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WAS WOHL AUS IHNEN 
WERDEN WIRD?
Auf der Suche nach neuen Produkten, Services und Geschäftsmodellen 
fördern wir mit PALFINGER 21st Ideen, die zunächst ungewöhnlich, 
herausfordernd oder gar unmöglich wirken. Denn nur, wer den Mut hat, 
in neue Ideen zu investieren, kann heute schon die Lösungen von morgen 
entwickeln und konsequent die Welt verändern! Erfahren Sie mehr über 
PALFINGER 21st  – auf  www.palfinger.ag
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Der ÖBB-Matthä-Schmäh

EDITORIAL

Seit nunmehr 30 Jahren schwelt der
Klassenkampf zwischen Straße und
Schiene – und seit Anbeginn wird der

Güterverkehr darin politisiert und miss-
braucht. Der Lkw ist zum Schmuddelkind
degradiert, das zu gefährlich, zu schmutzig
ist, die Straßen ruiniert … und überhaupt hat
der Bürger damit gar nichts zu tun. Im Ge-
gensatz dazu ist die Bahn ökologisch, sauber,
nachhaltig und zukunftsorientiert. So weit,
so Volksglaube.
Dieses fast schon unanständige gegenseitige
Aufrechnen von Kosten und Nutzen wird
immer dann aus der untersten Schublade her-
vorgezogen, wenn man – insbesondere in
Wahlkampfzeiten – politisches Kleingeld
wechseln will. Jörg Leichtfried etwa weist
aktuell mit Vehemenz darauf hin, dass der
Lkw nichts zum Straßenerhalt beiträgt, son-
dern in ihm der Hauptverursacher von Schä-
den im Straßeninfrastrukturbereich zu su-
chen ist, der insbesondere in Zeiten von Bud-
getnot zur Verantwortung gezogen werden
muss. 
Nur: Was bedeutet das realiter? Die Benach-
teiligung von ohnehin schon infrastrukturell
benachteiligten Regionen wird intensiviert
– abseits von Schnellstraßen und Autobah-
nen lebt es sich aufgrund von mangelnder
Infrastruktur, Digitalisierung, aufgrund von
Lohngefälle und Facharbeitermangel nun
einmal ohnehin schon schwieriger als in ur-
banen Gegenden. Und wenn nun auch noch
Mautschlagbäume aufgestellt werden, dann
werden diese Schwierigkeiten noch poten-
ziert.
Nehmen wir ein Stahlbauunternehmen als
Beispiel: 40 Kilometer von der nächsten
Schnellstraße/Autobahn entfernt, muss es
sich den Rohstoff Stahl in die Region führen
lassen, wo dieser dann bearbeitet wird. Bald
geht es dann zur Weiterverarbeitung, wie
etwa Verzinkung, in die nächste Region, die
Lackierung erfolgt dann u.U. vielleicht noch
ganz woanders. Und der abschließende Auf-
bau des Endproduktes – ein Wintergarten im

urbanen Bereich – hat dann die Wirtschafts-
mobilität auf etliche Hundert Kilometer
hochgeschraubt. Durch zusätzliche Bemau-
tung würde hier der Hebel dann endgültig
auf Modus „Jobkiller“ umgelegt.

Im Zuge einer millionenschweren und wo-
chenlangen Charmeoffensive der ÖBB hat

sich Generaldirektor Andreas Matthä des
Langen und Breiten Gehör in der Öffentlich-
keit  verschafft: „Ich bin für Wettbewerb zwi-
schen den Verkehrsträgern, aber nur mit
gleichen Spielregeln. Davon sind wir jedoch
weit entfernt. Die Kostenwahrheit zwischen
Lkw und Bahn ist ein Witz. Der Lkw wird zu
einem Drittel von der Allgemeinheit geför-
dert. Darunter Lärmschutz oder die Polizei,
die wir alle zahlen, damit sie auf der Auto-
bahn kontrolliert. Auf der Schiene zahlen das
die Unternehmen … Wir haben auf der
Schiene eine eigene Sicherheitsbehörde be-
heimatet innerhalb der ÖBB Infrastruktur.“
(Auszug aus einem Interview mit Bernd Va-
sari auf wienerzeitung.at)

Matthä überrascht weiters mit dem politi-
schen Statement, er könne mit einer flächen-
deckenden Lkw-Maut sehr gut leben. Das
wäre vergleichbar mit einer Forderung der
Straßengüterverkehrsunternehmen: 
Kein Steuergeld mehr für die ÖBB!

Bei allem Respekt, Herr Matthä: Wie kann
man nur so weinerlich die Ungerechtigkeit
monieren? Die ÖBB haben einen Schulden-
stand, der von den Steuerzahlern besichert
wird – Höhe bis 2020: ca. 30 Milliarden Euro
(ausgelagerte Schulden 2010 mit dem An-
fangssaldo von 11,7 Mrd. Euro).

In der anderen Kampfecke: die ASFiNAG,
die nicht nur zum Straßenerhalt gegründet
wurde, sondern auch um Pkw und Lkw zur
Kasse zu bitten, und mit 5,1 Milliarden Euro
Ertragswertberechnung das wertvollste Un-
ternehmen in staatlichem Besitz (2010 aus-
gelagerte Schulden: 11 Mrd. Euro; Stand
2020: 11,6 Mrd. Euro). Die ASFiNAG macht
im heurigen Jahr einen Umsatz von ca. 2,2
Milliarden Euro, wovon der Güterverkehr
mit Abstand der größte Kunde ist: 1,4 Mil-
liarden Euro zahlt er allein an Mauteinnah-
men. (Pkw berappen etwa 450 Millionen
Euro und der Rest wird von Motorrädern bis
zu Wohnmobilen und durch Einnahmen aus
Strafgeldern eingehoben.) Hier verdeutlicht
sich, dass der Lkw seinen Teil an Erhaltung
und Neubau sehr wohl leistet – so auch über
die Mineralölsteuer, die eingehoben, aller-
dings in weiterer Folge zweckentfremdet
eingesetzt wird. 

Diesem Vergleich können die ÖBB beim
besten Willen nicht standhalten. Natürlich
hat die Bahn einen öffentlichen Auftrag, aber
schließlich frisst nämliches Staatsunterneh-
men einen erheblichen Teil der Steuerein-
nahmen, sollte also nicht mit schmutzigem
Finger auf den Kontrahenten deuten. Inte-
ressantes Detail am Rande: Die ÖBB sind
die größte Auftragserteilerin im Straßengü-
terverkehr – nämlich auf der sogenannten
„letzten Meile“, denn unter 80 Kilometer ist
Güterbeförderung auf der Schiene nämlich
nicht rentabel.

Wir brauchen auf alle Fälle eine leistungs-
starke Eisenbahn, aber Klassenkampf ist ih-
rer nicht würdig. Und kontraproduktiv, meint

Ihr

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

ÖBB und Kostenwahrheit
– ein Widerspruch 

in sich.
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stärken!
Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hat das
Land mit ruhiger Hand durch so manche Krise geführt. Zuletzt war
der Reformmotor der steirischen „Zukunftspartnerschaft“ etwas ein-
geschlafen, sagen die Kritiker. Neuwahlen am 24. November sollen
nun für neue Dynamik sorgen. Wir nehmen die dringendsten Aufga-
ben für die nächste Landesregierung ins Visier und sprechen mit Her-
mann Schützenhöfer über Zukunftsthemen.

Ein „runder Tisch“ voller Lösungen 12
Ganz nach dem Motto „Die Lösungen liegen auf dem Tisch“ lud die
Industriellenvereinigung die Wirtschaftsnachrichten zum runden
Tisch, um das neue Strategiekonzept „Lösung für die Steiermark“
zu diskutieren.

Wohlstandsbericht 2019 der Arbeiterkammer 17
Wohlstand ist der eigentliche Zweck des Wirtschaftens. Ein hoher
Entwicklungsstandard leistet einen wichtigen Beitrag zu einem guten
Leben und schafft Spielräume für sozialen Fortschritt. Doch wie
kommt Wohlstand zustande? Wie gut ist er gesichert? Im Wohlstands-
bericht 2019 der Arbeiterkammer wurde der gesellschaftliche Fort-
schritt in Österreich analysiert.

Grüne Option für Tourismus und Wirtschaft 18
Seit der Nationalratswahl 2019 sind die Grünen wieder im Spiel.
Auch in der Steiermark könnte es Zuwächse geben. Die Wirtschafts-
nachrichten sprachen mit dem Klubobmann und Wirtschaftssprecher
Lambert Schönleitner darüber, warum die Grünen wichtig für den
heimischen Tourismus sind und wie eine Mobilitätsoffensive die stei-
rische Wirtschaft voranbringen kann.

Autonome Züge für die Regionen 20
Um die Mobilität in den Regionen voranzubringen, wollen die NEOS
autonom fahrende Züge für ländliche Gegenden einführen. Nur so
sei eine Mobilitätsgarantie auch kostenmäßig zu bewältigen. Die
NEOS fordern daher eine autonome Verkehrswende für die Steier-
mark.

Steuersparen noch bis Jahresende Ö2
Auch wenn die To-do-Listen bis Jahresende immer länger werden,
manches sollten Sie indessen nicht aufschieben. Denn kurz vor Jah-
resende gibt es noch gute Möglichkeiten, Steuern zu sparen.

Geisterteilchen begeistern die Wissenschaft Ö14
Das Thema Klimaschutz beherrscht Medien und beeinflusst Wahlen.
Die Dramatik wird jedoch nicht immer objektiv dargestellt. So spie-
len Entwicklungen zur Nutzung kosmischer Energie bei uns in Öster-
reich noch keine besondere Rolle. Dabei könnte genau hierin eine
Lösung bestehen: in nicht sichtbaren Strahlenspektren, z.B. in den
Neutrinos, jenen hochenergetischen kleinsten Teilchen, mit denen
Strom erzeugt werden kann.

Industriekonjunktur am Rande der Rezession Ö16
Bei sämtlichen Konjunkturvariablen ist ein Einbruch festzustellen.
„Die Abschwächung der österreichischen Industriekonjunktur setzt
sich beschleunigt fort. Eine Bodenbildung oder gar eine Trendwende
ist derzeit nicht in Sicht“, erklärte der IV-Chefökonom Christian Hel-
menstein bei der jüngsten Vorstellung der Ergebnisse des aktuellen
IV-Konjunkturbarometers aus dem 3. Quartal 2019.
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Innovationsland Kärnten 71
Schluss mit lustig
Früher war Villach für den Fasching bekannt. Heute baut die Drau-
Stadt ihre Position als einer der wichtigsten Hightech-Standorte
Österreichs aus. Es geht um Tausende Jobs und Investments in Mil-
liardenhöhe.

Ökokapital Wald 82
Mit Wald das Klima retten: Das wollen Klimaforscher und Ökono-
men erreichen und weisen darauf hin, dass Wälder besonders viel
CO2 aus der Atmosphäre speichern. Während schon lange ein Preis
für den CO2-Ausstoß gefordert wird, kommt nun die neue Idee auf,
auch der CO2-Absorption einen Preis zu geben. Damit ließen sich
völlig neue Geschäftsmodelle etablieren. Der lebende Wald als CO2-
Speicher und Green Investment.

Neue Universitätsbibliothek in Graz eröffnet 84
Am 26. September 2019 eröffnete nach mehrjähriger Bauphase die
neue Bibliothek der Uni Graz ihre Pforten. „Alt trifft Moderne“, ist
das Motto dieses Prestigebaus. Die historische Fassade der Haupt-
bibliothek wurde dafür wieder freigelegt und mit einem spektakulä-
ren Glasaufbau ergänzt. Doch die neue Uni-Bibliothek ist erst der
Anfang einer breiten Modernisierungsinitiative. 

Nord-Süd-Achse als nächstes wichtiges 
Infrastrukturprojekt 86
Nach dem Ausbau der Süd-Ost-Achse mit dem Semmering-Basis-
tunnel und dem Koralmtunnel wird die rasche Verbindung  Wien-
Graz-Klagenfurt nach Jahrzehnten endlich einen wichtigen Impuls
für die Wirtschaft darstellen. Doch bereits jetzt muss das nächste
zentrale Infrastrukturprojekt ins Auge gefasst werden – der Ausbau
der Nord-Süd-Achse: München-Linz-Graz.

INHALT





Vielversprechender Arbeitsmarkt
Kärnten, das südlichste Bundesland Österreichs, kann sich erneut über
eine sinkende Arbeitslosenquote freuen: Im Vergleich zum Oktober des
Vorjahres ist die Arbeitslosenquote in Kärnten um 2,8 Prozent gesun-
ken und liegt gegenwärtig bei ca. 8,4 Prozent, die Beschäftigtenzahl
stieg im Vergleich zum Oktober 2018 um 0,9 Prozent an. Besonders po-

sitiv schnitten die Branchen Handel und Fremdenverkehr ab, das beste
Ergebnis erzielte mit Abstand der Holzsektor, der mit einem Rückgang
der Arbeitslosigkeit von bemerkenswerten 10,9 Prozent aufwarten
kann. Dies bestätigt den österreichweiten Trend, von der vorhergesag-
ten Konjunkturabschwächung ist (noch) nichts zu spüren. Positiv in die
Zukunft blicken lässt zudem, dass in der Altersgruppe der jungen Men-
schen bis 24 Jahre ein besonders starker Rückgang der Arbeitslosigkeit
(minus 7,7 Prozent) festzustellen ist. Nun kommt es allerdings darauf
an, diese erfreuliche Entwicklung durch gezielte Wirtschaftsförderun-
gen, die Aus- und Weiterbildung von dringend gesuchten Fachkräften
und ein effektives Standortmarketing weiter voranzutreiben. Auch sollte
nicht auf jene vergessen werden, die selbst in Zeiten guter Konjunktur
schlechte Karten haben – betroffen sind hier vor allem Menschen über
50, für die das AMS Kärnten Eingliederungsbeihilfen vorsieht. zz
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Politischer Schandfleck
Die Debatte um das umstrittene Leitspital in Trautenfels in der Ge-
meinde Stainach-Pürgg, das die bestehenden Krankenhäuser Rotten-
mann, Schladming und Bad Aussee ersetzen soll, ist zum Leidwesen der
Bevölkerung neu entbrannt. Die ÖVP will den gemeinsam mit der SPÖ
geplanten Kurs fortsetzen und spricht sich aufgrund der medizinischen

Notwendigkeit wei-
terhin für das neue
Leitspital aus. Die
SPÖ aber änderte
kürzlich ihre Mei-
nung und kann sich
nun Alternativen wie
die Nutzung von be-
stehender Infrastruk-
tur und Tagesklini-
ken vorstellen. Die-
ser prompte Rich-
tungswechsel im

Vorfeld der Landtagswahlen ist als politischer Missbrauch zu deuten.
Denn wenn es um das Wohl und die Gesundheit der Bevölkerung geht,
sollten maßgebliche Entscheidungen nicht von politischen Befindlich-
keiten, sondern von Fakten bestimmt werden. Und es ist kein Geheim-
nis, dass medizinische Versorgungsqualität nur in Krankenhäusern mit
Mindestfallzahlen und einer bestimmten Größe angeboten werden
kann. Das betroffene kleine Akutspital in Bad Aussee ist ohnehin bereits
als politischer Schandfleck zu bezeichnen und wurde in den vergange-
nen Jahren mehrmals Schauplatz von Machtkämpfen, die auf dem Rü-
cken der Bevölkerung ausgetragen wurden. Das unwürdige Tauziehen
sollte daher schnellstens beendet und durch sachliche und konstruktive
Gespräche ersetzt werden. zz
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NEOS Steiermark, Annenstraße 34a, 8020 Graz

24.11.
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 WÄHL’ DIE NEOS 

 IN DEN LANDTAG 

NEOS Vorsitzende und

Nationalratsabgeordnete

NEOS Spitzenkandidat

und Grazer Gemeinderat

NIKO SWATEK
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Die Steirische Wasserwirtschaft 
 sichert die Versorgung mit gutem 

Trinkwasser. Eine Vielzahl von Maßnah-
men zum Schutz des Wassers sowie der 
Errichtung und Instandhaltung von An-
lagen sowie Adaptierungsmaßnahmen 
garantieren eine optimale Wasserversor-
gung unseres Landes auch für künftige 
Generationen. 

Wasser – unser KOST-barstes Gut. 

WIR STEIRER 
KÖNNEN JEDEM DAS 
WASSER REICHEN

Zusätzlich betreibt die Energie Graz
rund 20 Ladepunkte, die exklusiv für
e-Taxis zur Verfügung stehen. An all

diesen Ladestationen in Graz kann 100 Pro-
zent regional produzierter Naturstrom gela-
den werden. Mit der Ladekarte der Energie

Graz kann nicht nur an Grazer Ladestatio-
nen, sondern österreichweit an mehr als
3.700 Ladepunkten geladen werden. Zudem
ist ein freier Zugang zu tim (täglich. intelli-
gent. mobil.) enthalten, ohne Grundgebühr
für ein Jahr und ohne Aktivierungsgebühr. 

Eine Ladekarte kann ganz einfach auf
www.energie-graz.at/elektromobilitaet be-
antragt werden. Hier gibt es auch alle Infor-
mationen rund um die umfangreichen Ser-
vices der Energie Graz im Bereich Elektro-
mobilität wie die Lade-App oder Informa-
tionen zur Wallbox für zuhause.

Vorzeigeprojekt Geidorf Center Graz
In der Tiefgarage im Geidorf Center Graz
stehen vier überdachte Ladeplätze zur Ver-
fügung. An der Schnellladestation ist zudem
eine bis zu 80-prozentige Vollladung binnen
30 Minuten möglich. Durch die Kombina-
tion mit dem innovativen Zutrittssystem von
Arivo wird die Ein- und Ausfahrt in die Tief-
garage mittels Ladekarte ermöglicht, somit
ist das Parken für eine Ladedauer von bis zu
drei Stunden kostenlos. zz

Wo lädt man Energie in Graz?
Mehr als 40 öffentliche Ladepunkte in Graz stehen Elektrofahrzeugbe-
sitzern zur Verfügung. Diese werden von der Energie Graz errichtet und
betrieben, doch das ist noch lange nicht alles …

Die Ladestationen der Energie Graz auf einen Blick Grafik: Energie Graz

Mag. Josef Neuhold,
Leiter des Bereichs
Elektromobilität 

Thomas Oberbichler,
MSc, Produktmanager
Elektromobilität
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Letztes Jahr hat er sich noch lange bitten
lassen, doch Ende März 2018 gab Lan-
deshauptmann Hermann Schützenhö-

fer bekannt, dass er als Spitzenkandidat für
die im Frühjahr 2020 geplante Landtagswahl
antreten wird. Doch es sollte schneller zum
Urnengang kommen als gedacht. Bereits am
24. November 2019 dürfen die Steirerinnen
und Steirer neu wählen. Ein entsprechender
Antrag der FPÖ im Landtag bekam mehr-
heitliche Zustimmung. Damit fand ein bis-
lang viel gelobtes und gleichsam umstritte-
nes Koalitionsprojekt, die steirische Reform-
und Zukunftspartnerschaft, ihr Ende. Unge-
achtet dessen, was politisch wirklich erreicht
wurde, kann man sagen, dass die steirische
Regierungskoalition im Stil vorbildhaft war.
Kaum Streit, aber erkennbarer Mut, schwie-
rige Themen anzupacken. Eigentlich ist Her-
mann Schützenhöfer  nach der letzten Wahl
2015 nur als Zweiter ins Ziel gekommen,
doch der scheidende SPÖ-Landeshauptmann
Franz Voves überließ der ÖVP den Chefses-
sel, um die „Zukunftspartnerschaft“ zu si-
chern. Seither hat sich Hermann Schützen-
höfer als Überraschung für viele Politkom-
mentatoren herausgestellt und zum Zugpferd
für die ÖVP entwickelt. Die Fähigkeit, das
Land mit ruhiger Hand zu lenken, darf man
ihm gut und gerne auf die Habenseite schrei-
ben. Er hat das Schiff in den letzten Jahren
gut durch so manchen Sturm wie die Wirt-
schaftskrise oder die Migrationskrise ge-
bracht. Ob man es hätte besser machen kön-
nen, verkommt zur theoretischen Frage. Tat-
sache ist, dass die Steiermark heute in vielen
Bereichen gut dasteht. Dennoch, es gibt Pro-
bleme und Herausforderungen im Land. Die

nächsten Jahre könnten weniger ruhig wer-
den. 

Arbeitsplätze sichern!
Die fetten Jahre sind vorerst einmal vorbei.
Die steirische Wirtschaft steht im Moment
gut da, doch es gibt eine Reihe von Unsi-
cherheitsfaktoren, für die man sich rüsten
muss. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes
in der Steiermark war zuletzt weniger posi-
tiv. Entgegen dem Bundestrend stieg die Ar-
beitslosigkeit wieder leicht um 0,1 Prozent.
Regional gibt es aber große Unterschiede.

Im Bezirk Voitsberg und Mürzzuschlag be-
trug der Anstieg sogar rund neun Prozent.
Zugleich sinkt die Anzahl offener Stellen im
Land. Zuletzt gab es auch bei den Insolven-
zen schlechte Nachrichten. Vor Kurzem traf
es den Kompressorenhersteller Secop aus
Fürstenfeld. Rund 250 Arbeitsplätze gehen
in der Region verloren. Auch der weststeiri-
sche Mechantronikbetrieb AME meldete In-
solvenz an. Im Juni dieses Jahres traf es die
Grazer Solarentwicklungsfirma Solid und
die in Deutschlandsberg ansässige MAG –
Maschinen und Apparatebau AG, um nur ei-

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hat das Land mit ruhi-
ger Hand durch so manche Krise geführt. Zuletzt war der Reformmotor der steiri-

schen „Zukunftspartnerschaft“ etwas eingeschlafen, sagen die Kritiker. Neuwahlen
am 24. November sollen nun für neue Dynamik sorgen. Mit einiger Sicherheit wird

auch der nächste Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer heißen. Wir nehmen die
dringendsten Aufgaben für die nächste Landesregierung ins Visier und sprechen mit

Hermann Schützenhöfer über Zukunftsthemen.
Von Stefan Rothbart

Die Förderung steirischer Talente beginnt bei der Jugend. Foto: steiermark.at/Streibl

Ruhige Hand am Steuer – 
Arbeitsplätze sichern 

und Wirtschaft stärken!
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nige zu nennen. Arbeitsplätze zu sichern
wird eine der Hauptaufgaben der Landesre-
gierung in den nächsten Jahren werden. 

