Und zwar so-
wohl unter den einzelnen Firmen untereinan-
der als auch im Bezirk sowie mit den Behör-
den. Zur Betriebszone in Wien Süd sind die
Bezirke 10, 12, 14, 23 zusammengefasst,
Wien Nord besteht aus den Bezirken 19, 20,
21, 22 und Wien Ost ist für die Bezirke 2, 3
und 11 zuständig. 
Die District Manager agieren dabei als
Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Ver-
waltung. Die bereits seit 2012 in Liesing und
2015 in Floridsdorf tätigen District Manager
konnten wesentliche Erfolge verbuchen. So
etwa bei den Breiteneder-Gründen in Flo-
ridsdorf wo eine fehlende Straßenanbindung
von zwei unbebauten Grundstücken verwirk-
licht werden konnte. Ein weiterer Erfolg war
die Verdichtung der Taktung bei der S-Bahn-
Station Siemensstraße.
„Dieses Projekt zeigt, was gemeinsames
Handeln bewirken kann: aus einem Pilotpro-
jekt ein Wien-weites Angebot zu schnüren,
das die Wiener Unternehmen bestmöglich
unterstützt. Wir sorgen für Platz, haben das
Ohr bei den Unternehmerinnen und Unter-
nehmern und arbeiten in enger Abstimmung

mit den Bezirken. Mit den Vienna Business
Districts schlagen wir jedenfalls ein neues
spannendes Kapitel für den Wirtschafts-
standort auf“, freut sich Wirtschaftsstadtrat
Peter Hanke, den Schritt zur neuen Dach-
marke umgesetzt zu haben.
In der Anfangsphase des Projekts im Jahr
2012 wurden 560 Betriebe betreut, durch die
Erweiterung profitieren mit rund 5.200 Un-
ternehmen fast zehn Mal so viele Betriebe
vom Know-how der Quartiersmanager. In
Wien Nord haben 1.801 Betriebe, in Wien
Ost 833 Betriebe und in Wien Süd stolze
2.580 Betriebe einen direkten Ansprechpart-
ner. Ein großer Fokus wird auf Vernetzung
und Ressourcenschonung gelegt. Allein in
Liesing wurden bis dato acht Fotovoltaikan-
lagen realisiert. 

Konzept geht auf
Die Bilanz aus dem 23. Bezirk zeigt, dass
das Konzept funktioniert. „Was im Quar-
tiersmanagement-Standpunkt Liesing gelun-
gen ist, nämlich 3.000 neue Arbeitsplätze zu
schaffen und 200 neue Betriebe anzusiedeln,
wird jetzt auch systematisch für ganz Wien
umgesetzt“, so Hanke.
Neben den Erleichterungen beim täglichen
Arbeiten soll das Projekt vor allem eines: die
Bedeutung der Unternehmen für Wien und
seine Bezirke hervorstreichen. Damit die
Unternehmen noch sichtbarer gemacht wer-
den, setzt man darum auch auf ein einheitli-
ches Design und den neuen Slogan „Wir un-
ternehmen was in Wien“. „Der neue Slogan

unterstreicht die Hands-on-Mentalität, für
die das Wiener Unternehmertum generell
und die Partnerschaft mit der Stadt im Spe-
ziellen steht“, erklärt WK-Wien-Präsident
Walter Ruck. 
„Wien ist eine Stadt zum Leben, für die Frei-
zeit und zum Arbeiten. Das alles unter einen
Hut zu bringen und für gegenseitiges Ver-
ständnis zu sorgen ist eine große Aufgabe
und eine große Verantwortung, die die Wirt-
schaft mit zwei starken Partnern wahr-
nimmt.“ zz

District Manager:
Vienna Business District Nord
Michael Maritschnegg
T  01 / 353 04 19 - 20
michael.maritschnegg@viennabusinessdis-
tricts.at
22., Franz-Jonas-Platz 10/2/2/8
Vienna Business District Ost:
Barbara Brosenbauer
T  01 / 353 17 10
b.brosenbauer@viennabusinessdistricts.at
3., Maria-Jacobi-Gasse 2/MQM1
Vienna Business District Süd:
Andrés Peña
T  01 / 236 77 15
andres.pena@viennabusinessdistricts.at
23., Perfektastraße 87/9

Infos: viennabusinessdistricts.at

Vienna Business
Districts: Wirt-
schaftsstadtrat
Peter Hanke, die 
District Manager
Michael Marit-
schnegg, Barbara
Brosenbauer und
Andrés Peña sowie
WKW-Präsident
Walter Ruck.
Foto: Bernhard Wolf

„Vienna Business Districts“
Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung
In der Großstadt geht der Einzelne nur allzu leicht unter. Das ist auch bei Unternehmen nicht an-
ders. Die Stadt Wien hat gemeinsam mit der Wirtschaftskammer dieses Problem erkannt und
schnürte aus einem Pilotprojekt ein Erfolgsprogramm.

Von Marie-Theres Ehrendorff



Um Unternehmen diese zukunftswei-
sende Technologie näherzubringen,
rief die Wirtschaftskammer Nieder-

österreich (WKNÖ) eine breitangelegte Ini-
tiative ins Leben, die Aufklärungsarbeit leis-
tet sowie Betriebe bei ihrer Umsetzung von
KI-Projekten unterstützen soll. „Zu diesem
Zweck hat die Wirtschaftskammer alle
Kräfte gebündelt“, sagt Sonja Zwazl,
WKNÖ Chefin. „Mit an Bord sind das WIFI
NÖ, die Sparte Industrie der WKNÖ, die
Sparte Information und Consulting der
WKNÖ und die Technologie- und Innovati-
onspartner (TIP). Alle Aktivitäten setzen wir
in enger Zusammenarbeit mit dem Land Nie-
derösterreich um.“ Die Experten der New
Design University und des Vereins „Austrian
Society of Artificial Intelligence“ stehen zur
fachlichen und wissenschaftlichen Unter-
stützung bereit.  
Der Obmann der Fachgruppe UBIT, Günter
Schwarz, sowie Markus Leopold, Geschäfts-
führer der Firma INDAT in Rohrbach an der
Gölsen, sind die Promotoren der KI-Initia-
tive Niederösterreich. „Am Beispiel der mit
neuen Technologien bestens vertrauten IN-
DAT GmbH zeigt sich deutlich, dass KI für
die NÖ Betriebe längst keine Zukunftsmusik
mehr ist, sondern bereits Eingang in das
blaugelbe Wirtschaftsleben gefunden hat“,
betont Zwazl. 

Digitalisierung ist Teil 
unseres Lebens
UBIT-Obmann Günter Schwarz lädt Be-
triebe aller Größenklassen und aus allen
Branchen dazu ein, bei der KI-Initiative
„Denk digital!“ mitzumachen. Startschuss
war beim Digital Kongress, wo sich die Teil-
nehmer im WIFI-St. Pölten 360 Minuten
lang mit dem Thema künstliche Intelligenz
vertraut machen konnten. Die namhaftesten
Player der Branche – wie Microsoft, Google,
IBM und Kapsch – waren mit Keynotes ver-
treten. Experten der „Austrian Society of Ar-
tificial Intelligence“ und der Zukunftsfor-
scher Matthias Horx waren live vor Ort.
Kongress-Teilnehmer konnten KI-Lösungen
gemeinsam mit den Anbietern ausprobieren
bzw. andenken. Und beim „Blitzlicht KI“
wurden konkrete Anwendungsbeispiele aus
der Praxis präsentiert.
Neben der Technik und allen damit verbun-
denen Maßnahmen wird bei „Denk digital!“

spezielles Augenmerk auf den sinnvollen
Umgang mit KI gelegt. Präsidentin Zwazl
will „die Menschen darauf vorbereiten, ih-
nen die Ängste nehmen und Antworten für
die Gesellschaft geben. Der Niederösterrei-
cher Prof. Friedrich Prinz von der Stanford
Universität, Experte in Sachen Digitalisie-
rung, betont schließlich immer wieder, dass
es gerade die duale Ausbildung sei, die eine
wesentliche Voraussetzung für eine gelun-
gene Umsetzung darstelle.“

Die weiteren Schritte der 
KI-Initiative Niederösterreich
Ab September wird den Betrieben ein eige-
ner KI-Space zur Verfügung stehen. Dazu
wird im tede-Z ein eigener Raum umgestal-
tet, wo verschiedene KI-Technologien aus-
probiert, Projekt- und Entwicklungs-Work-
shops durchgeführt und Schulungen abge-
halten werden können.
Ab Herbst werden KI-Themenevents die
Reihe der etablierten Technologiegespräche
am WIFI NÖ ergänzen. Diese moderierten

Abendveranstaltungen widmen sich speziel-
len branchenübergreifenden KI-Anwen-
dungsfeldern oder branchenbezogenen The-
menstellungen, etwa was die Haftungsfragen
beim Einsatz von KI betrifft oder der Frage
des intelligenten Chatboteinsatzes.
Im November 2019 wird die KI-Akademie
am WIFI Niederösterreich starten. Diese ist
ein modulares Ausbildungsprogramm für
künftige KI-Manager, die hier die wesentli-
chen Grundlagen für die Umsetzung von KI-
Projekten in Unternehmen vermittelt bekom-
men.
Und bei der Umsetzung von konkreten KI-
Projektideen werden die NÖ Betriebe von
den Technologie- und Innovationspartnern
der Wirtschaftskammer und des Landes Nie-
derösterreich laufend in gewohnt kompeten-
ter Weise unterstützt. zz

Weiterführende Links
www.plattform-ki.at | www.tip-noe.at
www.ganzgenau.at | www.catalysts.cc
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KI-Initiative Niederösterreich
Eines der großen Themen, das unsere Zukunft bestimmen wird, ist die künstliche Intelligenz (KI).
Im Zuge der Digitalisierung wird sie flächendeckend – früher oder später – alle Branchen 
beeinflussen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl mit den beiden Promotoren der KI-Initiative Niederösterreich: Markus
Leopold, Geschäftsführer der Firma INDAT (links) und Günter Schwarz, Obmann der Fachgruppe UBIT
(rechts). Foto: Peter Apflauer



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2019 69

Unterschiedliche Studien zur digitalen Transformation von
KMU belegen, dass die Mehrzahl kleinerer und mittlerer Be-
triebe eigene digitale Innovationsprojekte meidet. Digitale