Regionen unter Druck – 
Zentrum wächst
Beobachtet man diese jüngsten Entwicklun-
gen, dann ergibt sich durchaus ein Bild:
Klein- und Mittelbetriebe aus den Regionen
stehen vermehrt unter Druck. Die Standort-
entwicklung außerhalb des Grazer Zentral-
raumes muss von der nächsten Landesregie-
rung noch stärker in den Fokus genommen

werden. Trotz vieler Bemühungen scheinen
nicht überall die richtigen Impulse gesetzt
worden zu sein. Gleichzeitig wächst Graz
beinahe schon beängstigend. Das erzeugt po-
sitive, aber auch negative Tendenzen. Für die
Baubranche ist die Landeshauptstadt derzeit
ein Eldorado, die Standortattraktivität für
Unternehmen steigt – vielleicht sogar zu
stark. Gleichzeitig explodieren der Verkehr
und die Wohnpreise. Ambitionierte Mobili-
tätslösungen für Graz und seine Umlandge-
meinden fehlen bislang noch. Hier ist auch
das Land Steiermark in der Pflicht, für den

nötigen Antrieb zu sorgen. Warum hat man
ausgerechnet hier vor einer Strukturreform
zurückgescheut? Den Ausgleich zwischen
Zentrum und Peripherie ist in der Steiermark
noch nicht gelungen, das muss man leider
festhalten. Graz boomt, der Rest der Steier-
mark, mit einigen Ausnahmen, ist in der Ent-
wicklung noch eher hintennach. Gerade um
internationale Spitzenkräfte vermehrt in die
Regionen zu locken, braucht es noch erheb-
liche Anstrengungen.

Budgetsanierung überfällig
Regionale Zentren fördern, den Arbeitsmarkt
stabilisieren und Mobilität und Infrastruktur
ausbauen werden unzweifelhaft die Heraus-
forderungen für die nächste Landesregierung
werden. Ganz zu schweigen von Klima- und
Umweltschutz. Hinzu kommt die ange-
spannte Lage der Landesfinanzen. Mit rund
fünf Milliarden Euro Schulden ist der Spiel-
raum relativ klein geworden. Hier muss die
Steiermark klar besser werden. Dabei kann
man gerne einen Blick über die Koralm nach
Kärnten werfen, wo es Landeshauptmann
Peter Kaiser gelungen ist, auch in einer
rot/schwarzen Koalition das Budget auf ei-
nen Sanierungskurs zu bringen. Die meisten
Bundesländer konnten die Jahre der Hoch-
konjunktur zum Schuldenabbau nutzen.
Kärnten als auch Niederösterreich und Salz-
burg verringerten 2018 ihre Schulden im
dritten Jahr in Folge, Oberösterreich und
Burgenland zwei Jahre in Folge. Tirol und
Vorarlberg weisen ohnehin bei Weitem den
geringsten Schuldenstand aller Bundeslän-
der auf, obwohl dieser zuletzt leicht gestie-
gen ist. Mit Ausnahme von Wien steigen nur
in der Steiermark seit Jahren die Schulden
an, und das nicht nur auf Landesebene, son-
dern auch auf Gemeindeebene (Quelle: Sta-
tistik Austria).
Der weitere Ausbau der Forschungsförde-
rung ist wohl einer der größte Hebel, den die
Landesregierung bewegen kann. Hier kann
durch eine Erhöhung am meisten für die
Wertschöpfung im Lande bewirkt werden.

Herausforderung annehmen!
Dennoch, die Steiermark besitzt viele Spit-
zenbetriebe und ist bei Forschung und Ent-
wicklung führend. Die Herausforderungen
werden also zu meistern sein. Der Kompass
gehört vielleicht in einigen der bereits ge-
nannten Bereiche etwas eingenordet.
Schlechtreden nützt am Ende des Tages
nichts, den Handlungsbedarf sollte man aber
klar erkennen und die Probleme entspre-
chend anpacken. 
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
wird sich die richtigen Partner dafür nach der
Wahl aussuchen können und müssen. Einen
guten Steuermann mit ruhiger Hand wird die
Steiermark die nächsten Jahre weiterhin
brauchen. 

Foto: Erwin Scheriau

Die Chemie zwischen Schützenhöfer und Kurz hat stets gestimmt. Foto: Jakob Glaser
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Herr Landeshauptmann, die Steiermark
wählt am 24. November vorzeitig einen
neuen Landtag. Ihr bisheriger Koalitions-
partner, die SPÖ, wirft Ihnen einen Ver-
trauensbruch vor. Warum haben Sie sich
für Neuwahlen entschieden, und haben
Sie sich damit eine weitere Zusammenar-
beit mit der SPÖ nicht verbaut?
‰ Ich bin bereit zur Zusammenarbeit und
meine Hand bleibt ausgestreckt. Wir haben
ja in den vergangenen Jahren gut zusammen-
gearbeitet und auch in großen Fragen immer
wieder eine gemeinsame Antwort gefunden.
Nur weil wir jetzt bei einer Frage nicht einer
Meinung sind, soll man die gute Arbeit der
Reformpartnerschaft und der Zukunftspart-
nerschaft nicht schlechtreden. 

Blicken wir kurz in die Vergangenheit. In
der Steiermark regierte die letzte große
Koalition von Schwarz und Rot. Von der
Reformpartnerschaft bis zur Zukunfts-
partnerschaft, vom steirischen Sonderweg
war zudem oft die Rede. Was waren aus
Ihrer Sicht die Meilensteine, die diese
Partnerschaft auf den Weg gebracht hat?
‰ Am wichtigsten war die Gemeindestruk-
turreform, die ich gemeinsam mit Franz Vo-
ves umgesetzt habe. Auf diese Reform auf-
bauend, konnten wir in der Zukunftspartner-
schaft viele Projekte in den Gemeinden um-
setzen, die ansonsten nicht möglich gewesen
wären. Ich denke da etwa an den massiven
Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes.
Wir haben heute in der Steiermark ein viel
dichteres Netz als früher und vor allem die
Öffnungszeiten sind wesentlich länger. Das
ist wichtig für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, ganz besonders im ländlichen
Raum ist das wichtig, damit junge Familien
nicht abwandern müssen.

Die steirische Wirtschaft steht gut da. Ex-
porte steigen und Arbeitslosenraten sin-
ken. Ganz anders sieht da das Landesbud-
get aus. Mit rund fünf Milliarden Schul-
den ist man hinter Niederösterreich und
Wien nun das dritthöchst verschuldete
Bundesland in Österreich. Die westlichen
Bundesländer Tirol und Vorarlberg wei-
sen ähnlich gute Wirtschaftsdaten wie die

Steiermark aus, haben aber kaum Schul-
den gemacht. War es nötig, dass sich die
Steiermark so hoch verschuldet, und wo-
hin ist das Geld geflossen?
‰ Die Steiermark hatte in vielen Bereichen
einen großen Aufholbedarf. Das geht nicht
ohne Impulse, wie etwa in der Mur-Mürz-
Furche wo es jetzt Hightech-Betriebe statt
Industrieruinen gibt. Da hat sich viel getan,
sodass die Menschen in den Regionen Arbeit
und Perspektiven haben. Aber es steht außer
Zweifel, dass wir bei den Finanzen vor gro-
ßen Herausforderungen stehen. Mein Ziel ist
eine deutliche und nachhaltige Verbesserung
der Budget-Situation in unserem Land. 

Bei einer Wahl soll es um Themen gehen.
Was sind Ihre Zukunftsthemen für die

Steiermark? Was steht die nächsten fünf
Jahre für Sie ganz oben auf der Agenda?
‰ Für mich stehen Bildung und Ausbildung,
Wissenschaft und Forschung ganz oben. Wir
können und wollen nicht mit Billiglohnlän-
dern konkurrieren, sondern wir müssen mit
unseren hellen Köpfen in der Welt erfolg-
reich sein. 

Diesen Weg der Innovation müssen wir wei-
tergehen. Wer bei der Forschung vorne ist,
hat den Fuß in der Tür, wenn es um die Zu-
kunft der Arbeit geht. Das heißt für mich,
dass wir unsere steirischen Talente fördern
und unterstützen müssen, damit es auch in
Zukunft Arbeit und Wohlstand in der Steier-
mark gibt.

Klimaschutz wird vermutlich auch bei
der Wahl im November noch eine große
Rolle spielen. Die Opposition unterstellt
der Steiermark hier Nachholbedarf in Sa-
chen Verkehr, Raumordnung und Ener-
giepolitik. Wo sehen Sie die Prioritäten
und welche konkreten Maßnahmen sind
notwendig?
‰ Ich will auch im Klimaschutz den steiri-
schen Weg der Innovation weitergehen. Wir
sind ein kleines Land, aber mit unseren Tech-
nologien im Greentech-Bereich leisten wir
heute schon Großes für den Klimaschutz. 

Wichtig ist aber auch, dass das Bewusstsein
gestärkt wird, dass jeder von uns einen Bei-
trag leisten kann. Etwa durch den Kauf re-
gionaler und saisonaler Produkte. Es braucht
aber auch Lenkungseffekte auf europäischer

„Meine Hand bleibt für 
Zusammenarbeit ausgestreckt“

Wir sprachen mit Hermann Schützenhöfer über die zukünftigen Herausforderungen für die Steier-
mark und wie es im Land politisch weitergehen wird. Die Zusammenarbeit aller Parteien soll wei-
terhin für Fortschritt sorgen.

Interview von Stefan Rothbart

LH Schützenhöfer beherrscht die Sprache der
Menschen und punktet so im Land. Beim Reden
kann er überzeugen. Foto: steiermark.at/Streibl

Schon heute gibt es kaum ein
Smartphone, das ohne steiri-

sche Technologie auskommt.

Steirische Technologien sparen
weltweit 40 Mal mehr CO2
ein, als die Steiermark über-

haupt ausstößt!



Ebene, denn die Ananas aus Costa Rica darf
nicht billiger sein als ein steirischer Apfel. 

Kommen wir zum Thema Migration und
Asyl. 2015 war die Steiermark besonders
von der „Flüchtlingskrise“ betroffen. Ak-
tuell steigt der Migrationsdruck auf
Europa wieder. Sollte es zu einer erneuten
„Flüchtlingswelle“ kommen, was wird
man diesmal anders machen müssen, be-
sonders in der Steiermark?
‰ Derzeit ist die Lage ruhig, aber wir müs-
sen wachsam sein. Ich bin dazu auch in ei-
nem ständigen Dialog mit den Sicherheits-
behörden. So eine Situation, wie sie 2015
stattgefunden hat, darf sich jedenfalls nicht
wiederholen, denn damals hat unsere Repu-
blik für kurze Zeit ihre Souveränität verlo-
ren. Es braucht jedenfalls eine konsequente
Sicherung der EU-Außengrenze und es muss
auch Strafen für Staaten geben, die illegale
Migranten einfach durchwinken. Da ist die
Europäische Union gefordert. Wichtig wird
jedenfalls sein, dass man die Fluchtursachen
vor Ort bekämpft.

Steirische Betriebe leiden unter dem
Fachkräftemangel. Die Wirtschaft fordert
eine aktive Migrationspolitik für den Ar-
beitsmarkt. Wie sieht Ihr Konzept gegen
den Fachkräftemangel aus?
‰ Um dem Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken, muss an vielen Rädern gedreht wer-

den. Zum einen muss die Lehre für die jun-
gen Menschen attraktiver werden. Es ist ja
so, dass einem als Lehrling heute die Welt
offensteht. Ich habe selbst eine Lehre absol-
viert und ich weiß, wie wichtig es ist, dass
man das Bewusstsein dafür schafft, dass der
Meister gleich viel wert ist wie ein Master.
Die Einführung der Meisterprämie und das
international ausgezeichnete Talent-Center
sind zwei gute Beispiele, die beweisen, dass
auch wir gute Impulse setzen können.

Sie bewerben mit Ihrer Kampagne das
„Land der Talente“. Was ist Ihr Konzept,
um diesen Schatz an Talenten in der Stei-
ermark in Zukunft weiter auszubauen
und zu fördern?

‰ Unser aller Fokus muss auf der Bildung
liegen. Das fängt bei den Kleinsten in den
Kinderkrippen und Kindergärten an und
setzt sich in den Schulen, Berufs- und Hoch-
schulen fort. Wir müssen die Voraussetzun-
gen dafür schaffen, dass sich die jungen Stei-
rerinnen und Steirer bestmöglich entfalten
können. Unser Ziel ist es, dass „Ausgebildet
in der Steiermark“ ein internationales Qua-
litätssiegel ist. 

Abschließend eine spekulative Koalitions-
frage. Die Reformpartnerschaft zwischen
ÖVP und SPÖ war getragen von persön-
lichen Sympathien. Wer mit wem gut
kann, ist ungeachtet der Wahlergebnisse
in der Politik oft nicht unwichtig. Mit wem
könnten Sie gut in einer nächsten Regie-
rung zusammenarbeiten und was schät-
zen Sie an Ihren politischen Mitbewer-
bern?
‰ Es geht nicht darum, was ich will oder mit
wem ich kann. Es geht um das Land, es geht
um unsere Steiermark. Meine Hand ist und
bleibt zur Zusammenarbeit mit allen ausge-
streckt, die bereit sind, die Interessen unserer
Steiermark in den Mittelpunkt zu stellen.
Jetzt sind die Wählerinnen und Wähler am
Wort. Sie entscheiden, wer im Landtag ver-
treten sein wird. Sie entscheiden, wer als
Landeshauptmann in einer unruhigen Zeit
dem Land Stabilität geben kann. zz

So viel Einsatz von Österreichs Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern verdient gerechte Bedingungen 
und volle Anerkennung. Gerechtigkeit muss sein. GERECHTIGKEIT MUSS SEIN

Wir halten 
Österreich
am Laufen.

      10:12

Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen im
Land steht ebenfalls auf Schützenhöfers Agenda.
Hier wurde viel erreicht, es bleibt aber noch viel
zu tun. Foto: Erwin Scheriau 
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Die Steiermark ist ein Industrieland.
Die Industrie ist der größte Wirt-
schaftsbereich in der Steiermark ge-

worden, erzeugt 34 Prozent der Wertschöp-
fung, beschäftigt 116.500 Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer und bringt 74 Prozent
der Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung in der Steiermark auf. Zudem hat sich
im direkten Umfeld ein technologie-intensi-
ver technischer Dienstleistungssektor entwi-
ckelt, der ebenfalls knapp neun Prozent der
steirischen Wirtschaftsleistung stemmt.

„So wie es die Industrie war, die die
Steiermark in den letzten Jahrzehnten
am Weg von einer strukturschwachen
Krisenregion hin zu einer dynami-
schen Hochtechnologie-Region ge-
prägt hat, wird es auch die Industrie
sein, die entscheidend für den künfti-
gen Wohlstand in der Steiermark sein
wird.“

Da ist es naheliegend, dass die steirische In-
dustriellenvereinigung sich intensive Gedan-
ken über die Zukunft des Landes macht und
diese in ein 63 Seiten starkes Strategiekon-
zept gießt. Die von 100 steirischen Füh-
rungspersönlichkeiten ausgearbeiteten Maß-
nahmen reichen dabei weit über den unmit-
telbaren Wirkungsbereich der Industrie hi-
naus. Verfolgt wird ein gesamtwirtschaftli-
cher und gesamtgesellschaftlicher Ansatz
des produzierenden Sektors. 
Beim runden Tisch mit den Wirtschaftsnach-
richten erläuterten Georg Knill (IV-Steier-
mark-Präsident), Stefan Rohringer (Leiter
Industrieforum F&E), Alexandra Leopold
(Leiterin Industrieforum HR) und Markus
Ritter (Leiter Industrieforum Energie & Um-
welt) die in fünf Themenbereiche geglieder-
ten industriepolitischen Positionen für die
Steiermark. 

Ein „runder Tisch“ 
voller Lösungen

Ganz nach dem Motto „Die Lösungen liegen auf dem Tisch“ lud die Industriellenvereinigung die
Wirtschaftsnachrichten zum runden Tisch, um das neue Strategiekonzept „Lösung für die Steier-
mark“ zu diskutieren. 100 führende Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben ins-
gesamt 106 Lösungsvorschläge für die Herausforderungen des Landes erarbeitet. Eine veritable
Regierungsanleitung für die Landespolitik.

Von Stefan Rothbart

Markus Ritter, Georg Knill, Alexandra Leopold, Stefan Rohringer. Foto: Symbol
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1. Regieren und Verwalten
Politik und Verwaltung müssen effizienter werden und eine Kultur
des Ermöglichens und Raum für Ideen und Innovation schaffen. So-
ziale Absicherung durch Arbeit, Wachstum durch Investitionen und
Zukunftsgestaltung durch Forschung und moderne Infrastruktur sind
wesentliche Elemente, um die sich Politik und Verwaltung kümmern
müssen.  

Priorität Landesbudget
Zentrale Priorität dabei hat die Sanierung des Landeshaushalts für
die nächste Regierungsperiode, ist IV-Steiermark-Präsident Georg
Knill überzeugt.

Georg Knill: Der Landeshaushalt hat sich in den letzten Jahren
durch übermäßigen Konsum negativ entwickelt, sodass die Steier-
mark hier im Bundesländer-Ranking einen der letzten Plätze ein-
nimmt. Wir hatten massive Kostenexplosionen in den großen Aus-
gabepositionen und aus unserer Sicht ist in den letzten Jahren klar
zu wenig in Richtung Budgetkonsolidierung unternommen worden.
Es braucht daher klare Ansätze zur Ausgabeneffizienz und Schulden-
reduktion sowie eine Schuldenbremse auf Landesebene. Wir haben

eine Effizienzstudie erstellen lassen, die wirklich enorme Potenziale
sichtbar macht. Effizienz heißt für uns aber nicht weniger Leistung,
sondern mit weniger Ausgaben mehr erreichen. Der Spielraum für
Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung wird jährlich kleiner, dabei
sind das diese Bereiche, von denen die Steiermark wirklich lebt. Hier
braucht es deutlich mehr Investitionen vom Land und darin liegen
auch die größten budgetären Hebeleffekte.  

Strukturreform
In Sachen Strukturreform muss der nächste Schritt gegangen werden,
beginnend mit den urbanen Zentren der Regionen und dem Großraum
Graz. Das Konzept der „Functional Areas“ des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts EcoAustria soll zur Anwendung kommen, womit
die Grundlage für moderne, wirkungsorientierte und effiziente Struk-
turen geschaffen werden soll. Weg von künstlichen Verwaltungsgren-
zen hin zu funktionierenden Regionsstrukturen.  

Georg Knill: Es ist sinnvoll, die Steiermark nach regionalen Funk-
tionsbereichen aufzuteilen. Wo brauche ich Gesundheitsdienstleis-
tungen, wo brauche ich einen Bauhof, wo brauche ich Bildungsein-
richtungen etc.? Regionale Funktionsbereiche erhöhen die Effizienz
und generieren Einsparungseffekte. Die Gemeindestrukturreform der

Jahre 2010-2015 war ein Anfang, jetzt muss darauf weiter aufgebaut
werden. Neben dem Grazer Zentralraum muss man sich dahingehend
besonders Regionen wie Judenburg-Knittelfeld, Kapfenberg-Bruck
und Voitsberg-Köflach-Bärnbach ansehen. Gleichzeitig sollte man
auch über die Landesgrenzen hinausdenken und regionale Synergien
mit Kärnten oder dem Burgenland verstärkt nutzen. Die Landesre-
gierung muss hierfür der Taktgeber sein. 

„Wenn man in Funktionsbereichen denkt, ergeben sich ganz
andere Muster als bei einer klassischen Aufteilung nach Ge-
meinde- und Bezirksgrenzen.“

2. Lernen und Arbeiten
Die Steiermark muss weiters ihre Attraktivität als Lebens- und Ar-
beitsmittelpunkt stärken, wenn man international die besten Spitzen-
kräfte anziehen bzw. die heimischen halten will. Den steirischen Ar-
beitsmarkt muss man dafür überregional verstehen und Nachbarre-
gionen wie Kärnten, Slowenien und Ungarn in arbeitsmarktpolitische
und infrastrukturelle Fragen einbeziehen. Nötig sei nicht nur u.a. ein
S-Bahn-Ausbau nach Marburg, sondern auch der weitere Ausbau
von Kinderbetreuungseinrichtungen in den Regionen mit mehr in-
ternationaler Ausrichtung. Für steirische Bildungseinrichtungen
braucht es eine Digitalisierungsoffensive und mehr Wettbewerb und
Leistungsanreize, etwa durch eine „Digital Competition“ und durch
ein Landesstipendiumprogramm für internationale Studierende. Ziel
ist es, für ausländische Spitzenkräfte attraktiver zu werden.

Alexandra Leopold: Die steirische Industrie würde nicht funktio-
nieren ohne die Tagespendler. Aus Slowenien kommen etwa täglich
über 11.300 Menschen an ihren Arbeitsplatz in der Steiermark. Es
braucht infrastrukturelle Maßnahmen, um Pendler zu entlasten. Das
beginnt bei einer reibungslosen Abwicklung der Grenzkontrollen für

Georg Knill, 
Foto: Symbol

Pro-Kopf-Verschuldung der Bundesländer: 
Die „unteren“ Top 4
Steiermark:                   3.916 Euro

Wien:                              3.972 Euro

Niederösterreich:       4.822 Euro

Kärnten:                         6.130 Euro

Alexandra Leopold 
Foto: Symbol



Pendler bis hin zu einem Ausbau der A9 und der S-Bahn bis Marburg.
Den Arbeitsmarkt muss man als große Region sehen. Zudem müssen
wir die Steiermark stärker als attraktiven Lebensraum, als „Great
Place to Work“ und als „Great Place to Live“ positionieren, um in-
ternationale Spitzenkräfte vermehrt in die Steiermark zu locken. Hier
schlagen wir vor, den touristischen Schwerpunkt im Außenauftritt
der Steiermark durch das Thema Lebensqualität und attraktive Be-
rufsperspektiven zu ergänzen. Für internationale Spitzenkräfte
braucht es auch ein entsprechendes Angebot, etwa mehr englisch-
sprachiges Angebot in Schulen und Kindergärten und Anlaufstellen
in der Verwaltung, damit auch das Gesamtpaket für deren Familien
passt. Generell braucht es eine Ausweitung des Angebotes in der
Kinderbetreuung: mehr Einrichtungen und längere Öffnungszeiten. 

„Familie und Beruf vereinbaren zu können ist nicht zuletzt
ein Standortfaktor.“

3. Forschen und Entwickeln
Die Forschungs- und Entwicklungsquote wird als große Errungen-
schaft in der Steiermark immer wieder genannt. Doch Forschung ist
kein Selbstzweck, sondern generiert Beschäftigung und trägt direkt
zur Steigerung des Wohlstandes im Land bei. Um den Erfolgsweg
weiterzugehen, braucht es Mittel im Landeshaushalt für die kom-
menden F&E-Calls und Verlängerungen, insbesondere für das CO-
MET-Programm. Die Landesregierung muss hier letztendlich auch
vom Bund eine langfristige Absicherung und Stärkung der Forschung
im Unternehmenssektor durch die Aufrechterhaltung der Forschungs-
prämie und ein Forschungsfinanzierungsgesetz einfordern. For-
schung muss als finanzieller Hebel verstanden werden. Allein die
140 Millionen Euro an Landesmitteln für steirische COMET-Zentren
haben Investitionen von ca. 980 Millionen Euro erwirkt. Eine lang-
fristige Absicherung von Forschungszentren ist daher überaus wich-
tig. Zudem müsse die vom Forschungsrat entwickelte Forschungs-
strategie durch eine HR-Strategie ergänzt werden. Um die Spitzen-
kräfte der Zukunft auszubilden, sind ein Ausbau des MINT-Angebots
an Fachhochschulen und Hotspots für Start-ups ferner ein Vorschlag
der Industrie.

Stefan Rohringer: Forschung wird von Menschen gemacht. Neben
der Forschungsstrategie brauchen wir daher eine HR-Strategie als
Ergänzung, damit wir Ausbildungsschwerpunkte besser setzen und
Spitzenkräfte für die Forschung gezielter anwerben können. Ein Ele-
ment, das wir dazu schon haben, ist der Kompetenzatlas zur Auto-

matisierung. Das hilft uns letztendlich, die Schwerpunkte in der Aus-
bildung besser zu setzen, da wir Bedarfe klar lokalisieren können. 
Weiters ist die Frage wichtig: Wofür kommt der Forscher? Er kommt
primär für ein Forschungsthema. Wir haben in der Steiermark Un-
ternehmen, die sehr interessante Themen bieten, wofür die Menschen
zu uns kommen. Hier schließt sich der Kreis zum Thema Lebensqua-
lität. Wir müssen das Umfeld aufbereiten, dass internationale For-
scher mit ihren Familien kommen können und neben einer guten Ar-
beits- und Forschungsumgebung auch ein Lebensumfeld vorfinden.
Je besser wir hier abschneiden, desto länger können wir die Spit-
zenkräfte halten. Sie werden dann zu Steirerinnen und Steirern. Wie
effektiv hier auch finanzielle Unterstützung vom Land Steiermark ist,
sieht man an der Leitbetriebsstudie. Ein Euro Wertschöpfung in einem
Leitbetrieb erzeugt über zwei Euro bei anderen Betrieben. Wenn man
das bei einem Forschungsbudget von rund 40 Millionen hochrechnet,
wird klar, dass hier ein einzigartiger Wertschöpfungshebel bedient
werden kann. Die Finanzierung der COMET-Zentren ist daher drin-
gend langfristig abzusichern. Hier ist viel Wissen aufgebaut worden,
das weit über die Steiermark hinausgeht. Den Zukunftsraum mit
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Landesbudget auszugsweise
Gesundheit und Pflege:  1040 Mio. Euro

Pflichtschulen:  995,7 Mio. Euro

Soziales:  971 Mio. Euro

Wirtschaft: 50,2 Mio. Euro

Wissenschaft: 44,7 Mio. Euro

5,7 Milliarden Euro macht der Landeshaushalt aus. Die Wertschöpfung durch
Wirtschaft und Wissenschaft finanziert die größten Ausgabepositionen im
Land wesentlich mit. Laut Studien lassen sich durch die Anhebung der Aus-
gaben für Wirtschaft und Wissenschaft Hebeleffekte nutzen und mehr Ein-
nahmen generieren.

Stefan Rohringer
Foto: Symbol
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Kärnten, wo es bereits viele länderübergreifende Forschungsinitia-
tiven gibt, müssen wir zudem konsequent weiter ausbauen.

„Ohne Menschen wird es keine Forschung geben.“

4. Verbinden und Bewegen
Mobilität wird ein Schlüsselfaktor für die wirtschaftliche Entwick-
lung der Steiermark. Nicht nur die Vernetzung regionaler Zentren im
Land, sondern auch die Anbindung an internationale Wirtschafts-
räume braucht es, um nicht abgehängt zu werden. Der Ausbau der
Pyhrn-Schober-Achse nach Deutschland sowie eine Ausweitung des
Angebots am Grazer Flughaften als internationale Drehscheibe sind
wichtige Eckpfeiler, die gesetzt werden müssen. Der Breitbandaus-
bau ist eine weitere Notwendigkeit zum wirtschaftlichen Fortschritt,
wobei nach den Wertschöpfungsketten priorisiert werden soll.  
Das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel ist ein essenzieller Erfolgs-
faktor für Betriebe. Pendlerwege sind Zeit- und Stressfaktor für Ar-
beitskräfte. Je mehr Mobilitätsangebot, desto höher auch die Pro-
duktivität.  

Georg Knill: In Diesem Sinne ist beispielsweise die ZONE 1 im Gra-
zer Verkehrsbund neu zu definieren und anhand „Functional Areas“
an die arbeitsmarktpolitischen Realitäten auszurichten. Die wichti-
gen Wirtschaftszentren im Grazer Umland, wie etwa Grambach oder
Hart, gehören eingebunden. Um Mobilität bestmöglich organisieren
zu können, braucht es eine vorausblickende Raumplanung. Hier ist
die Landesregierung gefordert.  

5. Schützen und Vorantreiben
Ohne zentrale Lösungen im Umweltschutz und in der Energiever-
sorgung wird die Zukunft nicht zu gestalten sein. Verantwortungs-
volle Klimapolitik heißt, auf Basis realistischer Szenarien zu planen.
Um dem internationalen Wettbewerbsdruck nicht zu erliegen, müsse

man Gold Plating vermeiden. 
Der weitere Ausbau von Wasser- und Windenergie und ein realisti-
scher klimapolitischer Diskurs sind wichtige Anliegen. Der steirische
Hebel liegt auch hier in Forschung, Entwicklung und Innovation.

Markus Ritter: Die Steiermark weist eine besonders energieinten-
sive Wirtschaftsstruktur auf. Das heißt, der Wohlstand ist direkt mit
der Energiepolitik verbunden, denn Energiekosten sind ein wesent-
licher Wettbewerbsfaktor für energieintensive Industriebetriebe. Da-

her ist Gold Plating in diesem Bereich grundsätzlich zu vermeiden.
Jedes Unternehmen hat ohnehin ein aktives Interesse, so energieef-
fizient wie möglich zu produzieren. Zudem brauchen wir schnellere
und schlankere Genehmigungsverfahren in der Steiermark. zz

„Gold Plating hat sofort Auswirkungen auf Standortqualität
und somit auch auf die gesamte Lebensqualität in der Steier-
mark, wenn dadurch Arbeitsplätze verloren oder erst gar nicht
geschaffen werden.“

„Wir haben so viele Daten über das Lernen wie noch
nie. Transparenz muss auch ins Bildungssystem Einzug
halten. Vergleiche schaffen die Basis für verantwor-

tungsvolle Qualitätsprozesse.“
Alexander Tessmar-Pfohl, Bildungssprecher IV Steiermark

Markus Ritter 
Foto: Symbol

Die blauen Balken zeigen die Wertschöpfungszentren in der Steiermark an.
Diese ist relativ ungleich verteilt. Manche Regionen haben noch Aufholbe-
darf. Fo
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Die Situation am steirischen
Arbeitsmarkt hat sich in den
vergangenen Monaten deut-

lich zugespitzt. Vor allem Steirerin-
nen und Steirer über 50 Jahren sind
davon betroffen. Jede und jeder Dritte
auf Jobsuche ist aktuell älter als 50
Jahre – und in dieser Zielgruppe gibt
es auch einen überdurchschnittlichen
Anstieg der Arbeitslosigkeit um 6,2
Prozent. „Mit dem Programm Im-
pulse 50 plus können wir diesen
Menschen helfen, wieder einen Ar-
beitsplatz zu finden“, betont Sozial-
landesrätin Doris Kampus. Insgesamt
wenden Arbeitsmarktservice und So-
zialressort des Landes für die Fortset-
zung der steirischen Aktion 20.000
mehr als 6,7 Millionen Euro auf. 
Nach drei Jahren mit teils starken
Rückgängen der Arbeitslosigkeit in
der Steiermark hat sich der Arbeits-
markt aufgrund der sich langsam ein-
trübenden Konjunktur gewandelt.
Seit Juli 2019 mussten wieder leichte
Anstiege verzeichnet werden, zuletzt
im September um 25 Personen (0,1
Prozent) auf 29.718 Personen. Viel
stärker vom Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit betroffen sind dabei Personengrup-
pen, die es schwerer haben bei der Reinte-
gration in den Arbeitsmarkt: 10.168 Men-
schen über 50 waren mit Ende September ar-
beitslos beim AMS Steiermark gemeldet
(+6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr),
10.355 arbeitssuchende Personen kämpfen
mit gesundheitlichen Vermittlungseinschrän-
kungen (+5,7 Prozent).
„Diese Entwicklung bereitet mir große
Sorge. Hinter jedem Menschen ohne Arbeit
steckt ein Schicksal“, erläutert Soziallandes-
rätin Doris Kampus. „Wir müssen zielge-
richtete Initiativen setzen, auch um zu ver-
hindern, dass diese negative Entwicklung auf
weitere Personengruppen überspringt. Daher
wurde gemeinsam mit dem AMS Steiermark
das Programm ,Impulse 50 plus‘ auf die
Beine gestellt.“

Das Programm „Impulse 50 plus“
Gefördert werden vom Sozialressort des
Landes und dem AMS neue Anstellungsver-
hältnisse bis zu zwölf Monate mit einem Be-
trag zwischen 66 und 100 Prozent der Lohn-
und Lohnnebenkosten. Zielgruppen sind

Personen, die länger als drei Monate beim
AMS arbeitslos gemeldet sind und Teilneh-
mende der „Aktion 20.000“ waren, Personen
über 50 Jahre, die bereits länger als zwölf
Monate beim AMS arbeitslos gemeldet sind
(Langzeitarbeitslose), sowie arbeitsuchende
Personen mit gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen.
Das Programm richtet sich dabei insbeson-
dere an jene rund 270 Steirerinnen und Stei-
rer, die früher langzeitarbeitslos waren und
die als Teilnehmende der Aktion 20.000 nach
dessen Ende mit Juni 2019 nicht weiter be-
schäftigt wurden.
Ausgerichtet ist das Programm in den Jahren
2019 und 2020 auf bis zu 300 Personen; ge-
fördert werden neue Beschäftigungsverhält-
nisse, die zwischen 1. Oktober 2019 und 31.
Dezember 2020 eingegangen werden. Bei
Gemeinden und gemeinnützigen Vereinen
sind Förderungen von bis zu 100 Prozent der
Lohn- und Lohnnebenkosten möglich, die
Dauer beträgt dabei bis zu zwölf Monate.
Dienstverhältnisse bei Unternehmen können
nur mit 66 Prozent gefördert werden (AMS-
Förderung).

Weitere Arbeitsmarktmaßnahmen
Das Programm wird durch den Ausbau von
Stiftungen erweitert. In Vorbereitung ist auch
ein Qualifizierungsfonds für Frauen. „Stif-
tungen sind besonders wirksame Instru-
mente“, erläuterte die Soziallandesrätin.
Mehr als 90 Prozent der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer werden auf diese Weise an
ihrem Arbeitsplatz weiter qualifiziert. Insge-
samt 7.500 Frauen und Männer haben sich
seit 2015 in einer der Stiftungen für ihren
weiteren beruflichen Weg besser gerüstet. So
ist geplant, am kommenden Donnerstag in
der Sitzung der Landesregierung die Einrich-
tung der Vögele-Stiftung zu beschließen.
Einen dritten Schwerpunkt bildet der Quali-
fizierungsfonds für Frauen. Sie stellen am
Arbeitsmarkt eine mehrfach benachteiligte
Personengruppe dar. Für die bessere Ausbil-
dung sollen ab 2020 rund 1,6 Millionen Euro
in diesem Fonds zur Verfügung stehen. Die
Weiterbildung von Frauen kann dann indi-
viduell mit bis zu 3.000 Euro gefördert wer-
den. zz

Steiermark startet Impulse 50 plus
Starker Anstieg: Jeder dritte Arbeitslose ist älter als 50 Jahre. Soziallandesrätin Doris Kampus setzt deshalb
mit der Aktion 50 plus die „Aktion 20.000“ in der Steiermark fort. 10.000 Menschen über 50 sollen einen 
Job finden. 

Soziallandesrätin Doris Kampus stellt das neue Programm „Impulse 50 plus“ vor. 10.000 ältere Menschen sollen
einen Arbeitsplatz finden. Foto: Land Steiermark
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Bereits zum zweiten Mal liefert der
Wohlstandsbericht der Arbeiterkam-
mer nützliche Resultate, wie es um

Österreich bestellt ist. Der gesellschaftliche
Fortschritt wurde anhand mehrerer Faktoren
gemessen, u.a. fair verteilter materieller
Wohlstand, Vollbeschäftigung und gute Ar-
beit, Lebensqualität, intakte Umwelt und
ökonomische Stabilität. 

Lebensqualität steigt
Die Analyse zeigt, dass die Lebensqualität
in Österreich erheblich gestiegen ist, ebenso
der fair verteilte materielle Wohlstand. So
hat sich die Lebenszufriedenheit in Öster-
reich in den letzten zehn Jahren erhöht und
liegt nicht nur deutlich über dem EU-Durch-
schnitt, sondern auch über den Werten in un-
seren Vergleichsländern Deutschland und
Belgien. Gute Werte erzielt auch das subjek-
tive Sicherheitsempfinden. Bei der Reduk-
tion von Armut und Ausgrenzung – eines der
wichtigsten Ziele der Europa-2020-Strategie
– verläuft die Entwicklung in Österreich
ebenfalls positiv. Die nach wie vor hohe Le-
bensqualität ist eng mit dem österreichischen
Wohlstandsmodell verknüpft, insbesondere
mit einer aktiven Beschäftigungs- und Ein-
kommenspolitik. Um die für 2020 ange-
strebte Reduktion von Armut und Ausgren-
zung zu erreichen, müssen zentrale Elemente

des Sozialstaatsmodells wie eine aktive Ar-
beitsmarktpolitik, eine adäquate Lebensstan-
dardsicherung auch in schwierigen Lebens-
lagen, insbesondere der Erhalt der Not-
standshilfe, verteidigt bzw. verbessert wer-
den.

Nachholbedarf 
bei Arbeit und Umwelt
Den größten Nachholbedarf orten die Studi-
enautoren beim Thema gute Arbeit und in-
takte Umwelt. Im europäischen Vergleich
schneidet man hier nur durchschnittlich ab.
Zufriedenstellende Fortschritte wurden in
der Vergangenheit bei der Feinstaubbelas-
tung erzielt, auch wenn im Jahr 2018, be-
dingt durch meteorologische Umstände, vo-
rübergehend eine geringfügige Verschlech-
terung eingetreten ist. Weiterhin durch-
schnittlich ist hingegen die Problembewäl-
tigung im Bereich des Verkehrslärms. Anlass
zur Sorge geben manche Kernindikatoren
zur Einschätzung der ökologischen Tragfä-
higkeit des österreichischen Wirtschafts- und
Wohlstandsmodells. Die Treibhausgasemis-
sionen haben im Zeitraum 2015 bis 2017 den
nationalen Zielpfad überschritten, und ob-
wohl Schätzungen des Umweltbundesamtes
für 2018 einen Rückgang gegenüber dem
Vorjahr prognostizieren, liegen sie weiterhin
zu hoch. Da der Rückgang darüber hinaus

primär auf Einmaleffekten beruht, ist es un-
wahrscheinlich, dass der Zielwert für 2020
noch zu erreichen ist. Ebenso stieg der ener-
getische Endverbrauch von 2016 auf 2017
um 1,8 Prozent auf 1.130 Petajoule, die an-
gestrebte Stabilisierung des Energiever-
brauchs bei 1.050 Petajoule wird damit mitt-
lerweile deutlich verfehlt.

Maßnahmenbündel für die Politik
Drei wichtige Maßnahmen schlägt die Studie
der Politik vor, um weitere Verbesserungen
zu bewirken. U.a. seien mehr öffentliche In-
vestitionen in Klimaschutz, Wohnen, Bildung
und soziale Infrastruktur notwendig. Im Be-
reich des Arbeitsmarktes brauche es innova-
tive Formen von Arbeitszeitverkürzungen
und zielgerichtete öffentliche Beschäfti-
gungsprogramme. Zudem müsse die Stabili-
tät von sozialstaatlichen Institutionen gestärkt
werden. Dass der Wohlstand in Österreich im
internationalen Vergleich seit Langem auf ho-
hem Niveau gehalten werden kann, ist nicht
zuletzt auf die Stabilität sozialstaatlicher In-
stitutionen zurückzuführen. Eine jüngst ver-
öffentlichte Studie des WIFO zeigt, dass der
Sozialstaat auch mit einer hohen Arbeitspro-
duktivität einhergeht. Das österreichische
Modell der Sozialpartnerschaft ist die Grund-
lage für den Wohlstand und die hohe Lebens-
qualität in Österreich. zz

Wohlstandsbericht 2019 der Arbeiterkammer –
Lebensqualität steigt!

Wohlstand ist der eigentliche Zweck des Wirtschaftens. Ein hoher Entwicklungsstandard leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zu einem guten Leben und schafft Spielräume für sozialen Fortschritt. Doch
wie kommt Wohlstand zustande? Wie gut ist er gesichert? Im Wohlstandsbericht 2019 der Arbei-
terkammer wurde der gesellschaftliche Fortschritt in Österreich analysiert.

Lebensqualität und Wohlstand steigen in Österreich.
Foto: pexels.com/Daria Obymaha

Die  fünf Bewertungsbereiche 
der AK-Wohlstandsstudie.
Foto: AK-Wohlstandsbericht



Am 24. November wählt die Steiermark
neu. Warum braucht die Steiermark ei-
nen politischen Neustart?
‰ Wenn eine Regierungspartei sagt, es geht
nicht mehr, wir bringen nichts mehr zusam-
men, dann müssen Neuwahlen her. Wir ha-
ben den Stillstand im Land die letzten fünf
Jahre stark gespürt. Es gab keine Antworten
mehr auf die Zukunftsfragen. Vor allem im
Bereich der ganz großen Themen, beim Kli-
maschutz und der Verkehrspolitik, ist nichts
mehr weitergegangen. Für uns braucht es da-
her jetzt einen Neustart. 

Wie können die Zukunftsthemen ange-
sichts der angespannten Budgetlage des
Landes angepackt werden? 
‰ Der Schuldenberg ist hausgemacht. Man
muss die Gestaltungsspielräume wieder zu-
rückerobern, leider hat man es verschlafen,
die gute Konjunktur der letzten Jahre zu nut-
zen. SPÖ und ÖVP haben ihre Verteilungs-
politik unkoordiniert fortgesetzt. Die einen
haben die roten Gemeinden und die anderen
die schwarzen Gemeinden bedient. 
Keiner war bereit, den Prestigeprojekten so
mancher Bürgermeister einen Riegel vorzu-
schieben.
Gleichzeitig ist in der Spitalspolitik einiges
im Argen. Auch das Förderwesen muss man
endlich durchforsten. Hier versickert sehr
viel Geld und es ist keine positive Steue-
rungsfunktion mehr erkennbar. 
Auch Einnahmenseitig kann man etwas tun.
Wir sehen hier ein Potenzial, 200 bis 300
Millionen jährlich mehr für das Budget zu
erwirtschaften. Dieses Geld werden wir auch
dringend für nötige Projekte im Öffentlichen
Verkehr brauchen. Eine Schuldenbremse ist
nicht um jeden Preis eine Option, wenn da-
mit wichtige Investitionen unmöglich wer-
den. Man muss aber ehrlich sein: Es wird
lange dauern, den Schuldenberg abzubauen,
und es braucht klare Langzeitmaßnahmen,
um das zu erreichen. Keine unnötigen Pres-
tigeprojekte, Stopp des Gießkannenprinzips
im Förderwesen und eine nachhaltige Aus-
gabenreform. 

Wie schaut das grüne Wirtschaftskonzept
für die Steiermark aus?
‰ Wirtschaft und Umwelt gehören zusam-
mengedacht. Das gegeneinander Ausspielen
muss aufhören. Investitionen in Klima- und
Umweltschutz, in den Ausbau öffentlicher
Verkehrssysteme, ökologisches Bauen und
kommunale Wohnbauoffensive, eine nach-
haltige Bodennutzung etc. all das nützt der
Wirtschaft. Gleichzeitig kann uns das helfen,
Kosten zu senken und die Lebensqualität der
Menschen zu erhöhen, z.B. wenn wir unsere
Städte grüner machen und gesündere Le-
bensmittel produzieren. Wir müssen unsere
Betriebe bestmöglich dabei unterstützen,
hier die richtigen Wege zu gehen. Vor allem
in den Regionen brauchen wir mehr Förde-
rung für Klein- und Mittelbetriebe.
Umweltschutz ist auch die beste Unterstüt-
zung für den Tourismus. Die Leute kommen
wegen der Landschaft und der Natur. Wir
Grüne sorgen dafür,  dass die Natur erhalten
bleibt und nicht verschandelt wird. Die Qua-
lität unserer Natur- und Kulturlandschaft ist
die wichtigste Grundlage für den heimischen
Tourismus. 