Plattformen, die neue Zugänge zu Wissen und Kooperationen ver-
mitteln, sowie Open-Innovation-Prozesse werden bisher von ihnen
nur in geringem Ausmaß genützt. Eine Experten-Jury hat drei Hubs
zur Förderung empfohlen, zwei davon mit Hauptsitz in Niederöster-
reich, einer in Tirol. Bundesmittel in der Höhe von 1,32 Millionen
Euro fließen in die in Niederösterreich koordinierten Hubs. Gerade
beim Thema Digitalisierung sind das Denken in Netzwerken und Zu-
sammenarbeiten über Landesgrenzen hinweg entscheidend. 
Am ecoplus-Digital Innovation Hub sind fünf Forschungseinrich-
tungen Ostösterreichs engagiert und auch das Land NÖ sowie die
Landes-Wirtschaftskammern haben ihre Unterstützung bekundet.
Der von der FH St. Pölten koordinierte Digital Makers Hub vernetzt
mehrere Partner aus Niederösterreich, Oberösterreich und Wien. Hier
setzen die beiden Projekte aus Niederösterreich an: der Digital In-
novation Hub Ostösterreich (ecoplus-Hub) und der von der FH St.
Pölten koordinierte Digital Makers Hub. 
„Bei uns in Niederösterreich ist das virtuelle Haus der Digitalisierung
die erste Anlaufstelle für Information und Vernetzung. Darum freue
mich, dass unser Haus nun einen der ersten Hubs in Österreich or-
ganisieren darf und es so deutlich aufgewertet wird. Durch die zu-
sätzlichen regionalen Mittel aus Niederösterreich und dem Burgen-
land schaffen wir es, dass der Kostenbeitrag für teilnehmende Be-
triebe für Leistungen, die für alle KMU zugänglich sind, bei rund
zehn Prozent der tatsächlichen Kosten liegt. Wir wollen unsere klei-
neren und mittleren Betriebe gemeinsam mit den Wirtschaftskam-
mern motivieren, sich hier einzubringen“, erklärt Digitalisierungs-
landesrätin Petra Bohuslav. 

Im Fokus der „Digital Innovation Hubs“ 
Das Konzept des ecoplus-Hubs hat drei technologische Schwerpunkt-
themen im Fokus: 3-D-Druck, Blockchain und IT-Security sowie In-
ternet der Dinge, Sensorik und Konnektivität. Für jeden Schwerpunkt
gibt es Angebote in den Bereichen Information und Bewusstseins-
bildung sowie Weiterbildung und digitale Innovationen. „Teilneh-
mende Betriebe können individuelle Service-Pakete abrufen und ei-
gene digitale Innovationsprojekte mit Begleitung durch unsere Part-
ner umsetzen. Insgesamt wollen wir so möglichst viele konkrete Um-
setzungsprojekte anbahnen“, erklärt ecoplus-Geschäftsführer Helmut
Miernicki. Das Konsortium für diesen Hub besteht aus ecoplus, FH
St. Pölten, IMC FH Krems, FOTEC, ABC Austrian Blockchain Cen-
ter und Forschung Burgenland. Als zentrales Vernetzungsinstrument
wird Niederösterreichs „Virtuelles Haus der Digitalisierung“ dienen.
Das Projekt startet Anfang September 2019 und läuft drei Jahre. 
„Als perfekt Ergänzung dazu bauen wir gemeinsam mit Industry
meets Makers, der Zukunftsakademie Mostviertel und der Tabakfa-
brik Linz den ‚Digital Makers Hub‘ auf. Entlang der West- und Süd-
achse wollen wir mit möglichst vielen Changemakern österreichweit
zur Etablierung einer ‚Digital Culture‘ beitragen und mit innovativen
Formaten für Co-Ideation und Co-Creation KMU bei der Nutzung
vielfältiger Chancen unterstützen“, betont Hannes Raffaseder, Pro-
kurist der Fachhochschule St. Pölten.
Aufgaben der „Digital Innovation Hubs“ sind Information, Weiter-
bildung und digitale Innovation zum Nutzen der Zielgruppe KMU.
Sie haben jeweils eine Laufzeit von drei Jahren. Gesamt stehen drei
Millionen Euro Budget zur Verfügung, die Förderungsquote beträgt
maximal 50 Prozent. Das Programm des Bundesministeriums für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) wird von der
Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) abgewi-
ckelt. Weitere Informationen unter www.ffg.at/dih. zz

NÖ: Technologischer Wandel 
mit Digital Innovation Hubs führend
Die Einrichtung nationaler Digital Innovation Hubs, um kleine und mittlere Betriebe in ihren Digi-
talisierungsvorhaben gezielt zu vernetzen und zu unterstützen, wird mittels Ausschreibung der
Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gefördert. In Niederösterreich entstehen
zwei von drei Hubs.

Von Marie-Theres Ehrendorff

ecoplus-Geschäftsfüh-
rer Helmut Miernicki,
Digitalisierungslan-
desrätin Petra Bohus-
lav, FFG-Geschäftsfüh-
rerin Henrietta Egerth,
Hannes Raffaseder, FH
St. Pölten
Foto: Tschank
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| NEUE PRÄSIDENTIN DER LK OÖ | Bei der Vollver-
sammlung der Landwirtschaftskammer Oberösterreich im
Juni wurde mit der engagierten Bäuerin und Funktionärin Mi-
chaela Langer-Weninger erstmals eine Präsidentin an die

Spitze einer Landwirtschaftskammer gewählt. Zudem wurde
an die neue Bundesregierung der dringende Appell gerich-
tet, auf der konstruktiven Arbeit der Vorgängerregierung auf-
zubauen, und geplante Reformschritte zur Unterstützung und
Entlastung der Landwirte auch tatsächlich umzusetzen. Mi-
chaela Langer-Weninger, Landtagsabgeordnete und Bio-
Bäuerin aus dem Mondseerland, wurde von Landeshaupt-
mann Thoms Stelzer angelobt. „Schon bisher habe ich in mei-
nen Funktionen mit großer Leidenschaft Politik für die ober-
österreichischen Bäuerinnen und Bauern gemacht. Die Ver-
antwortung für das neue Amt trage ich mit großer Demut“, so
Langer-Weninger.                                                                zz Foto: LK OÖ

| CHECKLISTE FÜR EINEN SICHEREN URLAUBS-
START | Der Schulschluss in Ostösterreich ist auch der Start-
schuss für die Urlaubshauptsaison. Zu einem unbeschwerten