Die Grünen fordern das 365-Euro-Ticket.
Wie wichtig ist leistbare Mobilität für die
Wirtschaft?
‰ Wir wollen eine Mobilitätsgarantie in der
Steiermark, sonst sterben die Regionen aus.
Es braucht nicht nur leistbare Preise, sondern

auch einen massiven Ausbau
der öffentlichen Verkehrssys-
teme. Der Ausbau der Süd-
bahn ist immens wichtig. Als
nächsten Schritt brauchen
wir Investitionen in die
Nord-Süd-Achse nach
Deutschland, über die Pyhrn-

bahn. Mobilität bringt Wertschöpfung in das
Land und verbindet uns mit den europäi-
schen Wirtschaftsräumen. Ein weiterer Aus-
bau ist allein schon für den Güterverkehr im-
mens wichtig. Im Grazer Zentralraum brau-
chen wir endlich klare Entscheidungen, die
Ankündigungspolitik rund um Gondelpro-
jekte und Co. muss ein Ende haben. Die Lan-
desregierung muss hier den Anstoß für ef-
fektive regionale Zusammenarbeit geben.
Eine nachhaltige Raumordnung wird zudem
eine Kernaufgabe für die nächste Landesre-
gierung. zz

Grüne Option für Tourismus und Wirtschaft

Seit der Nationalratswahl 2019 sind die Grünen wieder im Spiel. Auch in der Steiermark könnte es
Zuwächse geben. Wir sprachen mit dem Klubobmann und Wirtschaftssprecher Lambert Schönleit-
ner darüber, warum die Grünen wichtig für den heimischen Tourismus sind und wie eine Mobili-
tätsoffensive die steirische Wirtschaft voranbringen kann.

Interview von Stefan Rothbart

Bundesländer mit grüner 
Regierungsbeteiligung 

stehen heute wirtschaftlich
besser da.
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Wir Grünen sind die größten Un-
terstützer des Tourismus 

im Land, weil wir die
Grundlagen sichern.

Grüner Klubobmann und 
Wirtschaftssprecher 
Lambert Schönleitner.
Foto: podesser.net

Verkehrspolitik wird ganz 
wesentlich für die Entwick-

lungsmöglichkeiten der Wirt-
schaft werden.

Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist für Schön-
leitner Investition in den Wirtschaftsstandort
Steiermark. Foto: Die Grünen





Um die Mobilität in unserem Flächenbundesland zu erreichen,
brauchen wir neue, innovative Lösungen im Verkehrsbereich.
Autonom fahrende Züge sind eine ideale Lösung für die Stei-

ermark“, so Niko Swatek, Grazer Gemeinderat und Spitzenkandidat
für die Landtagswahl für die NEOS.
Vollautomatische Systeme haben viele Vorteile gegenüber den her-
kömmlichen Systemen. Sie sind flexibler und können schneller auf
zu- und abnehmende Fahrgastaufkommen reagieren. Die Züge sind
zudem pünktlicher, weil der Betrieb optimal aufeinander abgestimmt
ist. Um Personen von der Straße auf die Schiene zu bewegen, braucht
es auch in abgelegenen Gegenden eine ordentliche Taktung. Gleich-
zeitig entscheiden sich immer weniger Menschen für den Beruf des
Lokführers. Hier können autonom fahrenden Züge aushelfen, außer-
dem werden durch die verbundene Kostensenkung mehr Züge auf-
kommensneutral bei wenig befahrenen Strecken. Ein weiterer großer
Vorteil der autonomen Züge: Sie können Fehler frühzeitiger erken-
nen. Es gibt deshalb kaum Ausfälle oder größere Störungen.

Mehr Innovation im Mobilitätsbereich
Laut Allianz pro Schiene gibt es drei Voraussetzungen für autonome
Züge. Zuerst müssen die Signaltechnik, dann die Fahrzeugtechnik
und schlussendlich die Bahnanlagen fit für den autonomen Betrieb
gemacht werden.  U-Bahnen, die ähnliche komplexe Aufgaben be-
wältigen müssen sind seit 2008 im Betrieb in Nürnberg – und in vie-
len anderen Städten wie Paris, Rennes, Toulouse, Lyon und Lille.
Die steirische Politik sei aber laut Swatek zu wenig innovativ im Mo-
bilitätsbereich.
“Wir haben zwar den Cluster für autonomes Fahren, denken aber nur
an die Pkws und nicht an den öffentlichen Verkehr. Hier könnte sich
die Steiermark als Innovationskraft in Österreich etablieren“, so Niko
Swatek. 

Teststrecken in Österreich
Forscher der Fachhochschule Oberösterreich testen bereits autonome
Züge auf der Lokalbahnstrecke zwischen Vorchdorf und Gmunden.
Probleme gibt es dabei, dass die Sensoren nicht für die stark schwan-
kenden Temperaturen und ständigen Vibrationen ausgelegt sind. Hier
könnte die Steiermark ihr Know-how der Sensorik einsetzen und sich
als weltweite Spitzenforschungsregion etablieren. Dafür braucht es
allerdings den Willen der Politik. Generell wie bei autonom fahren-
den Autos, stellen autonome Züge die Bahnbetreiber vor rechtliche
Herausforderungen. NEOS fordert endlich ein klares Bekenntnis zu
Zukunftstechnologien und eine gesetzliche Regelung für die Haf-
tungsfragen für autonomes Fahren. In Frankreich sollen bereits ab
2025 autonome Regional- und Frachtzüge fahren, weshalb die SNCF,
die französische Staatsbahn, 57 Millionen in Prototypen investiert.
Aber natürlich darf autonomes Fahren nicht an der Landesgrenze
haltmachen. Die Strecke Graz-Maribor soll die erste transnationale
Teststrecke für autonom fahrende Züge werden. Damit bringen wir

Europa ein Stück näher zusammen und entlasten die Umwelt und
die Straße vom Lkw-Schwerverkehr.
„Sorgen wir dafür, dass ein Verkehrsmittel und Wohlstandsbringer
der Steiermark des 19. Jahrhunderts  im 21. Jahrhundert ankommt.
Genau dafür braucht es eine frische Kraft im Landtag“, so Swatek
abschließend. zz
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Autonome Züge 
für die Regionen
Um die Mobilität in den Regionen voranzubrin-
gen, wollen NEOS autonom fahrende Züge für
ländliche Gegenden einführen. Nur so sei eine
Mobilitätsgarantie auch kostenmäßig zu bewäl-
tigen. NEOS fordern daher eine autonome Ver-
kehrswende für die Steiermark.

Tote Hose an der Bahnstrecke - wie auf diesem Foto - muss der Vergangen-
heit angehören. „Wir brauchen die Verkehrswende hin zur Schiene“, fordert
Niko Swatek von NEOS Foto: NEOS Steiermark
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In einer strategischen Kooperation der WKO mit elf der weltweit
führenden internationalen Universitäten und Forschungsreinrich-
tungen bekommen künftig speziell auch EPU und KMU die Mög-

lichkeit, an Wissen in Top-Forschungseinrichtungen anzudocken. 
„Um den internationalen Brückenschlag zwischen Forschung und
der österreichischen Wirtschaft zu vertiefen, wurde unter meinem
intensiven Mitwirken 2017 ein Abkommen zwischen der Wirtschafts-
kammer Österreich und der Stanford Universität geschlossen. Damit
dieses Angebot, neben unzähligen Kursen vor Ort im Silikon Valley
auch näher an die österreichischen Firmen gebracht werden kann,
haben wir und die WKO Steiermark Prof. Friedrich Prinz zu einer
Keynote nach Graz eingeladen“, betont WKO-Vizepräsident Jürgen
Roth zu Beginn.
„Wir wollen auch den Klein- und Mittelunternehmen den Zugang
zu Top-Universitäten wie der Stanford University ermöglichen. Das
schafft für unsere Betriebe einen Wissens- und Innovationsvorsprung,
der eine wesentliche Grundlage für die Sicherung und Schaffung
neuer Arbeitsplätze in unserem Land ist“, ergänzt WK-Steiermark-
Präsident Josef Herk.

Zukunftsszenarien für Energie und Mobilität
Prinz wies in seiner Keynote darauf hin, dass Forschung und Aus-
bildung für die Zukunft der Automobilindustrie entscheidend sind,
um für den Übergang in die nächste Generation der Automobilin-
dustrie bestmöglich vorbereitet zu sein. Er empfiehlt zudem, diesen
Übergang jetzt zu studieren, um darauf schnellstmöglich reagieren
zu können. Weiters erklärt er: „Die nächste Generation in der Batte-
rietechnologie wird doppelt so stark in der Energiedichte sein, das
heißt, ich kann mit einer Batterie der nächsten Generation praktisch
so weit fahren, wie ich jetzt mit einem Benzinauto fahren kann.“ Die
Umstellung unseres Stromnetzes wird laut Prinz noch Dekaden dau-

ern, „aber dieser Prozess wird stattfinden und ist unaufhaltsam“.
Auch die Wasserstoffzukunft sieht er sehr positiv, „da Wasserstoff
ein sehr wichtiger Energieträger ist, der als Zwischenspeicher we-
sentlich sein kann“.
Zusammenfassend erklärt er, dass Wasserstoff zwar ein wichtiger
Energieträger der Zukunft sein wird, weist jedoch darauf hin, dass
sich dieser nicht so sehr bei Pkws, sondern eher bei schweren bzw.
größeren Fahrzeugen wie Nutzfahrzeugen durchsetzen wird. Bei nor-
malen Fahrzeugen/Pkws sieht er den Batterieansatz als bestimmend
und weiters noch viele Möglichkeiten zur Herstellung synthetischer
Kraftstoffe. zz

LÖSUNGEN
NACH 

MASS

Das Leben steckt voller Überraschungen! Deshalb bieten 
unsere maßgeschneiderten Versicherungslösungen opti-
malen Schutz und fi nanzielle Sicherheit für alle Lebens-
lagen. Für dich und alles, was dir wichtig ist. 

Infos unter www.klv.at

Deine Kärntner Landesversicherung.

Flexibler als du denkst!

„Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens“
Am 24.10.2019 fand mit Stanford@Graz der Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe in Graz mit
dem Motto „Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens“ statt. Rund 40 TeilnehmerInnen aus Wirt-
schaft und Forschung folgten dem spannenden Vortrag von Stanford-Professor Friedrich Prinz,
welcher bei der Veranstaltung in der WKO Steiermark eine interaktive Keynote hielt.

Prof. Friedrich Prinz und WKO-Vizepräsident Jürgen Roth. Foto: ICS

Rund 40 Teilnehme-
rInnen nahmen an
Stanford@Graz teil.
Foto: ICS



Am 24. November wird in der Steiermark
neu gewählt. Die Initiative dafür ging von
der FPÖ aus. Was war Ihre Motivation,
die Wahlen vorzuziehen?
‰ Die Reformpartnerschaft unter Franz Vo-
ves wurde ja nicht fortgesetzt. Die Koalition
zwischen Schickhofer und Schützenhöfer
seit 2015 war eine selbstbezeichnete Zu-
kunftspartnerschaft, die keine erkennbaren
Meilensteine gehabt hat. Das einzig größere
Projekt ist das Leitspital Liezen, und auch
das war ein Grund für uns, die Landtagswah-
len vorzuziehen. Aus meiner Sicht war Rot-
Schwarz nicht in der Lage, die wichtigen Zu-
kunftsthemen anzugehen. 

Die steirische Wirtschaft steht gut da, die
Exportzahlen können sich sehen lassen.
Die Konjunktur trübt sich allerdings ge-
rade ein. Wird es aus Ihrer Sicht notwen-
dig werden, dass das Land Steiermark der
Wirtschaft unter die Arme greift, und wie
viel Spielraum gibt das Landesbudget
noch her?

‰ Wir haben rund fünf Milliarden Schulden
auf Landesebene, das bedeutet eine große
Belastung. Eines muss aber klar sein, ohne
funktionierendes Unternehmertum wird es
nicht möglich sein, Wohlstand zu erhalten.
Natürlich muss hier ein Bundesland wie die
Steiermark Überlegungen treffen, wie man
größere Einbrüche in der Wirtschaft abfe-
dern kann. Wenn es um den Wirtschafts-
standort geht, leben wir auch in Konkurrenz
zu den anderen Bundesländern. Insgesamt
müssen wir in Österreich, aber auch in der
Steiermark die Rahmenbedingungen für Un-
ternehmen verbessern. Da müssen wir uns
ansehen, wo sind unsere Schwächen und
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„Schwarz-rote Koalition 
ohne erkennbare Meilensteine“

Freiheitlicher Spitzenkandidat 
Klubomann Mario Kunasek. 
Fotos: FPÖ Steiermark.

Die Freiheitlichen mit Spitzenkandidat Mario Kunasek wollen es bei der steirischen Landtagswahl wissen und
streben eine Regierungsbeteiligung an. An der selbsternannten „Zukunftspartnerschaft“ zwischen SPÖ und
ÖVP lässt Kunasek im Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten kaum ein gutes Wort. Eine Politik ohne Mei-
lensteine hätte die vorgezogenen Wahlen notwendig gemacht, damit in der Steiermark endlich die Zukunfts-
themen angepackt werden können.

Interview von Stefan Rothbart

Die Koalition war eine reine
Zweckpartnerschaft und ein

Aneinanderklammern der Wahl-
verlierer
aus 2015.
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Stärken. Ein Problem ist z.B. überbordende
Bürokratie, die vor allem für KMU eine Be-
lastung ist.  

Bezüglich der hohen Schulden des Landes
sind die Freiheitlichen schon länger
scharfe Kritiker. Wie sieht Ihr Ansatz aus,
das Defizit effektiv abzubauen?
‰ Man muss zunächst die Karten auf den
Tisch legen, um zu schauen, wo überhaupt
Spielräume sind. Allein die Zinsbelastung
macht mehr als 100 Millionen aus. Dann
muss man auch dort hineinschauen, wo es
dem einen oder anderen vielleicht politisch
auch wehtut, Stichwort Förderwesen. Das
war denke ich, auch die Stärke der letzten
türkis-blauen Bundesregierung, Themen
ohne Scheuklappen anzusprechen. Das geht
auf Landesebene auch. Es braucht einen ehr-
lichen Kassasturz und dann ein langfristiges
Konzept zur Sanierung. 

Auf Bundesebene hat es eine Initiative für
eine Schuldenbremse gegeben, soll diese
auch für die Bundesländer eingeführt
werden?
‰ Selbstverständlich! Ich bin strikt dagegen,
dass die Schuldenbremse auf Bundesebene
jetzt wieder aufgedröselt wird. Man darf aber
Investitionen in die Zukunft nicht verunmög-
lichen. Hier liegt auch das Spannungsfeld
beim verantwortungsvollen Umgang mit
Steuergeld. Ohne entsprechende Regulative
gegen das Schuldenmachen wird es auf Lan-
desebene nicht weitergehen. Das ist eine der
großen Zukunftsfragen, denen wir uns in der
Steiermark stellen müssen.

Wo sehen Sie den größten Investitionsbe-
darf in der Steiermark?
‰ Investitionen in öffentliche Infrastruktur
sind Investitionen für die Zukunft und ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das ist für Un-
ternehmen unglaublich wichtig. Wir haben
auch damals bei der letzten Wirtschaftskrise
2010 gesehen, dass hier öffentliche Infra-
strukturprojekte die Wirtschaft gestützt ha-
ben. Aktuell sehen wir großen Bedarf etwa
beim Breitbandausbau in den Regionen und
dem Ausbau öffentlicher Verkehrssysteme,
Stichwort Nahverkehrsmilliarde. Auch der
Bahnausbau der Nord-Süd-Achse gehört in
den nächsten Jahren stärker in Angriff ge-
nommen. Wir müssen Wirtschaftsleistung in

die Regionen zurückbringen, da ist Mobilität
ein wichtiges Thema. Dazu muss auch der
Ausbau von Kinderbetreuungs- und Bil-
dungseinrichtungen in den Regionen ver-
stärkt werden. 

Ein Thema für die Regionen ist auch der
bereits erwähnte Bau des Leitspitals Lie-
zen. Die Freiheitlichen sind seit Beginn
der Diskussion Gegner dieses Vorhabens,
warum?
‰ Wir lehnen es ab, drei bestehende Kran-
kenhäuser, die teilweise noch nicht einmal
abbezahlt sind, zu schließen, um ein neues
dafür zu bauen. Auch von Experten wird das
durchaus kritisch gesehen. Wir haben ein di-
rekt demokratisches Votum zum Leitspital,
die Menschen haben es klar abgelehnt. Sie
wollen die bestehenden Spitäler ausbauen
und spezialisieren, damit eine flächende-
ckende Versorgung auch wirklich möglich
ist. Bisher sind die Kosten für das Leitspital
auch komplett unklar. Weder Landesrat Lang
noch Landesrat Drexler können die Kosten-
struktur aktuell erklären. Kostet es 200 Mil-
lionen oder 500 Millionen, wir wissen es
nicht! Man kann hier nur von einem Projekt
sprechen, das beerdigt gehört. Alle Opposi-
tionsparteien sind sich hier im Landtag einig
und auch die SPÖ erkennt immer mehr, dass
das ein Irrweg ist. Für Koalitionsverhand-

lungen wird daher für uns wichtig sein, dass
die Meinung der Bürger berücksichtig wird. 

Die steirische Wirtschaft leidet nach wie
vor am Fachkräftemangel. Bisher scheint
kein Rezept wirklich geholfen zu haben.
Was sollte getan werden, um den Fach-
kräftemangel effektiver zu bekämpfen?
‰ Ich hatte selbst das Glück, einen Beruf
über eine Lehre zu lernen. Ich sehe in der At-
traktivität der Lehrberufe den größten Hebel.
Handwerk ist ein gutes Fundament. Wir müs-
sen hier bereits sehr früh bei den Kindern und
Familien beginnen, Handwerk und Lehre zu
fördern und auch das Interesse und das An-
sehen zu stärken. Das duale Ausbildungssys-
tem steht außer Frage. Hier braucht es An-
reize, Förderungen und einen Bürokratieab-
bau, um die Lehre für junge Menschen und
auch für die Betriebe attraktiver zu machen.
Die weitere Öffnung des Arbeitsmarktes für
Asylwerber lehnen wir allerdings ab, denn
das ist nicht die Lösung und erzeugt falsche
Signale. Wir wollen die Unternehmen ermu-
tigen, auf die zahlreichen heimischen Ar-
beitskräfte zurückzugreifen. Beim Thema
Fachkräftemangel müssen wir aber endlich
ins Handeln kommen, momentan höre ich
von den anderen Parteien nur viele Phrasen,
und das bringt uns nicht weiter. zz

Wir brauchen eine unter -
nehmerfreundlichere Kultur

im Land.

Beim Schuldenabbau haben sich
Rot und Schwarz die letzten

Jahre gegenseitig blockiert.
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Ich habe keine Zeit.“ „Das geht sich heute
nie aus.“ „Mir fehlt die Zeit für private
Termine.“ Kommen Ihnen diese Aussa-

gen bekannt vor? Sowohl im Privatleben als
auch im Berufsleben treffen wir Menschen,
die mit der ihnen zur Verfügung stehenden
Zeit nicht auskommen. Vielleicht zählen Sie
auch selbst dazu.
Die große Frage ist: Muss das sein oder kann
man lernen, mit der verfügbaren Zeit besser
umzugehen? Ja, man kann lernen, sich seine
Zeit gut einzuteilen. Doch wie entsteht Zeit-
stress überhaupt?

Wir verschätzen uns bei unserer
Leistungsfähigkeit 
Einfach verdeutlicht werden kann Zeitma-
nagement an folgendem Beispiel: Sie reisen
heute von Graz nach Mürzzuschlag. Wir ge-
hen davon aus, dass die beiden Städte 100
km voneinander entfernt sind. Fahren Sie mit
100 Stundenkilometern, haben Sie Ihr Ziel
in genau einer Stunde erreicht. 
Können Sie allerdings 54 Minuten lang nur
90 km/h fahren, dann müssten Sie die rest-
lichen sechs Minuten 190 km/h fahren, nur
um noch in einer Stunde am Ziel zu sein.
Hier entsteht bereits der besagte Zeitstress.
Zeit, die Sie aufgrund von einer Pause oder
langsameren Fahrens verloren haben, kön-
nen Sie kaum noch einholen. Ohne Puffer
wird die kleinste Verzögerung Stress brin-
gen.
Was ist also die Lösung? Großzügige Puffer-
zeiten einplanen – sowohl bei (Dienst-)Rei-

sen als auch bei Arbeiten im Büro. Als gute
Faustregel im Büro haben sich 40 Prozent
bewährt. Kann man davon ausgehen, dass
eine Projektarbeit in einer Stunde fertig ist,
dann zur Sicherheit noch 20 bis 30 Minuten
an Pufferzeit dranhängen. Bei Reisen vorab
die Mindestzeit z.B. mit Routenplanern
überprüfen und auch hier etwas großzügiger
planen. 
Die sicherste Art, seine Leistungsfähigkeit
einzuschätzen, ist, aus Erfahrung zu lernen.
Die Erfahrung zeigt beispielsweise, ob un-
gestörtes Arbeiten möglich ist. Bei perma-
nenten Telefongesprächen nebenbei wird
sich eine angefangene Arbeit etwas später
abschließen lassen als in einem ruhigen Büro
ohne Störungen.

Setzen Sie die richtigen Prioritäten!
Am Beginn eines Arbeitstages empfiehlt es
sich, eine Liste zu erstellen mit all jenen Ar-
beiten, die an diesem Tag erledigt werden
sollen. In weiterer Folge wird jeder Punkt
der Liste einem von vier „Ablagefächern“
zugeordnet. 
Zuerst erledigt, das heißt, die höchste Prio-
rität haben alle Aufgaben, die sehr dringend
und sehr wichtig sind (1). Bricht ein Feuer
aus, muss das sofort und vollständig gelöscht
werden. Alles andere ist in diesem Moment
unwichtig.
Die zweite Priorität sollten Aufgaben be-
kommen, die sehr wichtig sind, aber nicht so
dringend (2). Hierzu zählen z.B. regelmäßige
Pausen, Vorsorgeuntersuchungen, Unfallver-

hütungs-Maßnahmen im Betrieb. Werden
diese Aufgaben erledigt, ist die Gefahr kleiner,
von plötzlichen Krankheiten oder Unfällen
überrascht zu werden. Wer sich um wichtige
Aktivitäten früh kümmert, wird weniger drin-
gende und wichtige Probleme haben. Es lohnt
sich, solche Arbeiten regelmäßig anzugehen
und jede Woche Zeit dafür einzuplanen.
Aufgaben, die dringend, aber nicht wichtig
sind, können idealerweise delegiert werden
(3).
Zu Aufgaben, die nicht wichtig und nicht drin-
gend sind, zählen z.B. Zeiten des planlosen
Internetsurfens, aber auch Aktivitäten, die
Spaß machen, wie Austausch mit Freunden.
Diese fürs Erste hintenanstellen und angehen,
wenn alles andere erledigt ist bzw. sich in ru-
higen Zeiten gönnen (4).
Vergessen Sie auch bei der Prioritätensetzung
nicht auf Zeitpuffer. 30 bis 40 Prozent der Zeit
sollte ungeplant bleiben, um auf Unerwartetes
reagieren zu können. 

Der Umgang mit Smartphone & Co
Digitaler Zeitstress nimmt immer mehr zu, und
das auch bereits bei Jugendlichen. Eine Online-
befragung von 400 Jugendlichen zwischen elf
und 17 Jahren kam zu folgendem Ergebnis: Be-
reits ein Drittel der Jugendlichen klagt über digi-
talen Zeitstress. 38 Prozent finden es anstrengend,
immer erreichbar zu sein, und über die Hälfte füh-
len sich durch ihr Handy vom Lernen abgelenkt. 
Eine ständige Erreichbarkeit – beruflich und pri-
vat –kann jegliche Zeitplanung über den Haufen
werfen. Dass dies das Stressempfinden noch
mehr verstärkt, ist offensichtlich. Was also tun?
Bewährt hat es sich, bewusste Online-/Offline-
zeiten und Entspannungsmaßnahmen ohne
Handy einzuplanen sowie Telefone, wenn mög-
lich, zwischendurch umzuleiten, um nicht gestört
zu werden und um Arbeiten abschließen zu kön-
nen.
In diesem Sinne: Setzen Sie Prioritäten, planen
Sie Pufferzeiten ein, und reduzieren Sie Handy-
zeiten auf das notwendige Mindestmaß. Sie wer-
den sehen, der Stress lässt nach und Sie
schaffen, was Sie sich vornehmen. zz

Zeitstress?
Wie Sie schaffen, was Sie sich vornehmen.

Mag. Dr. Sylvia Peißl
AUVA – Landesstelle Graz, Arbeitspsychologie
Göstinger Straße 26, 8021 Graz
Tel. +43 5 93 93 – 33719 
sylvia.peissl@auva.at; www.auva.at
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Als international tätiges Unternehmen sind Sie in jedem Ihrer Märkte mit unterschiedlichen Herausforderungen
konfrontiert. Gleichzeitig müssen Sie schnell und flexibel agieren, um keine Gelegenheit zu verpassen. Aus diesem
Grund lautet unser Ansatz „One Bank, One UniCredit“: Alle Auslandsniederlassungen im Netzwerk der UniCredit und
Korrespondenzbanken in 175 Ländern agieren als effizientes und perfekt aufeinander abgestimmtes Team, das nur
ein gemeinsames Ziel hat – Ihren Erfolg!

unternehmerbank.at

In einer vernetzten 
Welt brauche ich eine
weltweit vernetzte
Bank.

* Nach Transaktionsanzahl und -volumen sowie Marktanteilen (Quelle: SWIFT und OeKB, 2018).

Internationales Netzwerk NR. 1
IM AUSSEN- 

HANDEL*

      



26 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2019

Jeder selbstständig denkende und han-
delnde Mensch leistet tagtäglich Hel-
denhaftes! Über 70.000 Unternehmer-

heldinnen und -helden hat die Steiermark.
Sie schaffen Arbeitsplätze und sorgen mit ih-
ren Steuern und Abgaben für Wohlstand in
den Regionen. Ich möchte mich bei allen für
ihre Leistungen bedanken“, so Josef Herk.

Tour durch alle steirischen Bezirke
Bei einer Tour durch alle steirischen Bezirke
werden Unternehmer und Unternehmerin-
nen gesucht, die aufgrund ihres großen En-
gagements, ihrer Leistungsbereitschaft und
ihres Einsatzes Vorbilder des selbstständigen
Handelns in ihrer Heimat sind. Sie sollen die
Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen ge-
bührt und mit dem „Helden der Region“-
Award ausgezeichnet werden. Nach der No-
minierung über Facebook auf der Seite des
Wirtschaftsbundes startete das Voting auf der
Wirtschaftsbund-Homepage, bei dem Inte-
ressierte ihre Stimme für ihre persönliche
Heldin bzw. ihren persönlichen Helden der
Region abgeben können.
Die Sieger werden bei den Preisverleihungen
in den einzelnen Regionen bekannt gegeben.
Die ersten Awards wurden bereits am 2. Ok-
tober in Deutschlandsberg, am 3.Oktober in
Weiz und am 4. Oktober im Murtal verge-
ben. Weitere Termine der „Helden der Re-
gion“-Tour finden am 6.11. in Leibnitz, am
11.11. in Hartberg-Fürstenfeld, am 14.11. in

Liezen, am 18.11. in Bruck-Mürzzuschlag,
am 11.12. in Graz-Umgebung, am
07.01.2020 in Voitsberg, am 13.01.2020 in
Murau und am 14.01.2020 in Leoben statt.
Eine Anmledung ist unter www.wirtschafts-
bund.st möglich.

„Ich gratuliere den Preisträgern herzlich –
sie alle leisten einen wichtigen Beitrag dafür,
dass die Steiermark so erfolgreich ist. Denn
unser Bundesland ist ein Land der Hochtech-
nologie, ein Land der Forschung und der
Wissenschaft, die Heimat von pulsierenden
und innovativen Unternehmen, deren Pro-
dukte in die ganze Welt verkauft werden. Wir
dürfen uns dennoch nicht zurücklehnen und
müssen weiterhin gemeinsam für regionale
Wertschöpfung und Arbeitsplätze sorgen“,
so Landeshauptmann Hermann Schützenhö-
fer. zz

Mit dem „Helden der Region“-Award werden Unternehmer und Unternehmerinnen geehrt, die großar-
tige Leistungen in den Bereichen #Tradition, #Mut und #Zukunft erbringen. Foto: Wirtschaftsbund Steiermark

V.l.n.r.: Hermann Schützenhöfer, Landeshaupt-
mann der Steiermark, Erika Lerner, Siegerin der
Kategorie Tradition aus der Südoststeiermark,
Ing. Josef Herk, Landesobmann des Wirtschafts-
bundes. Foto: Wirtschaftsbund Steiermark

Das sind die Helden der Region
WB-Landesobmann Präsident Josef Herk verleiht gemeinsam mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer
erstmals den vom Wirtschaftsbund ins Leben gerufenen „Helden der Region“-Award. Gekürt werden Unter-
nehmerpersönlichkeiten aus allen steirischen Bezirken, die in den Kategorien #Tradition, #Mut und #Zukunft
großartige Leistungen für ihre Region erbringen.

„Unternehmerheldinnen und -helden schaffen 
Arbeitsplätze und sorgen mit ihren Steuern und
Abgaben für Wohlstand in den Regionen“, so 
WB-Landesobmann Ing. Josef Herk, der mit 
Landeshauptmann Hermann Schützehöfer die
„Helden der Region“-Awards verleiht.
Foto: Wirtschaftsbund Steiermark W
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Sie fordern einen stärkeren Ausbau der
Infrastruktur im Land. Damit sollen Re-
gionen gestärkt und der Wirtschafts-
standort gesichert werden. Welche Pro-
jekte müssen in den nächsten Jahren da-
für angegangen werden?
‰ In der Steiermark ist der Ausbau der
Nord-Süd-Achse besonders wichtig, um eine
optimale Anbindung an die Adriahäfen Ko-
per und Triest zu garantieren. Dafür brau-
chen wir einen Ausbau der Bahnstrecke nach
Norden, Stichwort Pyhrn-Schober-Achse.
Hier muss man zeitnah mit Planung und Bau
beginnen. Bis spätestens 2026 muss außer-
dem der Koralmtunnel in Betrieb gehen.
Weitere Verzögerungen darf es nicht geben.
Weiters braucht es einen Breitbandausbau in
den ländlichen Regionen. Diese dürfen bei
Infrastrukturprojekten nicht vernachlässigt
werden. Vor allem im Murtal sehen wir hier
Verbesserungspotenzial. 

Sie fordern auch den Ausbau des öffentli-
chen Verkehrs in den Regionen. Welche
Maßnahmen sollten getroffen werden?
‰ Der Ausbau von öffentlichen Verkehrs-
mitteln ist dringend notwendig, um regionale
Wirtschaftsstandorte zu stärken. Hier
braucht es nicht nur Investitionen in den
Bahnausbau, wie zum Beispiel im oberen
Murtal, sondern auch eine Initiative bei Bus-
verbindungen. In der Ober- und Oststeier-
mark gibt es aus unserer Sicht noch das
größte Aufholpotenzial beim öffentlichen
Verkehr.  

Welche Maßnahmen braucht es im Be-
reich des Förderwesens, um Regionen zu
stärken?
‰ Die Förderungen müssen gezielter in den
ländlichen Regionen ankommen, denn diese
sind für die regionale Wirtschaft von großer
Bedeutung. Auch im Bereich Forschung und

Entwicklung gehören Klein- und Mittelbe-
triebe stärker eingebunden, wobei man eben-
falls jene in den Regionen besonders anspre-
chen muss. Wir wollen eine spezielles För-
derpaket für die Regionen in der Höhe von
rund 200 Millionen Euro unter aktiver Ein-
beziehung der SFG. 

Die Konjunktur  schwächt sich momentan
wieder etwas ab. Wie beurteilen Sie die
Auswirkungen auf die Steiermark?
‰ Der Brexit und die Abkühlung in der deut-
schen Automobilindustrie könnten die Stei-
ermark durchaus beeinflussen. Die Politik
hat zwar nur begrenzte Einflussmöglichkei-
ten, aber man muss natürlich als Feuerwehr
bereitstehen, um die Wirtschaft im Notfall
zu stützen. Am ehesten kann man den Be-
trieben mit einer echten Steuerreform helfen,
wie sie durch die Vorgängerregierung auch
bereits ausgearbeitet wurde. Die Abgaben-
quote zu senken und Bürokratieabbau voran-
zutreiben sind die wirkungsvollsten Maß-
nahmen, um den Standort zu stärken und die
Betriebe zu entlasten. Vor allem aber auch
die kalte Progression muss mit einer Steuer-
reform unbedingt abgeschafft werden. zz

Das Gießkannenprinzip im 
Förderwesen muss man 
jedenfalls abstellen.

Den Menschen muss wieder
mehr Lohn am Ende des Ta-
ges übrig bleiben.
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Infrastruktur ausbauen, Standort stärken! 
Die Standortqualität darf nicht weiter sinken, fordert die Freiheitliche Wirtschaft und plädiert dafür, den be-
gonnenen Reformkurs der letzten Regierung fortzusetzen und den Infrastrukturausbau im Land voranzutrei-
ben. Wir sprechen mit dem steirischen FW-Landesobmann KommR. Dr. Erich Schoklitsch darüber, wie der hei-
mische Wirtschaftsstandort gestärkt werden kann.

FW-Landesobmann KommR. Dr. Erich Schoklitsch
Foto: Freiheitliche Wirtschaft
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„Ein Partner für gute 
und schlechte Zeiten“

Vor Kurzem wechselte Oliver Kröpfl in den Vorstand
der Steiermärkischen Sparkasse und übernahm das
Kommerz- und Immobiliengeschäft, die Werbung 
sowie die Finanzierungsabwicklung. Wir sprachen
mit ihm über die wirtschaftliche Entwicklung in der
Steiermark und warum eine Bank dem Kunden öfters
auch mal die Meinung sagen sollte.

Interview von Stefan Rothbart
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Sie haben u.a. das Immobilien- und Kom-
merzkreditgeschäft übernommen. Wie
entwickeln sich derzeit diese Sparten?
Lässt sich die abschwächende Konjunk-
tur bereits erkennen?
‰ Das Geschäft ist nach wie vor sehr gut.
Die Nachfrage nach Unternehmensfinanzie-
rungen im Immobiliengeschäft etwa ist wei-
terhin sehr hoch. Die Debatte rund um eine
Blasenentwicklung ist präsent, aber wir se-
hen jede Woche bei Projekten, die uns prä-
sentiert werden, dass die Immobilienunter-
nehmen sich einer anhaltend großen Nach-
frage erfreuen und die Vorverkaufsquoten
sehr, sehr gut sind. Wenn die Bewertung ein-
zelner Projekte nicht so gut ausfällt, dann hat
es meistens mit dem konkreten Projekt an
sich etwas zu tun. Die Nachfrage nach Kre-
diten ist aber ungebrochen.
In der Wirtschaft sehen wir bei Branchen,
die mit der Automobilindustrie verbunden
sind, dass eine leichte Abkühlung bemerkbar
ist. In Summe sind wir aber mit der Entwick-
lung in der Steiermark sehr zufrieden. 

Wir sehen, dass die Unternehmen volle Auf-
tragsbücher haben. Probleme gibt es eher bei
der Suche nach genügend Fachkräften, um
all die Aufträge abzuarbeiten. Teilweise ha-
ben Unternehmen sogar Aufträge ablehnen
müssen.
Insofern sehen wir hier in der leichten Kon-
junkturschwäche auch einen positiven Ef-
fekt, der es den Unternehmen erlaubt, Auf-
träge abzuarbeiten. Angebot und Nachfrage
gleichen sich an. Wir sind daher nicht so pes-
simistisch wie manche Konjunkturforscher.
Die Abkühlung ist für uns zwar sichtbar, wir
gehen aber nicht davon aus, dass es eine
große Delle in der Konjunkturentwicklung
geben wird. 

Kommen wir zum Immobilienmarkt.
Derzeit stehen einige Großprojekte im
Raum Graz vor der Fertigstellung. Einige
Experten erwarten für 2020 einen Durch-
hänger bei neuen Projekten. Wie sehen
Sie aktuell die kommende Projektlage?
‰ Durchhänger erwarte ich keinen. Was wir
sehen, dass sich die Strategie von sehr erfah-
renen Immobilienunternehmen beginnt et-
was zu verändern. Einige konzentrieren sich
weiterhin auf den Grazer Markt, andere hin-
gegen orientieren sich neu und diversifizie-
ren ihre Projekte stärker, d.h., sie drängen
mehr ins Umland oder gehen nach Wien oder
ins nahe Ausland. Mein Eindruck ist, dass
die erfahrenen Unternehmen sehr genau wis-
sen, was sie tun. Erwartbar ist, dass für 2020
ein leichter Rückgang bei neu verfügbaren
Wohnungen eintreten wird, das liegt aber im

Bereich der normalen Schwankungen. 

Bei der Preisentwicklung gibt es sowohl
bei Mieten als auch bei Eigentum einen
starken Anstieg, dennoch ist Graz im Ver-
gleich zu den anderen Landeshauptstäd-
ten verhältnismäßig billig. Ist aus Ihrer
Sicht noch Luft nach oben?
‰ Nach unserer Bewertung ist noch Luft
nach oben. Graz entwickelt sich preislich
zwar stark, aber andernorts sind die Steige-
rungen noch dynamischer. Ich persönlich
mache mir zwar über den Wohnungsmarkt
in Graz Gedanken, aber keine Sorgen. Sor-
gen bereitet mir eher die Entwicklung in der
einen oder anderen Region in der Steier-
mark. Im Verhältnis zur regionalen Kaufkraft
war mancherorts die Preisentwicklung wirk-
lich sehr dynamisch. In Graz wird man wei-
terhin gute Immobilienprojekte mit entspre-
chender Rendite umsetzen können, in ma-
chen Bezirkshauptstädten bin ich da schon
skeptisch. 

Als Bank hat man natürlich Einsicht in
viele Unternehmensbilanzen und daher
einen guten Überblick über die wirt-
schaftliche Entwicklung im Land. Wie se-
hen Sie die steirischen Betriebe derzeit
aufgestellt?
‰ Es gibt natürlich gewisse Einzelfälle, aber
der Großteil der steirischen Betriebe ist so-
lide bis sehr gut aufgestellt. Bei jenen Aus-
nahmen, wo es anders aussieht, kommen oft
sehr spezifische Faktoren hinzu. Entweder
sind Probleme im Unternehmen hausge-
macht oder es bestehen gewisse Abhängig-
keiten von Kunden, wo einzelne Zahlungs-
ausfälle oder Rückstände einen Dominoef-
fekt auslösen. 
Ich durfte im letzten Jahr viele unserer Un-

ternehmenskunden kennenlernen und deren
Betriebe besuchen. Für mich war es schön
zu hören, dass Kunden die Steiermärkische
Sparkasse besonders auch in schlechten Zei-
ten zu schätzen wissen. Wir haben mit der
Kreditrestrukturierung eine tolle Abteilung
im Haus, wo sich die Kolleginnen und Kol-
legen von Anfang weg um eine Gesundung
eines Unternehmens kümmern. Wir können
Betriebe daher auch professionell durch
schlechtere Zeiten begleiten. 

Das persönliche Vertrauen zu einer Bank
ist demnach für Unternehmen besonders
wichtig. Viele Banken gehen aber in eine
andere Richtung und digitalisieren das
Kommerzgeschäft zunehmend. Das be-
schleunigt die Kreditvergabe erheblich,

doch bringt das auch mehr Sicherheit?
Wie sehen Sie die Digitalisierung im Kre-
ditgeschäft im Verhältnis zu einer soliden
Beratungstätigkeit?
‰ Im Firmenkundegeschäft ist für mich klar,
dass die Digitalisierung in keiner Form den
Kontakt zum Kundenbetreuer ersetzen kann.
Im Unterschied zum Privatkundenbereich,
wo sich digitalisierte Bankprodukte sicher-
lich stärker durchsetzen werden, wird es das
im Firmenkundenbereich nicht geben. Hier
wird die Hauptinteraktion bei einem Ge-
schäft weiterhin von Mensch zu Mensch
stattfinden. Auch wir als Sparkasse experi-
mentieren mit digitalen Produkten im Kre-
ditgeschäft, sehen aber, dass die Nachfrage
überschaubar bleibt. Selbst bei Kleinkrediten
sagen viele Unternehmen, dass sie den Kon-
takt zum persönlichen Betreuer bevorzugen.
Mit unserem Telebanking Pro versuchen wir
eher, den Kunden mit digitalen Features ei-
nen Mehrwert zu bieten, anstatt analogen
Service zu ersetzen. 

Eine Bank steht schließlich auch mit einer
objektiven Meinung den Unternehmen
zur Seite. Oft kann das helfen, ein Inves-
titionsvorhaben besser zu planen und
Fehler zu vermeiden. Wie nützlich kann
dieser Blick von außen für Firmen sein?
‰ Viele Kunden schätzen das Feedback.
Jene, die bereits besonders gut am Markt re-
üssieren, fordern das sogar aktiv ein. Sie
wollen, dass wir ihnen die Meinung über
Stärken und Schwächen des Geschäftsmo-
dells sagen. Kunden, die weniger gut aufge-
stellt sind, fragen erfahrungsgemäß auch we-
niger aktiv nach. Klarheit ist uns wichtig,
aber auch aus unserer Erfahrung heraus, den
Kunden finanziell bestmöglich zu begleiten.
Wir sind aber eine Bank, wir gehen nicht so
weit, den Firmen ihre Branche zu erklären.
Es ist in der Praxis oft ein schmaler Grad,
doch wichtig ist, dass wir auch das Wissen
der Kunden anerkennen. Wir interessieren
uns dabei nicht nur für Unternehmensbilan-
zen, sondern diskutieren auch das Geschäfts-
modell. zz

Für 2020 können wir sagen, 
dass der positive Trend anhal-

ten wird.

Als Sparkasse bleiben wir auch
in schlechten Zeiten ein zuver-

lässiger Partner.

Für mich ist es immer sehr inte-
ressant, die strategische Ent-

wicklung eines Unternehmens zu
diskutieren und für den Kunden ein
gedanklicher Sparringpartner zu
sein.
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Wie hat sich die österreichische Export-
wirtschaft zuletzt entwickelt?
‰ Bernd Meister, Landesdirektor Firmen-
kunden Steiermark: Vor dem Hintergrund ei-
nes anhaltenden Wirtschaftsaufschwungs ha-
ben die österreichischen Warenexporte 2018
um fast sechs Prozent zugelegt. Erstmals
wurden Waren im Wert von mehr als 150
Milliarden Euro ausgeführt. Damit hat die
österreichische Exportquote (inklusive
Dienstleistungen) ein neues Rekordniveau
von 54,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
erreicht. Das heißt, fast sechs von zehn Euro
werden durch den Export verdient. In einem
stärker fordernden globalen Handelsumfeld
ist die Exportnachfrage auch 2019 ein wich-
tiger Impuls für die Investitionstätigkeit von
Unternehmen in Österreich und unterstützt
weiter die Konjunkturentwicklung. 

Der Außenhandel ist ein wesentlicher
Schlüssel zum Erfolg – welchen Beitrag
leistet die Bank Austria? 
‰ Als Unternehmerbank ist es uns beson-
ders wichtig, alles aus einer Hand zur Ver-
fügung zu stellen, was Unternehmen im Rah-
men ihrer Außenhandelsaktivitäten brau-
chen: Das beginnt bei der Finanzierung und
Förderberatung und geht über das Dokumen-
ten- und Garantiegeschäft bis hin zu Lösun-
gen für die Zins- und Währungsabsicherung
sowie die Optimierung des grenzüberschrei-
tenden Zahlungsverkehrs. Als Nummer eins
im Außenhandel1) sowie bei der Exportfinan-
zierung, -förderung und -absicherung2) un-
terstützen wir unsere Firmenkunden mit bes-
tem Beratungs-Know-how, höchster Ser-
vicequalität und sorgen für einen sicheren

und reibungslosen Ablauf. Es macht uns sehr
stolz, dass mittlerweile schon jedes zweite
Unternehmen in Österreich, das im Außen-
handel tätig ist, auf die Expertise und Ver-
lässlichkeit der Bank Austria setzt.  