Urlaubsvergnügen trägt neben einer Rei-
seversicherung insbesondere die gewis-
senhafte Vorbereitung auf die „schönste
Zeit des Jahres“ bei. „Mit einfachen Vor-
sorgemaßnahmen können viele Risiken
leicht vermieden werden“, erklärt Mag.
Wolfgang Lackner, CEO der Europäischen
Reiseversicherung AG. Österreichs Markt-
führer unter den Reiseversicherern hat

eine Liste mit Tipps zusammengestellt, was vor Reiseantritt zu
beachten ist. Dazu zählen unter anderem das Beachten der
Reisewarnungen des Außenministeriums und die Registrie-
rung des Auslandsaufenthaltes, das Überprüfen der Ausweise
und Reisepässe wie auch das Prüfen und Abschließen eines
Reiseversicherungsschutzes.                                    zz Foto: Martina Draper

| DER ARBEITSMARKT BRAUCHT DIE GENERA-
TION 50+ | Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt
und die Arbeitsplätze. Um den Fachkräftebedarf zu decken,
braucht es daher Lösungen. Nach diesen sucht die Strategie
„Arbeitsplatz OÖ 2030“ des Landes OÖ sowie das WAGE-
Netzwerk. Eine Teillösung ist, Ältere länger am Arbeitsplatz zu
halten. Wie diese Arbeitsplätze aussehen und was Führungs-
kräfte im Umgang mit älteren Arbeitskräften beachten müs-
sen, darum ging es beim WAGE-Unternehmensforum „Ältere
als Fachkräftepotenzial in einer sich wan-
delnden Arbeitswelt“ am 19. Juni im Ars
Electronica Center in Linz. Peter Tavolato,
Generationen-Management-Experte, gab
den Anwesenden wertvolle Tipps. „Man
muss Sensibilisierung der Mitarbeiter be-
treiben, indem man offen über die unter-
schiedlichen Eigenheiten der verschiede-
nen Generationen spricht“, sagte der Ex-
perte.                                          zz Foto: Peter Tavolato

| LEBENSMITTEL AUF DEM PRÜFSTAND | Im Rahmen
des Lebensmittelsicherheitstages des TÜV AUSTRIA und der
Lebensmittelversuchsanstalt wurden alle relevanten Bereiche
entlang der Produktionskette beleuchtet – vom Verarbeitungs-
prozess bis zur Verpackung. Gesundheitsschutz und Schutz
vor Täuschung bilden die beiden Säulen im Bereich des Le-
bensmittelrechts. Die Tagung zeigte, dass entlang der Produk-
tionskette eine Vielzahl von Risiken, wie z.B. Kontaminationen,
unerwünschte Allergenpräsenz und Produktbetrug, auftreten
können, es jedoch eine Reihe an Präventionsmaßnahmen gibt,
die Lebensmittelhersteller setzen, um die Sicherheit in der Le-
bensmittelkette und das Vertrauen der Konsumenten in die
Produktion zu gewährleisten. zz

| BOSCH ÖSTERREICH VERZEICHNET REKORD-
UMSATZ | Für die Bosch-Gruppe in Österreich war 2018 ein
erfolgreiches Geschäftsjahr. Das Unternehmen steigerte den
Umsatz in Österreich auf einen neuen Höchstwert von 1,36

Milliarden Euro. Dies entspricht einer Um-
satzsteigerung von 8,6 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. „Ins Jahr 2019 sind wir
in allen Unternehmensbereichen erfreu-
lich gestartet“, zeigt sich Dr. Klaus Peter
Fouquet,   Alleinvorstand der Robert
Bosch AG und Repräsentant der Bosch-
Gruppe in Österreich, erfreut. Weiterhin
wachsen will das Unternehmen in seinem

Kerngeschäft in traditionellen Märkten. „Zusätzlich wollen wir
mit internetfähigen Produkten und Lösungen unsere Marktan-
teile weiter ausbauen“, so der Bosch-Manager. zz

Foto: Bosch/APA Fotoservice/Ludwig Schedl

| BMD BUSINESS SOFTWARE IST HERAUSRA-
GENDE MARKE | Das Superbrands Austria Business Brand
Council, bestehend aus Fachexperten und Branchenkennern,
hat BMD Business Software als Business
Superbrand für 2019 ausgewählt. Diese
Ehrung verdeutlicht, dass BMD in Öster-
reich bekannt ist, geschätzt wird und Kun-
den und Geschäftspartnern die Sicherheit
bietet, hervorragende Qualität zu erhal-
ten. „Wir freuen uns sehr über diese Aus-
zeichnung und das damit verbundene po-
sitive Feedback zu unserer Marke. Das fun-
dierte Auswahlverfahren von Superbrands
macht diese Anerkennung für uns beson-
ders bedeutend“, sagt Geschäftsführer
Ferdinand Wieser, „denn als Superbrand
kann man sich weder bewerben noch an-
melden.“                                                            zz Foto: BMD / Gabor Bota

| VERSTÄRKTE KOOPERATION ZWISCHEN BO-
REALIS UND EREMA | Borealis, ein führender Anbieter in-
novativer Lösungen in den Bereichen Polyolefine, Basischemi-
kalien und Pflanzennährstoffe, und die EREMA Group, globa-
ler Marktführer in der Entwicklung und Produktion von Kunst-
stoffrecyclingsystemen, haben eine Absichtserklärung (LoI,
Letter of Intent) unterzeichnet, um ihre Zusammenarbeit im
Rahmen des mechanischen Recyclings zu intensivieren. Ge-
meinsam sollen Technologien für mechanisches Recycling
weiterentwickelt werden, um den Umstieg auf eine Kunststoff-
Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Zudem sollen die Recyc-
lingprozesse optimiert werden, um die steigende Marktnach-
frage nach hochwertigeren Rezyklaten für die Verwendung in
High-End-Anwendungen zu bedienen. Das ultimative Ziel die-
ser intensivierten Kooperation ist der schnelle Umstieg auf
eine Kreislaufwirtschaft. zz
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Im Rahmen einer großen Champions-Gala
im WIFI St. Pölten fand nun die Sieger-
ehrung zum Lehrlingswettbewerb 2019