Gibt es auch spezielle Finanzierungs- und
Förderprogramme im Exportgeschäft?
‰ Selbstverständlich stehen je nach Art des
Geschäfts und Unternehmensgröße verschie-
dene Möglichkeiten zur Verfügung. So kön-
nen neben den klassischen Instrumenten der
Ausfuhrförderung Großunternehmen zum
Beispiel von den attraktiven Konditionen des
Kontrollbank-Refinanzierungsrahmens
(KRR) profitieren. Auch für KMU gibt es in-
nerhalb dieses Verfahrens eine interessante
Finanzierungsmöglichkeit, den KRR-Ex-
portfonds-Kredit. Unsere Spezialisten infor-
mieren gerne über die jeweiligen Vorteile

und finden auch Möglichkeiten, die Finan-
zierungen mit zusätzlichen Förderungen zu
kombinieren. Einen ersten Überblick über
Fördermöglichkeiten gibt unser Online-För-
derfinder.

Oft muss zuerst im Inland investiert wer-
den, bevor man in den Export geht. Wel-
che Möglichkeiten für eine günstige Vor-
finanzierung gibt es?
‰ Die Oesterreichische Kontrollbank, mit
der die Bank Austria hervorragend zusam-
menarbeitet, unterstützt österreichische Un-
ternehmen bei zukünftigen Exporten da-
durch, dass die dafür notwendigen Investi-
tionen zinsgünstig durch verschiedene Pro-
dukte – etwa den OeKB-AuftragsInvest-Kre-
dit sowie den OeKB-ExportInvest-Kredit –
finanziert werden können. Dabei richtet sich
die Kredithöhe nach der Höhe der Anschaf-
fungskosten bzw. nach dem Exportanteil am
Gesamtumsatz und nach der Umweltverträg-
lichkeit sowie Energieeffizienz der Investi-
tion. zz

Nähere Informationen erhalten Sie bei 
Bernd Meister, 

Landesdirektor Firmenkunden Steiermark, 
Telefon +43 (0)5 05 05-93122

oder unter unternehmerbank.at. 
Der Online-Förderfinder steht Ihnen unter 

foerderfinder.bankaustria.at 
zur Verfügung.

Der Export bietet österreichischen Unternehmen neue Absatzchancen. Die Bank Austria unterstützt mit 
maßgeschneiderten Finanzierungen und Förderungen.

Jetzt Exportchancen nutzen – 
mit der Bank Austria, der Unternehmerbank

Bernd Meister, Landesdirektor Firmenkunden
Steiermark Foto: Foto Fischer

Foto: Bank Austria
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1) Nach Transaktionsanzahl und -volumen sowie Marktanteilen (Quelle: SWIFT und OeKB, 2018).
2) Nach Transaktionsvolumen und Marktanteilen auf Einzelbankbasis (Quelle: OeKB 2018, EIF 2018, OeNB 2017).
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Am 31. Dezember ist es aber zu spät, darum haben die Wirt-
schaftsnachrichten bei den Steuerexperten der TPA nachge-
fragt, um die besten Tipps und wesentlichen Informationen

zu erfragen. Sowohl Einnahmen-Ausgaben-Rechner als auch Bilan-
zierer können auch heuer einen bestimmten Betrag ihres steuerlichen
Gewinnes (ausgenommen Veräußerungsgewinn) steuerfrei stellen,
wenn sie rechtzeitig in bestimmte abnutzbare Anlagegüter und/oder
begünstigte Wertpapiere investieren. Es gilt eine Behaltefrist von
mindestens vier Jahren. 
Der Gewinnfreibetrag beträgt: 13,0 Prozent bis zu einem Gewinn
von 175.000 Euro, sieben Prozent für den Gewinnteil zwischen
175.000 und 350.000 Euro und 4,5 Prozent für den Gewinnteil zwi-
schen 350.000 und 580.000 Euro. Somit ergeben sich ein maximaler
Gewinnfreibetrag in Höhe von 45.350 Euro und eine maximale Steu-
erersparnis von 22.675 Euro. Bis zu einem Gewinn von 30.000 Euro
kann der Freibetrag ohne Investition geltend gemacht werden (sog.
Grundfreibetrag), und zwar auch zusätzlich zum Betriebsausgaben-
pauschale - für den investitionsabhängigen Gewinnfreibetrag ist das
nicht möglich. 
Tipp: Wertpapierorder sollten daher zeitgerecht unter Berücksichti-
gung der Feiertage vor dem Jahreswechsel getätigt werden. Außer-
dem kann das Angebot gegen Jahresende knapp werden, sodass eine
frühere Anschaffung ratsam ist. Vorteil: Auch die Vier-Jahresfrist en-
det früher.

Erhöhung der Grenze für GWGs ab 2020
Ab 1.1.2020 wird die Grenze für die Sofortabschreibung von gering-
wertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens (GWG) von 400
auf 800 Euro angehoben.
Tipp: Haben Sie eine betriebliche Investition oder die Anschaffung
eines Arbeitsmittels über 400 und höchstens 800 Euro vor, kann eine
Verschiebung der Investition auf Anfang 2020 vorteilhaft sein, weil
Sie dann in den Genuss der Sofortabschreibung kommen. Achtung:
Wenn Sie einen Betrieb mit abweichendem Wirtschaftsjahr haben,
gilt die Anhebung für Sie erst ab Beginn des neuen Wirtschaftsjahres,
z.B. ab 1.2.2020.
Tipp: Die Erhöhung der GWG-Grenze auf 800 Euro gilt auch für die
außerbetrieblichen Einkünfte, also auch für Arbeitnehmer und Ver-
mieter.

GSVG-Voraus- bzw. Nachzahlungen 
Die Finanz anerkennt bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern eine „Vo-
rauszahlung“ von GSVG-Beiträgen, wenn diese in ihrer Höhe der
voraussichtlichen Nachzahlung für das betreffende Jahr entsprechen.
Es besteht auch die Möglichkeit, die vorläufige Beitragsgrundlage
teilweise oder gänzlich bis zur Höchstbeitragsgrundlage zu erhöhen.
Die TPA-Steuer-Expertin Monika Seywald empfiehlt: „Rechnen Sie
bei der SVA mit einer Nachzahlung, können Sie durch Leistung einer
,freiwilligen’ Vorauszahlung Ihren Gewinn reduzieren.“
Neue Selbstständige müssen ein Überschreiten der Versicherungs-
grenzen melden, sonst kommt ein Strafzuschlag von 9,3 Prozent zur
Anwendung. Das Überschreiten muss dabei innerhalb von acht Wo-
chen nach Ausstellung des Einkommensteuerbescheides gemeldet
werden.

Energieabgabenvergütung, auch für Dienstleister
Auch Dienstleister haben die Möglichkeit, einen Energieabgaben-
Vergütungsantrag zu stellen. Dieser muss spätestens bis zum Ablauf
von fünf Jahren gestellt werden. Für das Jahr 2014 und folgende
kann ein Vergütungsantrag somit noch bis zum 31.12.2019 gestellt
werden. Dienstleistungsbetriebe mit einem potenziellen Anspruch
sollten deshalb vorsorglich einen Antrag für die Jahre ab 2014 ein-
bringen. 

Investieren Sie noch 2019 in Immobilien
Bei Investitionen in Immobilien und deren Inbetriebnahme bis
31.12.2019 ist noch eine Halbjahresabschreibung möglich. Weiters
können Vorauszahlungen auf laufende Reparaturen des kommenden
Jahres getätigt und diese sofort abgesetzt werden. 

Aufbewahrung von Unterlagen
Die siebenjährige Aufbewahrungspflicht für Bücher, Aufzeichnun-
gen, Belege und Geschäftspapiere endet für die Unterlagen des Jahres
2012 grundsätzlich am 31.12.2019.
Tipp: Bitte beachten Sie die Aufbewahrungspflicht von grundsätzlich
sieben vollen Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das
betreffende Wirtschaftsjahr geendet hat. Empfohlen wird jedoch eine
Aufbewahrung von zumindest zehn vollen Jahren, bei laufenden Ver-
fahren auch länger. zz

Steuersparen noch bis Jahresende
Auch wenn die To-do-Listen bis Jahresende immer länger werden, manches sollten Sie indessen
nicht aufschieben. Denn kurz vor Jahresende gibt es noch gute Möglichkeiten, Steuern zu sparen.

Das Jahresende naht, und wer Aufwendungen rechtzeitig geltend macht, schont Geldbörsel oder Firmenkassa. 



NIMARO setzt auf Nachhaltigkeit

NIMARO setzt weiter auf eine umweltbewusste Unterneh-
mensstrategie. Wurden bisher schon Maßnahmen dafür ge-
setzt, wie z.B. die Umstellung auf erneuerbare Energieträger

oder die Entsorgungs-Kooperation, wo aus Produktionsabfällen wie-
der Rohstoff wird, folgte nun die Anschaffung eines neuen Firmen-
autos mit Elektroantrieb. Die NIMARO-Produkte aus phthalat- und
cadmiumfreiem Kunststoff und Natur-Karton sind nicht nur funk-
tional, sondern auch von hoher Qualität mit langer Lebensdauer.
Diese Produkt-Attribute sind ein nicht zu unterschätzender nachhal-
tiger Aspekt bei der Anschaffung und Nutzung von Mappen und Hül-
len aller Art – noch dazu 100 Prozent „made in Austria“. Auch lang-
jährige Stammkunden wie DANKÜCHEN setzen seit Jahrzehnten
auf Nimaro-Produkte, die man seit Sommer 2019 nun auch im neuen
Web-Shop findet, unter www.nimaro.at. zz

Kontakt: 9071 Köttmannsdorf/Austria, Am Platz 8-9, 
T: +43/ (0)4220/2231, F: +43/(0)4220/2572, E: office@nimaro.at
www.nimaro.at, facebook.com/NimaroArztmannGmbH

GF Sabine und Produktionsleiter René Arztmann 
mit dem neuen Elektro-Firmenauto Foto: NIMARO  
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TÜV SÜD – Ein starker
Partner. Mit Sicherheit

Am 5. Mai 2020 kommen im Park Hyatt Vienna beim TÜV
SÜD Leadership Symposium UnternehmensvertreterInnen,
Top-ReferentInnen und TÜV-SÜD-ExpertInnen zusammen,

um sich über Themen auszutauschen, die Unternehmen in den nächs-
ten Jahren fordern werden. Beispielsweise wird auf die Herausfor-

derung für Arbeit-
geber eingegan-
gen, junge Men-
schen für ihr Un-
ternehmen zu be-
geistern. Ein wei-
terer Schwerpunkt
des Symposiums
liegt auf der wach-
senden Bedeutung
der H2H-Bezie-
hung (Mensch zu
Mensch-Bezie-

hung), im Gegensatz zu B2B und B2C. Diese H2H-Beziehungen
werden bei TÜV SÜD aktiv gelebt. An zwölf Standorten bemühen
sich rund 200 MitarbeiterInnen mit umfassender Serviceorientierung
um ihre KundInnen in Österreich. 
TÜV SÜD ist ein international führender technischer Dienstleis-
tungskonzern mit den strategischen Bereichen Industrie, Mobilität
und Zertifizierung. Mit über 24.000 MitarbeiterInnen ist TÜV SÜD
an mehr als 1.000 Standorten weltweit präsent. zz
marketing@tuev-sued.at, www.tuev-sued.at, +43 5 0528-1530

Foto: TÜV SÜD
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| 33. ALPBACHER FINANZSYMPOSIUM | Beim 33.
Alpbacher Finanzsymposium wurde der Treasury Business Tra-
der der UniCredit Bank Austria zur innovativsten Finanzdienst-

leistung 2019 gekürt. Diese
Auszeichnung geht bereits
zum zehnten Mal in Folge an
die UniCredit Bank Austria.
Susanne Wendler, Vorstand
der Unternehmerbank der
UniCredit Bank Austria, er-
klärt: „Die Auszeichnung un-
seres Treasury Business Tra-
ders durch Entscheidungs-

träger der Wirtschaft bestätigt unsere Vorreiterrolle als innova-
tivste Bank in Österreich.“ zz Foto: UniCredit Bank Austria

| NEUER IVECO BRAND PRESIDENT | IVECO gab die
Ernennung von Thomas Hilse zum IVECO Brand President be-
kannt. In dieser Funktion wird Thomas Hilse ab 1. November
offiziell die Verantwortung für das globale Produktmanage-
ment, den Verkauf, das Marketing sowie die Entwicklung des
Netzwerks für die Marke IVECO übernehmen. Seine Aufgabe
ist es, die Position der Marke weiter zu stärken und ihre Prä-
senz auf den Weltmärkten auszubauen. zz Foto: ALDO_FERRERO
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Der Wettbewerb soll die besten Spin-
offs, Start-ups und Prototypen einem
breiten Publikum vorstellen. Außer-

dem wurde in der Kategorie Frauen ein ein-
gereichtes Projekt prämiert, an dem eine
Frau als Forscherin, Gründerin oder Ge-
schäftsführerin maßgeblich beteiligt ist. Mit
diesem Signal wird das Potenzial von Frauen
in Hightech-Gründungen besonders sichtbar
gemacht. 
„Um standortrelevante Innovationen zu
schaffen, braucht es einen stetigen und qua-
litativen Wissenstransfer zwischen der Wis-
senschaft und den Unternehmen. Wie dieser
Austausch gelingen kann und wie darauf
tragfähige Geschäftsmodelle aufsetzen, zei-
gen ganz besonders auch heuer wieder die
Preisträgerinnen und Preisträger des PHÖ-
NIX“, erklärt Elisabeth Udolf-Strobl, Bun-
desministerin für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort.
Von der deutlich gestiegenen Zahl der Ein-
reichungen sowie deren hoher Qualität zeig-
ten sich auch die beiden aws-Geschäftsfüh-
rer, Edeltraud Stiftinger und Bernhard Sag-
meister, beeindruckt. „Der Gründerpreis
PHÖNIX bestätigt heuer erneut, welches
enorme Potenzial in den Start-ups und Spin-
offs liegt. Sie entwickeln Innovationen, die
neben dem eigenen Geschäftserfolg auch ei-
nen wichtigen Beitrag zur positiven Ent-
wicklung des Standorts schaffen. Als För-
derbank des Bundes unterstützt die aws diese
Unternehmen von der ersten Idee bis zum
Markterfolg, um diese standortrelevanten In-
novationen gezielt zu fördern.“ 

Die Preisträger gewinnen – neben Urkunde
und Trophäe – die Teilnahme bei einem ein-
schlägigen internationalen oder nationalen
Event im Wert von 5.000 Euro. Von einer
Fachjury wurden unter 18 nominierten Un-
ternehmen heuer folgende Preisträger ge-
kürt. 

Preisträger in allen vier Kategorien
Kategorie Frauen: 
Qualizyme Diagnostics, Graz
Die Früherkennung von Infektionen ist ein
wesentlicher Schritt zur erfolgreichen Be-
handlung von Patienten. Qualizyme GmbH
nutzt die Tatsache, dass zu Beginn einer In-
fektion ganz spezifische Kombinationen von
Enzymen vom Körper freigesetzt werden für
die Entwicklung von Testkits und Geräten,
welche diese Enzyme qualitativ und quanti-
tativ nachweisen können. Durch frühzeitiges
und sicheres Erkennen von Infektionen kön-
nen Antibiotikaresistenzen reduziert werden,
dies verbessert das Krankheitsmanagement
und die Patientenversorgung.
Kategorie Prototyp: 
Hochauflösender 3-D-Drucker, TU Wien,
Institut für Werkstoffwissenschaft und
Werkstofftechnologie
Das Projektteam schafft mit dem Einsatz der
Zwei-Photonen-Polymerisation in einem 3-D-
Laserdrucker Objekte aus bioverträglichem
Material im Sub-Mikrometer-Bereich herzu-
stellen, und das um etwa 70 Mal schneller als
mit den bisher eingesetzten Verfahren. Mit die-
sem Drucker können sowohl Mikroteile für
Forschung und Industrie als auch Strukturen

für die Biomedizin in bisher nie dagewesener
Geschwindigkeit hergestellt werden.
Kategorie Spin-off:
Txture GmbH, Spin-off der Universität
Innsbruck
Große Unternehmen haben oft das Problem,
dass die IT-Landschaften über die Jahrzehnte
so kompliziert gewachsen sind, dass der
Überblick fehlt. Txture GmbH hat eine Soft-
wareplattform entwickelt, die automatisch
alle Zusammenhänge der IT-Systemland-
schaften eines Unternehmens auf techni-
scher, strategischer und operativer Ebene
analysiert.
Durch die neu geschaffene Transparenz in
der IT-Infrastruktur kann auf Geschäfts- und
Berichtsanforderungen rascher reagiert wer-
den und schnelle Transformationen werden
dadurch erst möglich.
Kategorie Start-up: 
MacroArray Diagnostics GmbH, Wien
Allergien werden aufgrund von Umweltfak-
toren, aber auch wegen übertriebener Hy-
giene und der Besonderheiten des städti-
schen Lebensstils immer häufiger: Mittels
molekularer Diagnosetechnik ALEX® - Al-
lergy Explorer ist es MacroArray Diagnos-
tics gelungen, mit einem einzigen Tropfen
Blutplasma ein umfassendes Antikörperpro-
fil des Patienten zu erstellen. Es können bis
zu 300 verschiedene Allergene gleichzeitig
detektiert werden. Patienten können dadurch
schneller und einfacher über ihre Allergien
aufgeklärt werden. zz

Der Gründerpreis PHÖNIX 2019 dient dazu, hochkarätigen österreichischen Innovationen eine Bühne zu 
bieten und das Potenzial von erfolgreichem Wissenstransfer aufzuzeigen.

Gründerpreis Phönix 2019 geht an Vorzeigeunternehmen

Alle Preisträger des Gründerpreises PHÖNIX mit Bildungsministerin Iris Rauskala, BMDW-Sektionschef Florian Frauscher, aws-Geschäftsführerin Edeltraud
Stiftinger, FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egerth und IV-Präsident Georg Kapsch. Foto: BMBWF/ Lusser
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Worin liegt Ihrer Meinung nach in Bezug
auf den Tourismus die größte Stärke des
Burgenlandes?
‰ Von Nord bis Süd bietet das Burgenland
zahlreiche touristische Highlights, begin-
nend mit dem einzigartigen Steppensee im
Norden, den Genuss im Blaufränkischland
sowie die zahlreichen Gesundheits- und
Wellnessangebote im Süden des Landes.
Ausgezeichnete Weine sowie Schmankerln
auf höchstem Niveau werden in den Wein-
kellern der Winzer als auch auf zahlreichen
Genussfestivals geboten. Natürlich setzen
wir auch stark auf Qualität, sowohl was un-
sere Produkte betrifft als auch in Bezug auf
die Beherbergungsbetriebe und auf die
sprichwörtliche burgenländische Gast-
freundlichkeit.

Welche Förderungen stehen im Touris-
musbereich zur Verfügung?
‰ Im Burgenland stehen österreichweit ein-
zigartige Fördermöglichkeiten zur Verfü-
gung: Investitionsförderungen, Qualitätsini-
tiativen oder auch die Kellerstöcklförderung.
Diese sorgen für eine nachhaltige Entwick-
lung des Tourismus durch Stärkung der In-
novationsfähigkeit, Verbesserung des touris-
tischen Angebotes, Schaffung und Erhaltung
von Arbeitsplätzen. Diese Fördermöglich-
keiten werden durchwegs sehr gut angenom-
men und zahlen sich  für die Unternehmer
und Unternehmerinnen aus.

Im Oktober 2019 startete die Neuauflage
der erfolgreichen Qualitätsinitiative 4.0.
Können Sie uns erklären, was das Ziel der
Initiative ist?
‰ Die Masse der Unterkünfte im Burgen-
land geht auf private Zimmervermieter, Win-

zer und kleine Beherbergungsbetriebe zu-
rück. Als ich 2015 als Landesrat tätig wurde,
haben wir festgestellt, dass viele Betriebe
über Jahre hinweg nicht investiert hatten und
ihre Ausstattungen daher in die Jahre gekom-
men waren. Diesem Umstand wollen wir mit
den Qualitätsinitiativen entgegenwirken.
Aufgrund der hohen Nachfrage der vergan-
genen Jahre wird die 4.0.-Initiative mit einer
Million Euro aufgelegt, die in die weitere
Qualität der Unterkünfte investiert werden
soll. So können auch die Nachfolgegenera-
tionen hier im Land bleiben, ihre Arbeits-
plätze behalten und vielleicht sogar weitere
Arbeitsplätze erschaffen. zz

Rekordjahr für den Tourismus
Tausende Touristen besuchen jährlich das Burgenland, das für ein reiches kulinarisches und kulturelles 
Angebot bekannt ist − auch Sportbegeisterte kommen voll und ganz auf ihre Kosten. Das Jahr 2019 schickt
sich an, die bisherigen Bestzahlen von 2017 noch zu übertreffen. Landesrat MMag. Petschnig erklärt im 
Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten die Stärken des Burgenlandes und die zur Verfügung stehenden
Förderinstrumente.