der niederösterreichischen Industrie statt. In
sieben Einzelbewerben sowie im Teamwett-
bewerb der Sonderkategorie „Industrie 4.0“
wurden die Sieger geehrt. Insgesamt 114
Lehrlinge aus 34 Industrieunternehmen ha-
ben an den verschiedenen Wettbewerben teil-
genommen – und seien mit ihrem Können
und ihrer hervorragenden Ausbildung „alle
Sieger“, wie Helmut Schwarzl, der Obmann-
Stellvertreter der Sparte Industrie in der
Wirtschaftskammer Niederösterreich
(WKNÖ), betonte. 

Schwarzl: „Lehre echtes Asset für
Wirtschaftsstandort“
„Ohne die duale Ausbildung würden wir die
Fachkräfte, die wir brauchen, nicht zustande
bringen“, unterstrich Schwarzl die besondere
Bedeutung der Lehre. „Die Lehre
ist ein echtes Asset für unseren
Wirtschaftsstandort.“  Neben der
technologischen Ausbildung wird
aus Schwarzls Sicht künftig vor
allem auch die Vermittlung von
Soft Skills wie Teamfähigkeit
oder einer entsprechend ausgebil-
deten Problemlösungskultur im-
mer wichtiger.

Lutz: „Lehre ist Chance für
Karriere ganz nach oben“ 
„Mit den Lehrlingswettbewerben
holen wir die Besten vor den Vorhang“, er-
innerte WKNÖ-Vizepräsident Dieter Lutz
daran, dass eine Vielzahl an Führungskräften
in der niederösterreichischen Wirtschaft ih-
ren Berufsweg mit einer Lehre begonnen hat.
„Ich sehe absolute Top-Perspektiven für un-
sere Lehrlinge“, so Lutz. „Die Lehre ist eine

Chance, eine Karriere zu machen bis ganz
nach oben.“

Jubiläum: 1000. Wettbewerbs-
Lehrling mit Torte überrascht
Das Interesse am Lehrlingswettbewerb der
NÖ Industrie steigt ständig. Bei der mittler-

weile 11. Auflage des Wettbewerbs konnte
heuer der 1000. teilnehmende Lehrling be-
grüßt werden. Der „Jubiläums-Lehrling“, Ve-
rena Matzinger von der Tyco Electronics Aus-
tria GmbH, wurde im Rahmen der Champi-
ons-Gala mit einer Torte überrascht. zz

Zahlen – Daten – Fakten
961 Industrieunternehmen mit 78.317 un-
selbst. Beschäftigten gibt es in Niederöster-
reich, davon sind 638 Kleinunternehmen (bis
49 Beschäftigte), 191 mittelgroße Unterneh-
men (50 bis 249 Beschäftigte) und 81 Großun-
ternehmen (250 und mehr Beschäftigte).
Insgesamt gibt es 218 Lehrbetriebe mit 2.278
Lehrlingen in Ausbildung. Jeder siebente In-
dustrie-Lehrling Österreichs wird in Nieder-
österreich ausgebildet.*
Der Produktionswert der abgesetzten Produk-
tion lag 2018 (vorl. Daten) bei 32,4 Milliarden
Euro.
2017** betrug die Bruttowertschöpfung über
alle Wirtschaftsbereiche 51,1 Milliarden Euro.
Im produzierenden Bereich betrug sie 15,5
Milliarden Euro, das macht einen Wertschöp-
fungsanteil von über 30 %.
Industrie als Exportmotor: 49,0 % beträgt die
durchschnittliche Exportquote: Kessel und Ma-
schinen mit einem Exportvolumen von 2,7
Mrd. Euro, elektrische Maschinen und elektro-
technische Anlagen mit einem Exportvolumen
von 2,5 Mrd. Euro. Weitere Exportschlager:
Zugmaschinen, Kraftwagen, Waren aus Eisen
und Stahl, Mineral. Brennst., Mineralöle, Er-
zeugnisse, Destillate, Aluminium und Waren
daraus, Kunststofferzeugnisse usw..
*Stand: 30.3.2019 ** vorläufige Zahlen 2017

Mitgliederdaten 30.3.2019, Beschäftigtendaten 7/2018

Exporte nach Warengruppen 2017 (endgültige Daten)

Lehrlingswettbewerb der NÖ Industrie: 
Sieger in acht verschiedenen Kategorien gekürt
Große Champions-Gala für Fachkräftenachwuchs – 114 Lehrlinge aus 34 Industrieunternehmen stellten sich
dem Wettbewerb. 

Verena Matzinger von der Tyco Electronics Aus-
tria GmbH wurde als 1000. Lehrling, der am Lehr-
lingswettbewerb der Industrie teilgenommen
hat, im Rahmen der Champions-Gala mit einer
Torte überrascht: Kerstin Quirtner (Sparte Indus-
trie), Ausbildungsleiter Tyco Electronics Austria
GmbH Christian Lapacka, Angela Kraft (Sparte In-
dustrie), NÖ Bildungsdirektor Johann Heuras, In-
dustrie-Spartenobmannstellvertreter Helmut
Schwarzl, Jubiläums-Lehrling Verena Matzinger,
WKNÖ-Vizepräsident Dieter Lutz. Fotos: Josef Bollwein
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Die Top-Nachwuchskräfte der NÖ Industrie sind ein wichtiges Asset für den Standort. 