Die größte Stärke des Burgenlandes sieht Lan-
desrat MMag. Petschnig in der landschaftlichen
Schönheit, den ausgezeichneten Weinen und
Schmankerln, den zahlreichen Gesundheits- und
Wellnessangeboten und der burgenländischen
Gastfreundlichkeit.
Fotos: SYMBOL

Die zahlreichen Förderinstrumente sorgen für eine nachhaltige Entwicklung des Tourismus durch Stär-
kung der Innovationsfähigkeit, Verbesserung des touristischen Angebotes und die Schaffung und Erhal-
tung von Arbeitsplätzen.
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Bis 2004 lag das Burgenland an der Au-
ßengrenze Europas, als es mit der EU-
Osterweiterung in das Zentrum

rückte. Schon zuvor profitierte das Land am
meisten vom europäischen Staatenbund. Als
Nummer eins bei Förderungen münzte man
diese in eine erfolgreiche Wachstumsstrate-
gie um. 
So konnten die Burgenländer ihr Bruttore-
gionalprodukt pro Kopf seit der Jahrtausend-
wende um fast 50 Prozent steigern, damit
liegt es auf Nummer eins noch vor Tirol.
Laut Einkommensbericht des Rechnungsho-
fes 2018 liegt die Burgenländer mit einem
mittleren Bruttojahreseinkommen von
30.254 Euro im Ländervergleich auf Platz
zwei hinter Niederösterreich.
Die Beschäftigung stieg um insgesamt 14,5
Prozent in den letzten zehn Jahren und bringt
einen Platz unter den Top Drei. 
Besonders dynamisch ist die Entwicklung
im Norden, der von seiner Nähe zur Bundes-
hauptstadt und auch Bratislava profitiert.

161 Millionen für die Infrastruktur
Um diesen Aufholprozess auch anderen Re-
gionen zu ermöglichen, setzt die Landesre-
gierung auf eine stärkere Anbindung, wie
zum Beispiel mit der Errichtung der S7 als
Knoten zwischen der Steiermark und Un-
garn oder dem Ausbau der S31 zwischen
Mattersburg und Weppersdorf/St. Martin. 
Das Geld wird dabei zielgerichtet eingesetzt,
um die Infrastruktur des Landes nachhaltig
zu gestalten und das Wachstum, Arbeits-
plätze und Unternehmen zu fördern. 
Ein besonderes Augenmerk kommt dabei
auch dem Hochwasserschutz wie Rückhal-
tebecken zu. Dieser wird durch starke Re-
genfälle immer wieder ins Bewusstsein ge-
rückt. 

Bildung und Forschung
Bildung ist ein weiterer Baustein der Bur-
genländischen Wachstumsstrategie, um sich
auch zum Innovationsstandort zu entwi-

ckeln. So wird der FH-Campus Pinkafeld
nachhaltig um Labore und Forschungsräume
erweitert. 
Ein neuer Studiengang in Informatik soll in
Zukunft 75 junge Leute für den Arbeitsmarkt
fit machen, um als Fachkräfte regionale IT-
Unternehmen unterstützen zu können. 
Solche Maßnahmen sollen zur Ansiedlung
internationaler Betriebe führen, die Arbeits-
plätze schaffen und Wohlstand in die Region
bringen. 

Mit der International Automotive Compo-
nent Group (IAC) hat bereits ein internatio-
naler Auto-Zulieferer für Innenraumlösun-
gen angekündigt, einen neuen Standort im
mittelburgenländischen Neutal zu errichten.
Dieser sei bereits eine enorme Bereicherung
für den Wirtschaftsstandort Burgenland. Es
zeigt sich, dass das Land über den Produk-
tionssektor hinaus auch für Unternehmen mit
dem Schwerpunkt Forschung und Entwick-
lung immer interessanter werde. zz

Burgenland startet Aufholjagd
Längst ist das Burgenland von der Peripherie in die Mitte Europas gerückt. Seit der Jahrtausend-
wende lag das östlichste Bundesland bei der Entwicklung der meisten Wirtschaftsindikatoren im
Spitzenfeld. Um diese Richtung beizubehalten, konzentriert sich die Landesregierung auf Infra-
struktur und Investitionen in die Bildung.

Von Simon Kiwek

„Jeder in die Infrastruktur in-
vestierte Euro rentiert sich um

das Zigfache und hat einen
mehrfachen Nutzen“, erklärt Infra-
strukturlandesrat Heinrich Dorner.

Windkrafträder und Wein: Infrastruktur bringt das Burgenland voran. Foto: Selitbul/istockphoto.com

Betriebsansiedlung in Neutal (v.l.): LH Hans Peter Doskozil, David Pescoe, Chief Technical Officer, 
IAC International, LR Heinrich Dorner, Manfred Gingl, CEO, IAC International, Manfred Wesonig, 
IAC Neutal-Koordinator, Bgm. Erich Trummer. Foto: Bgld. Landesmedienservice
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Aus der ehemals hinterherhinkenden strukturschwachen Re-
gion am östlichsten Ende Österreichs direkt an der Grenze
zum ehemaligen Ostblock hat sich das Burgenland zu einem

der Motoren der Entwicklung gemausert. Dabei ist eine der Devisen
der Burgenländischen Landesregierung, dieses Wachstum auch in
„kluge“ Bahnen zu lenken. 
So unterstützt das Land die Einheimischen mit einem Infrastruktur-
Paket über 161 Millionen Euro, um den Wirtschaftsstandort anzu-
kurbeln und hochwertige Arbeitsplätze, zum Beispiel in der IT, zu
schaffen. 
Doch Wirtschaft braucht auch Lebensqualität. Darum begleitet die
Landesregierung die Menschen auch mit dem Ausbau des öffentli-
chen Verkehrs, der seit 2015 mit rund 68 Millionen Euro gefördert
wurde. So soll die gesamte Ostregion mit einem 25 Prozent höheren
Bahnangebot besser integriert werden.
Mit weiteren Investitionen in die Bereiche Soziales, Bildung und Ge-
sundheit sowie besonderen Schwerpunkten wie der Bio-Wende, Gra-
tiskindergarten oder einem Zukunftsmodell Pflege erreicht die In-
vestitionsquote dieses Jahr ein Rekordniveau von 23,04 Prozent. 

Eigenheim als Teil eines erfüllten Lebens
Um dies zu unterstützen, hat der Landtag ein neues Wohnbauförde-
rungsgesetz beschlossen, um für die Häuslbauer deutliche Verbes-
serungen zu erreichen und das Bauen und Wohnen im Burgenland
auch weiterhin leistbar zu machen. 
So sind nun bis zu 25 Prozent mehr Förderung seitens des Landes
möglich, dazu wurden auch die höchstzulässigen Jahreseinkommen
erweitert und Kinder zusätzlich gefördert. Insgesamt stieg die Wohn-

bauförderung in Summe von 70.000 auf 87.400 Euro. 
Dabei legt die Landesregierung einen besonderen Fokus auf die Be-
zieher kleiner Einkommen, die in den Genuss eines Sozialzuschlages
über maximal 15.000 Euro kommen. Mit dem bodenverbrauchspa-
renden Bauen wird der Abriss mit 35 Prozent gefördert, wenn darauf
ein Neubau entsteht, beim Schließen einer Baulücke sind es bis zu
12.600 Euro.
Ein weiterer Aspekt ist die Belebung strukturschwacher Gemeinden,
die Starterwohnungen für Junge und gleichzeitig betreutes Wohnen
mit 680 Euro je Quadratmeter Wohnnutzfläche unterstützt, solange
die Wohnungen nicht ins Eigentum übergehen und die Nettomiete
fünf Euro je Quadratmeter nicht übersteigt. Dazu sollen auch Ob-
jekte, die vorher nicht für Wohnzwecke genutzt wurden, wie Fabriken
oder Gasthäuser revitalisiert werden. 
Barrierefreies Bauen und auch behindertengerechte Maßnahmen
werden durch die Wohnbauförderung NEU noch stärker gefördert.
So solle allen Burgenländerinnen und Burgenländer ein qualitäts-
volles, leistbares und sozial gerechtes Wohnen ermöglicht werden,
dabei aber auch ökologisch verantwortungsvoller Wohnbau voran-
getrieben werden. zz

Wohnbauförderung und Lebensqualität 
als Instrument für „kluges Wachstum“
Investitionen in Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze sollen das Burgenland weiterhin als attraktiven
Standort voranbringen. Um dieses Wachstum auch klug zu begleiten, investiert das Land zusätzlich in öffent-
lichen Verkehr und Wohnbauförderung

Foto: istockphoto.com/pkazmierczak
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In den Jahren 2017 und 2018 er-
arbeiteten die Städte Bruck an der
Mur, Kapfenberg und Leoben un-

ter der Koordination des Regional-
managements Obersteiermark Ost
und in Zusammenarbeit mit der
AREA m styria GmbH das Konzept
von „Start-up Cityregion“, ein För-
der- und Kooperationsmodell für
Unternehmensgründungen in den
Innenstädten. Diese theoretischen
Ergebnisse werden seit dem Som-
mer 2018 unter dem Namen „Grün-
derRaum³“ in die Praxis umgesetzt.
Das Konzept vereint mehrere As-
pekte der regionalen Förderpolitik:
die Attraktivierung von Innenstädten durch
Investitionen in Liegenschaften, die Förde-
rung von (Start-up-)Unternehmen durch re-
duzierte Mieten sowie die Schaffung von
Gründerzentren unter einem gemeinsamen
Markennamen.

In den 18 Monaten seit dem Start wurden
acht Objekte in sechs obersteirischen Städten
und Gemeinden ausgewählt, um sie als Ge-
schäftsflächen für Gründerinnnen und Grün-
der, Start-ups oder neu ansiedelnde Unter-
nehmen zu adaptieren. Zusammen umfassen
die Flächen rund 1.800 Quadratmeter und
präsentieren sich äußerst unterschiedlich:
etwa eine mehrere hundert Quadratmeter

große ehemalige Bankfiliale in zentraler Erd-
geschoßlage; eine leerstehende Wohnung im
Obergeschoß, die in ein Kleinstbüro um-
funktioniert wurde; ein ehemaliger Produk-
tionsbetrieb, der seinen Industriecharme jetzt
einem Co-Working-Bereich leiht; oder eine
historische Backstube als potenzieller Rah-
men für einen modernen Gastronomiebe-
trieb.

Zusammengerechnet investieren die einzel-
nen Projektträger bis Ende des Jahres mehr
als eine Million Euro in die Adaptierung der
„Gründerräume“ in einen schlüsselfertigen
Top-Zustand, bereit zur Vermietung. Die fi-
nanzielle Förderung beträgt bis zu 50 Pro-

zent der Investitionskosten und er-
folgt durch das Land Steiermark im
Rahmen des Landes- und Regio-
nalentwicklungsgesetzes. Im Ge-
genzug verpflichten sich die Ver-
mieter, einen im Vergleich zum
Markt günstigen Mietpreis festzu-
legen.

Die AREA m styria GmbH fungiert
bei der Abwicklung als zentrale
Ansprechstelle für alle Beteiligten,
das heißt das Land Steiermark, den
Regionalverband Obersteiermark
Ost, das Regionalmanagement, die
einzelnen Städte, die Immobilien-

eigner, potenzielle Mieter sowie die Öffent-
lichkeit. zz

AREA m styria GmbH 
8605 Kapfenberg

Koloman-Wallisch-Platz 1 
+43 (0)3862 21234-0

office@areamstyria.com
www.gruenderraum.com

Neue Räume für steirische Gründer
Über das obersteirische Förderprojekt „GründerRaum³“ ist es gelungen, sanierungsbedürftige Flächen in
mehreren Innenstädten und Ortszentren der Region aufzuwerten und mit neuem Leben zu füllen.

Fotos: Projekt GründerRaum³

W
er

bu
ng



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2019 Ö 9

Das Besuchsprogramm des Bundes-
ministeriums für Europa, Integration
und Äußeres (BMEIA) mit dem in

Anlehnung an die Alpen gewählten Akro-
nym „ALPS“ (Austrian Leadership Program
Series) zählt mittlerweile 250 Absolventin-
nen und Absolventen auf der ganzen Welt.
Die Ersten von ihnen kamen im April 2016
nach Österreich, um ein intensives Kurzpro-
gramm zu durchlaufen, welches das mo-
derne innovative Österreich fernab aller Kli-
schees präsentiert. 
Um die Bindung zu Österreich weiter zu ver-
tiefen und konkrete bilaterale Projekte in die
Wege zu leiten, organisierte das Unterneh-
mensservice des BMEIA von 8. bis 11. Ok-
tober 2019 ein erstes ALPS-Absolvententref-
fen. Dafür wurden die österreichischen Bot-
schaften und Generalkonsulate in Zusam-
menarbeit mit den AußenwirtschaftsCentern
der WKO ersucht, jene Personen aus dem je-
weiligen Gastland zu nominieren, die sich
seit ihrer Teilnahme an einem der elf ALPS-
Durchgänge besonders um Österreich ver-
dient gemacht hatten. 
Die 15 ausgewählten Finalistinnen und Fi-
nalisten aus zwölf Ländern durchliefen ein
maßgeschneidertes dreitägiges Programm,
wobei der Fokus darauf lag, mittels bilate-
raler Einzeltermine die Basis für die Entste-
hung konkreter Projekte und Kooperationen
mit Österreich zu schaffen. In Ergänzung
zum regulären Programm, das die ALPS-
Gruppe u.a. auch ins Burgenland führte, or-
ganisierte das Unternehmensservice des Au-
ßenministeriums in Zusammenarbeit mit der
AUSSENWIRTSCHAFT der WKO, der In-
dustriellenvereinigung (IV), der Stadt Wien,
der Diplomatischen Akademie und diversen
anderen Stakeholdern rund 30 Einzeltermine
bei österreichischen Expertinnen und Exper-
ten. Je nach Interessenschwerpunkt und Ak-
tivitätsbereich führten die jungen internatio-
nalen Führungskräfte Gespräche zu den Be-
reichen Industrie, künstliche Intelligenz, Di-
gitalisierung, Start-ups und Innovation, For-
schung und Technologie, Umwelt und Nach-
haltigkeit, Verwaltung und Politik, Wirt-
schaft und Finanzen sowie Kunst, Design
und Bildung. 
Auch die offizielle Auftakt-Veranstaltung im
Außenministerium am 9. Oktober 2019 war
dem direkten Gespräch gewidmet: Unter den
daran teilnehmenden österreichischen Ex-

pertinnen und Experten waren u.a. Markus
Kaiser (Geschäftsführer des BRZ), Dipl.-
Ing. Dr. Ludovit Garzik (Rat für Forschung
und Technologieentwicklung), Reanne Leu-
ning (AWO/Creative Industries), Bot. Chris-
toph Thun-Hohenstein (Direktor MAK),
Mag. Konrad Eckl (AWO/Energie, Nachhal-
tigkeit) und Dipl.-Ing. Dr. Manfred Immitzer
(CIO Porsche Informatik).
Bei der Kick-off-Veranstaltung in der Chris-
toph-Leitl-Lounge der WKO am Vorabend
hatte sich die internationale ALPS-Gruppe
im Rahmen einer Veranstaltung der AUS-
SENWIRTSCHAFT und der Austrian Angel
Investors Association (aaia) mit der österrei-
chischen Start-up Szene vernetzen können. 
Eine exklusive Führung durch die Räumlich-
keiten der Präsidentschaftskanzlei in der
Hofburg vermittelte die geschichtsträchtige
Seite Österreichs, wohingegen der eintägige
Besuch im Burgenland der Präsentation der
Standortentwicklungsstrategie des Bundes-
landes gewidmet war, inklusive einer Füh-
rung durch das innovative Familienunterneh-
men Zoerkler Gears, einer Visite bei der in-

ternational renommierten Aviation Academy
Austria in Neusiedl am See und einer Ein-
führung in das Konzept der Naturpflege im
Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel.
Klarerweise durfte auch die Zusammenfüh-
rung der ALPS-Absolventinnen und Absol-
venten mit den diplomatischen Vertretungen
ihrer Länder in Wien nicht fehlen: Beim Ar-
beitsfrühstück im Steigenberger Hotel Her-
renhof am 11. Oktober, an dem auf Einla-
dung von Sektionsleiterin Botschafterin
DDr. Petra Schneebauer u.a. die Botschafter
von Albanien, Kosovo, Südafrika sowie die
Botschafterin Israels, die stellvertretende
Missionschefin der amerikanischen Bot-
schaft in Wien, der russische Erstzugeteilte
und Diplomaten aus Indien und Indonesien
teilnahmen, konnte man sich intensiv aus-
tauschen. 
Wie die Alpen Regionen und Staaten
Europas miteinander verbinden, so zieht das
Besuchsprogramm des BMEIA weltweit ein
tragfähiges und nachhaltiges Alumni-Netz,
das Österreich bei der Durchsetzung seiner
Interessen hilft. zz

Erstes Absolvententreffen der 
„Austrian Leadership Programs“ (ALPS)
Netzwerke sollte man pflegen. Das gilt vor allem für internationale Netzwerke, damit sie mit der Zeit ihre 
Wirkung entfalten. 

„ALPS“ zu Besuch bei Zoerkler Gears in Jois Foto: BMEIA/ Eugénie Berger
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Finnland hat 311 Gemeinden, die in 18 Provinzen eng zusam-
menarbeiten, davon haben 44 Prozent der Kommunen weniger
als 5.000 Einwohner. Rund fünfeinhalb Millionen Menschen

leben auf rund 340.000 Quadratkilometern, wobei in der Hauptstadt-
region um Helsinki etwa 1,5 Millionen Bürger angesiedelt sind.
Die Gemeinden sind durch eine starke Selbstverwaltung mit zahl-
reichen Aufgaben, die in Österreich teilweise Bund oder Länder über-
nehmen, ausgestattet. Sie sind für Schulen, Gesundheit, öffentlichen
Verkehr, Kinderbetreuung, Pflege und die klassische Infrastruktur
zuständig, womit  die Gemeinden insgesamt 500 obligatorische Auf-
gaben zu erfüllen haben. Sie müssen sich allerdings selbst um die
Finanzierung durch Steuereinhebung kümmern. Die Kommunen ge-
ben etwa zwei Drittel der staatlichen Ausgaben für ihre Aufgaben
aus. An Einnahmen haben sie die direkten Steuern auf Arbeit, Im-
mobilien und einen Anteil an der Körperschaftssteuer. Die geringen
staatlichen Transfers dienen dem Ausgleich von strukturellen Unter-
schieden. In den Gemeinden arbeiten insgesamt mehr als 500.000
Finnen.

Selbstverwaltung mit zahlreichen Aufgaben
Die Gemeinden sind politisch unter Druck: Ein Gesetz aus dem Jahr
2007 schreibt eine Mindestgröße von 20.000 Einwohnern vor oder
verpflichtet zur engen Zusammenarbeit in Verbänden. Bemerkens-
wert ist auch, dass derzeit in Finnland über die Einführung von po-
litischen Provinz-Verwaltungsebenen – ähnlich unseren Bundeslän-
dern mit den Landtagen – diskutiert wird.
Die meisten Gemeinden in Finnland – wie auch Helsinki – wollen
bis 2030 CO²-neutral werden. Der Staat plant den Kohleausstieg bis
zum Jahr 2025. Die vier aktiven Atomkraftwerke spielen bei der fin-
nischen Energiewende auch in Zukunft eine große Rolle. Für die
Hauptstadt ergibt sich bei den Emissionen folgendes Bild: 57 Prozent
der Emissionen verursacht das Heizen, 23 Prozent der Verkehr und

16 Prozent der Strombedarf. 93 Prozent aller Wohnungen in Helsinki
sind an das Fernwärmenetz angeschlossen, wobei der Großteil der
Wärme durch fossile Energien wie Kohle und Gas erzeugt wird. 
In Finnland hat Bildung einen sehr hohen Stellenwert und ist omni-
präsent: Unzählige öffentliche und kostenlose Bibliotheken laden
zum Lesen und sinnvollen Zeitvertreib ein. Finnland hat das dichteste
Bibliotheksnetz der Welt. Neben Tausenden Büchern finden sich gra-
tis nutzbare Sitzungsräume, Co-Working-Spaces, 3-D-Drucker, Ton-
studios, Computer, Tablets usw.

Technologie als Chance für ländliche Räume
Innovation ist in der Hauptstadtregion ein wichtiges und zentrales
Thema. Außerdem gibt es für alle Kinder, die nach der Schulreife
weiter in die Schule gehen, monatliche finanzielle Unterstützung.
Kinderbetreuung ist in Finnland generell kostenlos und wird auch
teilweise rund um die Uhr angeboten, vor allem für Eltern, die Nacht-
dienste haben. Bei unter Dreijährigen gibt es auch eine finanzielle
Unterstützung für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen.
In der Aalto-Universität in der Nachbarstadt Espoo – der zweitgröß-
ten Stadt Finnlands – zeigte sich der Wandel Finnlands vom Agrar-
land der 1950er- und 1960er-Jahre zum Innovationszentrum. Allein
in der Region um Helsinki und Espoo werden in den nächsten Jahren
fünf Milliarden Euro in die Infrastrukturen investiert.
Während in den Innovations-Hotspots die Wirtschaft brummt, haben
es andere Regionen nicht leicht. Die Menschen streben in die Städte,
aber alle Regionen sollen erhalten bleiben. Auch hundert Kilometer
nördlich des Polarkreises werden Einfamilienhäuser an das Glasfa-
sernetz angeschlossen. Selbst dann, wenn auf zehn Quadratkilome-
tern nur 50 Häuser stehen, was im ländlichen Raum vom Staat fi-
nanziert wird. Mit dieser staatlichen Garantie für die Glasfaseran-
bindung will Finnland auch den Regionen innovative Chancen er-
möglichen. zz

Finnlandreise: neue Eindrücke und zahlreiche Erkenntnisse 

Die Fach- und Bildungsreise des Österreichischen Gemeindebundes führte zum Zweck des Informations -
austauschs heuer nach Finnland. Um die kommunalen Herausforderungen in anderen Ländern genauer zu 
erkunden, dient die jährliche Reise ins jeweils vorsitzführende EU-Land.