Lisec Austria, Spezialist für Glasbear-
beitungsmaschinen, der Papierkonzern
Mondi, Wieland Austria, die frühere

Buntmetall Austria, oder die Umdasch
Gruppe – in Amstetten sind zahlreiche hei-
mische Big Player der Industrie daheim.
Exakt 9.158 Betriebe sind nach Angaben des
NÖ Wirtschaftspressedienstes derzeit im Be-
zirk Amstetten ansässig. „Seit Jahresbeginn
sind knapp 200 Gewerbeanmeldungen
durchgeführt worden“, sagt Andreas Geier-
lehner,  Leiter der Wirtschaftskammer-Be-
zirksstelle Amstetten. Auch wenn das ein
leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr dar-
stellt, so bleiben die Gründungen Geierleh-
ner zufolge dennoch deutlich unter dem
Schnitt der Vorjahre. Der Anteil der Ein-Per-
sonen-Unternehmen steigt bei den Neugrün-
dungen unvermindert an. Waren es 2013
noch 59,5 Prozent aller Unternehmer im Be-
zirk, sind es Ende 2018 bereits fast 64 Pro-
zent geworden.

Im grünen Bereich
Auch die Wirtschaftsdaten im Bezirk liegen
unverändert im grünen Bereich, obwohl sich
der Umsatz nachhaltig einbremst. „Dieser
Trend wird sich im nächsten Halbjahr weiter
fortsetzen. Das wird durchaus nicht negativ
gesehen, da der immer noch drückende
Fachkräftemangel Umsatzsteigerungen zur-
zeit gar nicht zulässt“, erklärt Geierlehner.
Manche Überkapazitäten seien derzeit abzu-
arbeiten und abzubauen. In manchen Bran-
chen stelle sich wieder eine gewisse Norma-
lität ein. Knapp 3.100 Arbeitgeberbetriebe
beschäftigen zirka 35.000 Arbeitnehmer. Die
Arbeitslosenquote liegt bei 3,4 Prozent und
damit auf einem Rekordtief. „Immer wieder
bestätigt sich die wirtschaftliche Infrastruk-
tur des Bezirkes Amstetten als Garantie einer
guten wirtschaftlichen Entwicklung“, so
Geierlehner. Der Branchenmix und die
wohldosierte Zahl von Groß-, Mittel- und
Kleinbetrieben federn Schwankungen ab.
„Positiv auf die zweite Jahreshälfte ge-
stimmt, erwarten wir auch heuer ein gutes
Wirtschaftsjahr“, sagt Geierlehner.
Punkten kann der Bezirk unter anderem mit
der guten Anbindung an das hochrangige
Straßen- und Schienennetz sowie mit dem
ecoplus Wirtschaftspark Ennsdorf. Gemein-
sam mit dem Ennshafen und dem Wirt-

schaftspark Enns bildet dieser einen der
wichtigsten Wirtschafts-Hot Spots.

2,5 Millionen Euro Investment
Und wird dementsprechend ausgebaut. „Bis
nächstes Jahr werden rund 2,5 Millionen
Euro in den ecoplus Wirtschaftspark Enns-
dorf investiert“, sagt ecoplus-Geschäftsfüh-
rer Helmut Miernicki. Das Geld fließt unter
anderem in die Aufschließung von Grund-
stücken, die nach dem Bau der Umfahrung
B123 verwertet werden. „Damit können po-
tenzielle Käufer nach Möglichkeit sofort los-
starten“, sagt Miernicki. Weiters wird im Ha-
fen die Grundinfrastruktur vom Kanal über
Wasser, Straßen, Stromversorgung bis zur
Telekommunikation errichtet. „Die Supra-
struktur ist von den Unternehmen zu leisten
beziehungsweise zu errichten“, sagt Mierni-
cki, der auf die positive Entwicklung des
Ennshafens hinweist. Demnach habe sich
der Umschlag im Jahr 2019 „sensationell“
entwickelt. Bereits im ersten Quartal 2019
seien im gesamten Ennshafen über 250.000
Tonnen an Waren (Schüttgüter wie Dünge-
mittel, Futtermittel, Getreide und Salze) um-
geschlagen worden. Der Trend habe sich

Miernicki zufolge in den Folgemonaten fort-
gesetzt. Im Vorjahr lag der Wasser- und Land-
umschlag bei insgesamt 485.215 Tonnen.
Auch dort wird fleißig investiert: Der Betrei-
ber des Container Terminals im Ennshafen,
die Container Terminal Enns GmbH (CTE),
erhöht im Rahmen des aktuellen Erweite-
rungsprojektes die Umschlagskapazität auf
450.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)
im Jahr. Neben der Aufstellung eines vierten
Portalkrans wurde die Anlage im Frühjahr
auf zehn kranbare Gleise mit einer Länge von
über 700 Metern und um zwei Einfahrgates
für Lkw erweitert. 26.000 Quadratmeter zu-
sätzliche Terminalfläche runden die Termi-
nalerweiterung im Ennshafen ab. zz
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Auf Wachstumskurs
Der Wirtschaftsraum Amstetten prosperiert. Damit es so bleibt, wird weiter investiert – unter
anderem Investitionen in den Wirtschaftspark Ennsdorf.

Von Ursula Rischanek

Ennshafen
Lage: direkt am Enns-Fluss, an der Mündung
in die Donau bei Donaukilometer 2112 
Fläche: 353 Hektar (50 ha Wasserfläche, 60 ha
Hafenareal, 175,34 ha Wirtschaftspark Enns,
67,7 ha Wirtschaftspark Ennsdorf) 
Betriebe: rund 60 
Mitarbeiter: ca. 2.300

Der Logistik-Hotspot blüht und gedeiht. Foto: Ennshafen
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Ein besonderes Geschenk zum 150. Ge-
burtstag hat sich die Amstettner Um-
dasch Group gemacht: Im Jubiläums-

jahr 2018 legte der Umsatz des Schalungs-
und Ladenbaukonzerns, der in 70 Ländern
an mehr als 170 Standorten tätig ist, um 5,2
Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro zu. Ein
deutliches Plus von 9,6 Prozent verzeichnete
auch das Konzernergebnis vor Steuern, das
auf 128 Millionen Euro gestiegen ist. Die
Zahl der Mitarbeiter wuchs nach Unterneh-
mensangaben von 7.856 im Jahr 2017 auf
8.433 – ein Zuwachs von 7,3 Prozent.

Vom Bauboom beflügelt
Wachstumstreiber war vor allem das Wachs-
tum der Baubranche, die weltweit um 3,3
Prozent zulegen konnte. Überproportional
partizipieren an dieser Entwicklung konnte
der Schalungsspezialist Doka. Sein Umsatz
kletterte um sechs Prozent auf rund 1,3 Mil-
liarden Euro. Verantwortlich für dieses
Wachstum zeichnen die Regionen Zentral-
und Osteuropa sowie die USA. Nicht zuletzt
durch die breite geografische Streuung er-
weist sich das Geschäft nach wie vor als sehr
robust, denn dadurch konnten schwierige
Märkte wie Lateinamerika oder Afrika über-
kompensiert werden. 
Dementsprechend war auch die Produktion
in Amstetten im Vorjahr ausgelastet. Einer-
seits galt es, die überproportional starke

Kundennachfrage in wichtigen Doka-Märk-
ten zu bedienen. Um die Lieferfähigkeit wei-
ter zu steigern, wurden außerdem die beste-
henden sowie die neuen Zentrallager ent-
sprechend bestückt. Weiteres Augenmerk
galt der Optimierung der Logistik, ist doch
die schnelle und flexible Verfügbarkeit der
Schalung für die Baustellen der Kunden zen-
trales Thema im globalen Wettbewerb. Ne-
ben den Logistikhubs St. Martin bei Amstet-
ten, Dubai und Chicago ergänzten 2018
Apolda (Deutschland) und Singapur das glo-
bale Logistiknetzwerk. In der Phase der an-
nähernden Vollauslastung bewährt hat sich
auch das vor vier Jahren eingeführte flexible
Arbeitszeitkonto zum Abdecken von Pro-
duktionsspitzen. Für 2019 geht die Doka von
weiterem Wachstum aus, zumal die Kon-
junktur in Europa – allen voran Deutschland,
Österreich, osteuropäische Märkte – und den
USA anhält.

Wachstum bei Ladenbau
Neuerlich zulegen, und zwar um zwei Pro-
zent, konnte auch die Ladenbausparte Um-
dasch The Store Makers. Und das, obwohl
sich der stationäre Handel seit Jahren rück-
läufig entwickelt beziehungsweise stagniert.
Der Umsatz kletterte im Vorjahr um 4,4 Mil-
lionen Euro auf 252,1 Millionen Euro. Be-
sonders erfreulich sei nach Unternehmens-
angaben zu bewerten, dass die Absatzkurve

der Division Lifestyle Retail bereits zum
dritten Mal nach oben zeigt. Nach vielen
schwierigen Jahren dürfte hier eine nachhal-
tige Stabilität eingekehrt sein. Freude berei-
tete auch ein Großauftrag für die noch junge
Division Digital Retail: Dänisches Bettenla-
ger beauftragte Umdasch The Store Makers
mit der Einführung elektronischer Preisschil-
der – bis zu 400 Filialen pro Jahr sollen ab
2019 darauf umgestellt werden. Schwierig
hat sich hingegen das abgelaufene Jahr für
die Division Food Retail gestaltet. Aufgrund
nachlassender Nachfrage gegen Jahresende
hin und fehlender Roll-out-Projekte war der
Umsatz für diesen Geschäftsbereich leicht
rückläufig. 
Dass man an das Geschäftsmodell glaubt,
beweist auch die größte in der Unterneh-
mensgruppe 2018 getätigte Einzelinvesti-
tion: 14 Milllionen Euro sind in ein neues
Logistikcenter in der Steiermark geflossen. 
Positiv entwickelt sich auch die 2017 ge-
gründete Unternehmenstochter Umdasch
Group Ventures. Bereits im zweiten Jahr ih-
res Bestehens kann sie auf einige wesentli-
che Akquisitionen und Beteiligungen zu-
rückblicken. So etwa wurde im Vorjahr Neu-
landt 3P ins Leben gerufen, die mobile Fer-
tigteilfabrik, die Betonfertigteile dort her-
stellt, wo sie gebraucht werden: direkt auf
der Baustelle. zz

Mehr Umsatz und Gewinn für Umdasch 
Der Boom der Baubranche bescherte dem Familienunternehmen im Vorjahr ein deutliches 
Wachstum.

150 Jahre und immer noch im Wachstum – die Umdasch Group Foto: Umdasch Group



Ein Glaserl DAC und ein Speckbrot ge-
nießen – und das im idyllischen Innen-
hof oder Garten eines Winzerhauses?

Was für die Gäste eine Freude ist, ist für viele
Winzer zunehmend eine Last. Selbst wenn
nur wenige Wochen im Jahr ausg’steckt ist.
Josef K. hat die Konsequenzen gezogen und
den Heurigenbetrieb daher aufgegeben.
Lange Jahre hat der Weinviertler Winzer
Gäste in seinem Hof bewirtet, jetzt ist damit
Schluss. „Die Kinder sind aus dem Haus und
kommen nur noch am Wochenende“, sagt
Josef K. Auch die Großmutter, die stets für
Kuchen und Aufstriche sorgte, ist ausgefal-
len. Er und seine Frau allein würden den Be-
trieb nicht stemmen. Und Mitarbeiter sind
nicht zu finden, auch wenn es nur um zwei
Wochen im Jahr geht. 
Josef K. ist nicht der einzige Weinviertler
Winzer, der in Hinblick auf die Bewirtung
von Gästen das Handtuch geworfen hat. Ein
Blick in den Heurigenkalender der Region
Manhartsberg beispielsweise zeigt, dass zu-
mindest drei Betriebe weniger ausgesteckt
haben als noch vor ein paar Jahren. Oder ihre
Öffnungszeiten von zwei oder drei Wochen
auf eine Woche oder zehn Tage reduziert ha-
ben. Aber nicht nur die Personalfrage ist da-
für verantwortlich. Auch Auflagen und die
Einführung der Registrierkasse haben dem

Vernehmen nach dazu beigetragen.
Was Josef K. allerdings weiter betreibt, ist
der Beherbergungsbetrieb. Vier Zimmer ste-
hen den Gästen zur Verfügung, die Nach-
frage ist groß. „Ich könnte mehr Zimmer ver-
mieten“, schmunzelt Josef K. Über mehr
Zimmer denkt auch Wolfgang Hagn vom
gleichnamigen Weingut in Mailberg nach.
Sechs Zimmer gibt es derzeit im sogenann-
ten Weindomizil, das daneben noch ein Res-
taurant umfasst. Seit dem Vorjahr gibt es
weiters noch eine Weingalerie mit Verkos-
tungsraum und Erlebniswelt.

Tafeln ganz in Weiß
Wenn schon die Heurigen weniger werden,
verhungern müssen die Gäste trotzdem nicht.
Dafür sorgt beispielsweise die gastronomi-
sche Event-Reihe „Tafeln im Weinviertel“.
Bereits zum neunten Mal werden heuer die
rund 40 Meter langen, weiß gedeckten Tafeln
an verschiedenen Orten aufgestellt. Ge-
schmaust wird beispielsweise unter freiem
Himmel in Kellergassen, zwischen Reben
oder in Schlosshöfen. Untermalt von einer
musikalischen Begleitung, werden dabei
Fünf-Gang-Menüs, zubereitet von Wein-
viertler Spitzenköchen, und die passende
Weinbegleitung serviert. „Von den 26 Tafeln
im Weinviertel, die wir im Sommer abhalten,

sind schon 21 gänzlich ausverkauft“, so Pro-
jektleiter Johannes Pleil im NÖ Wirtschafts-
pressedienst. Von den insgesamt 2.500 auf-
gelegten Karten habe man bereits 95 Prozent
abgesetzt. Rund die Hälfte der Gäste von
„Tafeln im Weinviertel“ kommt dem NÖ
Wirtschaftspressedienst zufolge aus der Re-
gion selbst und 20 Prozent aus Wien. Die
restlichen 30 Prozent kommen aus den an-
deren Bundesländern sowie aus den Nach-
barstaaten Deutschland, Schweiz und Tsche-
chien. 2018 hat die Event-Reihe einen Um-
satz von 280.000 Euro erwirtschaftet.

Nächtigungsplus
Das Jahr 2018 war für den Weinviertler Tou-
rismus generell durchaus zufriedenstellend.
Mit rund 630.000 Nächtigungen gab es ein
Plus von 11.700 Nächtigungen (1,9 Prozent)
mehr als im Jahr zuvor. 71 Prozent der Gäste,
die im Weinviertel übernachteten, kamen aus
dem Inland, 29 Prozent aus dem Ausland.
Dabei zieht nicht nur der Wein die Gäste in
die Region. Erholung und Wellness stehen
etwa in Bad Pirawarth sowie in der Therme
Laa am Programm. Dort wurden im Vorjahr
111.000 beziehungsweise 75.600 Übernach-
tungen gezählt. zz
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Wein, Wohlgefühl und Wellness
So mancher Winzer setzt statt des Heurigenbetriebs auf die Beherbergung von Gästen. Denn  
(Kurz-)Urlaub im Weinviertel ist angesagt.

Die Therme Laa lockt zahlreiche Erholungssuchende ins Weinviertel. Foto: Therme Laa





www.vw-nutzfahrzeuge.at

Nutzen Sie die Chance.
 Jetzt bis zu EUR 1.000,–*

 Sommerbonus sichern!

Profitieren Sie von den preislich besonders 
attraktiven Einstiegsmodellen von 
Volkswagen Nutzfahrzeuge!

*Bei Kauf eines sofort verfügbaren Neuwagens von Volkswagen Nutzfahrzeuge (ausgenommen California) erhalten Sie bis zu € 1.000,– Sommerbonus. 
Gültig bei Kauf und Zulassung bis 30.08.2019 bzw. solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden VW Betrieben. Der Bonus ist ein unverbindl. empf., 
nicht kart. Preisnachlass inkl. MwSt. und NoVA und wird vom unverbindl. empf., nicht kart. Listenpreis abgezogen. Symbolfoto.
Verbrauch: 4,7 – 9,1 l/100 km. CO2-Emission 124 – 237 g/km. Erdgas (CNG): 4,3 – 4,7 kg (6,6 – 7,2 m³). CO2-Emission: 118 – 129 g/km.
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