Die Bundesvorstandsmitglieder des Österreichischen Gemeindebundes reisten heuer nach Finnland, das derzeit den EU-Vorsitz inne hat. Viele Ideen, Erfah-
rungswerte und Kontakte haben die österreichischen Bürgermeister für ihre Regionen mitnehmen können. Foto: Gemeindebund
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Hightech-Produkte
Wussten Sie, dass mehr als 60 Struktur-A-
Teile des Airbus A 380 in Kapfenberg pro-
duziert werden? Die voestalpine Böhler Ae-
rospace und voestalpine Böhler Edelstahl
statten nahezu jedes aktuelle  Verkehrsflug-
zeug mit Hightech-Komponenten und -werk-
stoffen aus. Synergien aus Rennsport und
Luftfahrttechnologie werden bei  Pankl Ra-
cing Systems genutzt. So finden die hochfes-
ten Antriebswellen von Pankl wegen der ex-
tremen Leichtbauweise nicht nur in Formel-
1-Boliden, sondern auch bei modernen Hub-
schraubergenerationen und in Turbinentrieb-
werken von Jets ihre Anwendung. Die hei-
mische Industrie  kann mit Stolz auf ein jähr-
liches Umsatzvolumen von rund 400 Millio-
nen Euro im Luftfahrtsegment verweisen.
Bürgermeister Fritz Kratzer: „Wegen dieser
beeindruckenden Konzentration an Know-
how in unseren Spitzenbetrieben ist es mein
Ziel, Kapfenberg, gemeinsam mit dem stei-
rischen Mobilitätscluster und den Bildungs-
und Forschungseinrichtungen der Region zur
Luftfahrthauptstadt von Österreich zu ma-
chen.“

Beachtliche Wirtschaftsdaten
Insgesamt erwirtschaften 1.250 Betriebe mit
mehr als 14.500 Mitarbeitern am Standort
Kapfenberg 1,65 Milliarden Euro Wert-
schöpfung. Davon kommt rund die Hälfte
aus den innovativen Industrie- und Produk-
tionsbetrieben. Die drittgrößte Stadt der Stei-
ermark kann stolz auf 14 Weltmarktführer
aus verschiedenen Werkstoff- und Produkti-
onstechnologien verweisen. Im Zeitraum
von 2013 bis 2021 werden in Kapfenberg
über eine Milliarde Euro investiert.
Ein modernes Standortmanagement steht als
Anlaufstelle für die unternehmerischen An-
liegen zur Verfügung. Dieses koordiniert alle
Aktivitäten im Bereich Betriebsansiedelung
und Standortmarketing. Das professionelle
Management von Industrieparks, Technolo-
giezentrum und städtischen Geschäftsflä-
chen wie auch die maßgeschneiderte städti-
sche Wirtschaftsförderung ergänzen das
Spektrum der wirtschaftsfreundlichen Rah-
menbedingungen. Insgesamt verfügt die
Stadt über 1,6 Millionen Quadratmeter In-
dustriefläche. zz

Kapfenberg – die steirische Luftfahrthauptstadt
Produkte für Luft- und Raumfahrt stellen heute die Spitze der Hochtechnologie dar. In der Technologiehoch-
burg Kapfenberg werden Kernkomponenten für die innovative Flugzeugindustrie gefertigt. Die Konzentration
an Spitzenforschung, höchste Kompetenz in der Werkstofftechnologie und eine vielfältige Aus- und Weiterbil-
dungslandschaft machen den Erfolg aus. Die Stadt Kapfenberg bietet die idealen Rahmenbedingungen dafür!

Kommentar
Bildung als Erfolgsfaktor

Die Ausbildung von Lehrlingen zu exzel-
lenten Facharbeitern in den Kapfenber-
ger Industriebetrieben bildet die Grund-
lage für die Produktionen.

Bürgermeister Fritz Kratzer: „Innovation kön-
nen wir nur durch Bildung und beste Ausbil-
dung absichern. Unsere Betriebe brauchen
hervorragend ausgebildetes Personal, vom
Facharbeiter bis zum Akademiker. So konnten
wir auch eine produktionsorientierte Luftfahrt-
fachrichtung mit der HTL  Kapfenberg und das
modernste Industrie-4.0-Labor Österreichs mit
der FH-Joanneum realisieren. Beides bietet at-
traktive Synergien für die heimischen Be-
triebe. Kapfenberg bietet tolle Arbeitsplätze,
wir brauchen daher auch qualifizierten Zuzug.
Um den Weg nach Kapfenberg zu erleichtern,
hat die Stadt ein Zuzugsmanagement instal-
liert.“ Foto: Foto Reisinger

Spezialschmiedeteil Triebwerksaufhängung der
va Böhler Aerospace. Foto: voestalpine Böhler Aerospace

Pankl Aerospace Systems Europe GmbH ist Entwicklungs- und Fertigungspartner für namhafte Helikop-
ter- und Triebwerkshersteller. Die Produktpalette erstreckt sich von Getrieben über Wellen aller Art bis
hin zu Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für bestehende Kabinenlayouts. Foto: Pankl W

er
bu

ng



Ö 12 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2019

Damit Strom aus Wasserkraft auch
Mehrwert für die Natur schafft, hat
VERBUND eine Fülle von Maßnah-

men ergriffen. So werden die Donaukraft-
werke mit Fischwanderhilfen nachgerüstet
und so für Wasserlebewesen passierbar. Be-
gleitende Maßnahmen fördern die Artenviel-
falt zu Wasser, zu Lande und in der Luft.
Das Mündungsgebiet der Traisen in die Do-
nau beim Kraftwerk Altenwörth wurde in
den letzten Jahren komplett neu gestaltet.
Zusammen mit Fischereiverbänden und der
EU verwandelte sich der begradigte Fluss in
eine artenreiche Aulandschaft. Selbst Exper-
ten zeigen sich vom ökologischen Erfolg
überrascht: Sogar der Seeadler hat hier wie-
der Revier bezogen. 
Das jüngste Öko-Vorzeigeprojekt von VER-
BUND ist die Fischwanderhilfe beim Kraft-
werk Greifenstein. Der Umgehungsbach mit
seinen Mäandern, Seichtzonen und Baum-
resten bietet auf 4,4 Kilometern neuen Le-
bensraum im Gewässer. Der beim Bau ent-
nommene Schotter wird verwendet, um Ein-
tiefungen der Donau zu verhindern.
Bis 2028 investiert VERBUND insgesamt
mehr als 280 Millionen Euro für Renaturie-
rungsprojekte und Fischwanderhilfen. Bis
heute konnten dazu österreichweit 53 Fisch-
wanderhilfen fertiggestellt werden. Augen-

merk liegt auf der Kombination von Passier-
barkeit der Kraftwerke und Schaffung von
zusätzlichen Laich- und Lebensräumen für
Fische und Rückzugsgebiete für Lebewesen
am Wasser.
Der Erfolg dieser Maßnahmen ist messbar: 30
Prozent der Anlageflächen von VERBUND-
Kraftwerken wurden nachträglich unter Natur-

schutz gestellt. Ein eindrucksvoller Beweis für
den harmonischen Einklang von Wasserkraft
und Umwelt. 
Die Expertise von VERBUND ist auch international
bereits gefragt: Neben wissenschaftlichen Delegatio-
nen reihen sich auch immer mehr Wasserkraft-Betrei-
ber in die Besucherschlangen ein, die von den reich-
haltigen Erfahrungen profitieren möchten. zz

Strom aus Wasserkraft: Mehrwert für die Umwelt
Österreich verfügt über einen großen Schatz: Strom aus Wasserkraft. Ohne Schadstoffe und Verschmutzung
zu verursachen, nützen Wasserkraftwerke das Gefälle der Flüsse zur sauberen Stromerzeugung. Als Öster-
reichs größter Stromerzeuger betreibt VERBUND 128 Kraftwerke an allen größeren Flüssen in Österreich und
hat damit neben der wirtschaftlichen auch ökologische Verantwortung.

Kärntens höchste Fischtreppe: die Fischwanderhilfe beim Draukraftwerk Edling überwindet 22 Meter:
Fotos: VERBUND

Die neue Traisenmündung beim Kraftwerk 
Altenwörth: Österreichs größtes Renaturierungs-
projekt verwandelt den begradigten Fluss in eine
vielfältigen Aulandschaft. 



Im Rahmen des COMET Programm
„Competence Centers for Excellent Tech-
nologies“ arbeitet das K-Projekt

CCFLOW des K1-Zentrums RCPE als ein
internationales Konsortium, das sich auf
Flow-Chemie-Prozesse spezialisiert hat.
Dazu haben sich die Forschungspartner
RCPE, Uni Graz und TU Graz zusammen-
geschlossen, um mit Fördermitteln von 18
Industriepartnern aus der Industrie diese Pro-
duktionsmethoden voranzutreiben. Auch die
Österreichische Forschungsgesellschaft
(FFG) fördert die Vernetzung von Wissen-
schaft und Industrie, sodass insgesamt ein
Forschungsvolumen von 4,7 Millionen Euro
erreicht wird. 
Dank dieser Kooperation sind die hochmo-
dernen Labors auch flow-gerätetechnisch
bestens ausgestattet, um die Qualität der For-
schung vom internationalen Team rund um
den wissenschaftlichen Leiter Oliver Kappe
zu gewährleisten.
Diese kann sich sehen lassen, stellt man die

wissenschaftlichen Publikationen gegen-
über, so kann sich das internationale Grazer
Team mit den Top-Unis Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT) und Cambridge
messen.
Bei der halbzeitlichen Evaluierung durch die
FFG konnte das Kompetenzzentrum alle an-
gepeilten Meilensteine, wie zum Beispiel die
Anzahl an Veröffentlichungen oder Patent-
einreichungen, erreichen.

Neue Prozesse 
in der Medikamentenproduktion
Bisher gleicht die herkömmliche Produktion
von Medikamenten eher einer Küche denn
einer Fabrik. Die Reagenzien werden in ei-
nem großen Kessel gemischt, aus dem
schließlich die fertigen Wirkstoffe hervorge-
hen. 
„Diese Technologie hat sich in den vergan-
genen 100 Jahren kaum verändert“, so
Kappe. Doch stoße diese Methode an ihre
Grenzen, wenn man mit explosiven oder gif-

tigen Stoffen, wie etwa reinem Sauerstoff
oder Brom, arbeite. Diese Routen würden
zwar meist die schnellste und kostengüns-
tigste Herstellung der Produkte erlauben, al-
lerdings bergen sie auch ein hohes Unfallri-
siko.
Dank der Flow Chemistry kann man es ver-
meiden, große Volumina dieser gefährlichen
Stoffe auf einmal zu verarbeiten, stattdessen
fließen über Schläuche kontinuierlich klei-
nere Mengen zusammen, werden effizient
gemischt und reagieren zu dem entsprechen-
den Wirkstoff. 
Dies erleichtert auch die Qualitätskontrolle.
Denn in der Flow Chemistry können Senso-
ren, die an unterschiedlichen Stellen einge-
baut sind, in Echtzeit überprüfen, ob die Re-
aktion korrekt abläuft. Jedweder Abwei-
chung kann somit sofort gegengesteuert wer-
den und nicht erst am Schluss – um dann wo-
möglich die ganze Produktion entsorgen zu
müssen. 
Alle Produktionsprozesse aus dem Labor
können schließlich auch auf den industriel-
len Maßstab übertragen werden, um sofort
in die Massenproduktion einzusteigen. 
Jedoch könnte schließlich ein ferneres Ziel
sein, die Technologien für eine leistbare Ge-
sundheitsversorgung, vor allem in Entwick-
lungsländern und Krisengebieten, einzuset-
zen, wie es sich die Bill- und Melinda-Ga-
tes-Stiftung mit dem „Medicines for All“-
Projekt erhofft. zz

Die Jahre vergehen.
Die Erfahrung bleibt.

Steuerberatung
Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

Flow-Chemie auf Weltniveau
Das Konsortium CCFLOW (Center for Continuous Synthesis and Proces-
sing) erforscht an der Uni Graz Herstellungsprozesse von Medikamen-
ten auf Weltniveau. Mit den Mitteln aus Privatwirtschaft und öffentli-
cher Hand werden Wirkstoffe besser, günstiger und schneller erzeugt. 

Oliver Kappe Foto: RCPE
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Das Thema Klimaschutz beherrscht
Medien und beeinflusst Wahlen. Die
Dramatik wird jedoch nicht immer

objektiv dargestellt. So spielen Entwicklun-
gen zur Nutzung kosmischer Energie bei uns
in Österreich noch keine besondere Rolle.
Dabei könnte genau hierin eine Lösung be-
stehen: im nicht sichtbaren Strahlenspektren,
z.B. in den Neutrinos, jenen hochenergeti-
schen kleinsten Teilchen, mit denen Strom
erzeugt werden kann.
Neutrinos treffen mit hoher Geschwindigkeit
und enormen Energiemengen auf die Erde,
und zwar mit 60 Milliarden Teilchen pro
Quadratzentimeter pro Sekunde. Darin stim-
men die entsprechenden Aussagen der
Grundlagenforschung überein. Auch wenn
das einzelne Teilchen nur eine verschwin-
dend geringe Masse hat, am Ende macht es
die Summe aus. Allein die Größe eines Dau-
mennagels wird pro Sekunde von Milliarden
Neutrinos durchdrungen. Pro Tag erreicht
uns mehr unsichtbare Strahlungsenergie, als
alle noch verbleibenden fossilen Rohstoffe
gemeinsam haben. Das gilt auf und im Was-
ser, im Gebirge sowie im Flachland, unter
und über der Erde, einfach überall und das
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das
sind mehr als 5.000 Jahre Weltenergiebedarf
an einem einzigen Tag. Da die Neutrinos
Masse-Eigenschaft besitzen, wie der Physik-
Nobelpreis 2015 dem Mainstream der kriti-
schen Wissenschaftler zeigen konnte, und da
sich seit Kurzem auch die Wechselwirkung
nachweisen lässt, ist es möglich, das Treiben
der Partikel in elektrische Energie umzuwan-
deln. Diese Möglichkeit weiter zu erforschen
und zu entwickeln ist das Geschäftsmodell
der Neutrino Energy Group.
Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese
nicht sichtbaren Strahlenspektren in den

nächsten Dekaden schrittweise als neuen
Rohstoff für erneuerbare Grundlastenergie
zu nutzen, die Energieproduktion aus Atom-
energie und fossilen Rohstoffen abzulösen
und mit Vermeidung von CO2 das Klima zu
stabilisieren. „In der weltweit vernetzten
Neutrino Energy Group und bei den Wissen-
schaftlern, die in ihren Laboren der Zeit vo-
raus sind, ist das längst mehr als eine Idee“,
betont CEO Holger Thorsten Schubart und

verweist auf eine Patentanmeldung, die be-
wusst veröffentlicht wurde, um zum Nach-
bau zu animieren.

Erster Durchbruch gelungen
In jahrzehntelangen Entwicklungen wurden
zuvor Stoffe aus Graphen und Silizium in
besonderer Weise veredelt. „Das Problem ist,
dass es eigentlich keine natürlichen Stoffe
auf unserem Planeten gibt, die die Neutrinos

12. – 14. Mai 2020
Messe Wien

smart-wien.at

Fachmesse für  
die industrielle  

Automatisierung
JETZT  

ZUR MESSE  

ANMELDEN!

       11:30

Geisterteilchen begeistern die Wissenschaft
Der CO2-Ausstoß könnte in naher Zukunft mit Neutrino-Technologie nachhaltig beendet werden. 

Die Neutrino-Technologie könnte einen ähnlichen Hochlauf starten wie die Fotovoltaik, jedoch ist diese
Energie immer und überall vorhanden.  Fotos: Neutrino Energy



in ihrer Bewegung behindern. Aus ingenieur-
technischer Sicht bestand die Aufgabe, einen
Stoff bzw. eine Stoffkombination zu entwi-
ckeln, die härter und dichter ist als etwa Dia-
manten“, so Schubart. Mithilfe von Nano-
technologie wurde ein hauchdünner Materi-
almix entwickelt, der in Härte und Dichte
mit einem Diamanten vergleichbar ist, der

dadurch gezielt maximierte Os-
zillationen erzeugt und der, durch
optimale Geometrie verstärkt,
dann auf der Trägerschicht einen
abgreifbaren Stromfluss erzeugt.
Dabei geht es auch nicht nur um
Neutrinos, sondern dieses Phäno-
men der „Atomic Vibrations at
Nano Materials“ beruht auf den
unterschiedlichsten unsichtbaren
Strahlenquellen. Der dafür ver-
wendete Fachbegriff ist Neutri-
novoltaik.

Kommerzielle Nutzung in
den Startlöchern
In Laboren in Europa und den
USA wurde eine optimale Anord-
nung von Doppelschichten mit
unterschiedlicher Schichtstärke
empirisch ermittelt. Diese abge-
stimmte Geometrie ist für die
Maximierung der Resonanzen
wichtig, um so in der metalli-
schen Trägerschicht einen Strom-
fluss zu erzeugen, der dann abge-
griffen werden kann. Mit einer

A4-Folie können so ca. 2,5 bis drei Wattstun-
den Strom dauerhaft bereitgestellt werden.
Die Grundlagenforschung für die erste Ge-
neration der Beschichtung ist abgeschlossen.
Gegenwärtig wird an einem Automaten ge-
arbeitet, der die Herstellung dieser Beschich-
tungen im Labor vollautomatisch sichert.
Ziel ist, in 24 Stunden 2.500 Folien zu pro-
duzieren und dann z.B. erste kleine „Kraft-
werklösungen“ in der Größe eines Piloten-
koffers mit ca. 5 KWh vorzustellen.
Grundsätzlich ergeben sich daraus im tägli-
chen Leben für alle Arten von Elektrogeräten,
die in Zukunft mit Neutrinovoltaik netzunab-

hängig direkt versorgt werden können, aber
auch für die Elektromobilität von morgen
völlig neue Möglichkeiten. Die Kleinkraft-
werke sorgen dann im Fahrbetrieb wie auch
im Stillstand der Fahrzeuge für Strom. Be-
nötigt werden weder Ladesäulen noch große
Batterien. Die kleine Batterie ist nur ein Puf-

fer, um heterogenen Energieverbrauch aus-
zugleichen. Solche Kleinkraftwerke können
dann in Zukunft auch ganze Haushalte ver-
sorgen. Zentrale große Kraftwerke und an-
fällige sowie kostenintensive Stromnetze
können dadurch entfallen. zz

Traditionell zukunftsorientiert.
Steuerberatung

Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatungwww.tpa-group.at

Graphen als Steilvorlage für die Forschung
Kohlendioxid bedeutet nicht nur Treibhausgas und Klimawandel, wie die aktuelle Debatte vermuten
lässt, sondern kann als Basisstoff für chemische Reaktionen sogar sehr nützlich sein. Mit Kohlendioxid
lässt sich Graphen herstellen, das interessante elektrische Eigenschaften aufweist und daher für neuar-
tige Elektronikbauteile infrage kommt.
Über eine solche ungewöhnliche Einsatzmöglichkeit berichtete jüngst eine Arbeitsgruppe des Karlsru-
her Instituts für Technologie (KIT) in der Fachzeitschrift „ChemSusChem“. Sie nutzt Kohlendioxid als Aus-
gangstoff, um das derzeit sehr intensiv untersuchte Technologiematerial Graphen herzustellen. Gra-
phen ist die zweidimensionale Form des chemischen Elementes Kohlenstoff, welches interessante elek-
trische Eigenschaften aufweist und daher für zukünftige, neuartige Elektronikbauteile infrage kommt.
Seine Entdeckung und Handhabbarmachung im Jahre 2004 führte zu weltweiter intensiver Forschung
und brachte den Entdeckern Andre Geim und Konstanin Novoselov 2010 den Nobelpreis für Physik ein.
Die beiden nahmen das Graphen manuell per Klebeband von einem Block Graphit ab.
Die neuesten Erkenntnisse des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), der Forschungsuniversität in
der Helmholtz-Gemeinschaft, stellen für die Neutrino Energy Group einen weiteren Meilenstein dar.



Die Abschwächung der österrei-
chischen Industriekonjunktur setzt
sich beschleunigt fort. Eine Boden-

bildung oder gar eine Trendwende ist derzeit
nicht in Sicht“, erklärt der IV-Chefökonom
Christian Helmenstein bei der jüngsten Vor-
stellung der Ergebnisse des aktuellen IV-
Konjunkturbarometers aus dem dritten Quar-
tal 2019. „Der Industrie steht eine längere
Stagnationsphase bevor. Es bedarf nicht
mehr viel, um eine Rezession auszulösen.
Ein negativer Schock, etwa in Form von Zöl-
len gegen europäische Automobilexporte in
die USA oder ein No-Deal-Brexit zum Mo-
natsende, würde absolute Produktionsrück-
gänge erwarten lassen“, führt Christoph
Neumayer, Generalsekretär der Industriel-
lenvereinigung (IV), weiter aus und betont:
„Gerade in Zeiten mit deutlich niedrigerem
Wachstum müssen die Unternehmen hand-
lungsfähig bleiben. Nur dann können sie In-
vestitionen tätigen und Arbeitsplätze sichern
und schaffen. Jede kommende Bundesregie-
rung muss daher den eingeschlagenen Weg
der Entlastung für Menschen und Unterneh-
men fortsetzen.“
Das auch im langjährigen Vergleich außer-
ordentlich hohe Maß an wirtschaftspoliti-
scher Unsicherheit sei im Wesentlichen auf
internationale Faktoren zurückzuführen. Die
österreichische Industrie sehe sich diesbe-
züglich mit einer „Horrorkulisse“ aus eska-
lierenden Handelskriegen, ökonomischer
Desintegration, fortbestehenden Sanktions-
regimes und militärischen Drohgebärden
konfrontiert. „Dass die Rezession noch nicht
in Österreich angekommen ist, hängt mit der
erfolgreichen ‚kleinen Internationalisierung‘
der heimischen Industrie wie auch des Fi-
nanzsektors in Richtung Zentral- und Ost-
europa zusammen. Über die engen wirt-

schaftlichen Verflechtungen mit dem betref-
fenden Raum importiert Österreich laufend
konjunkturelle Impulse. Stabilisierend wirkt
auch die Binnennachfrage infolge des noch
zunehmenden Beschäftigtenstandes, der zu-
rückgehenden Sparquote, der steuerlichen
Entlastung der privaten Haushalte und an-
haltend kräftiger Wohnbauinvestitionen“, so
Helmenstein.

Ungewissheit und ihre Folgen
Das IV-Konjunkturbarometer, welches als
Mittelwert aus den Beurteilungen der gegen-
wärtigen Geschäftslage und der Geschäfts-
lage in sechs Monaten bestimmt wird, stürzt
von den bereits reduzierten Niveaus der vier

Vortermine in Höhe von zuletzt 22,5 Punkten
auf nunmehr 8,0 Punkte ab. Beide Kompo-
nenten, also sowohl der Saldo der aktuellen
Geschäftslage als auch der Saldo der Ge-
schäftserwartungen der Unternehmen auf
Sicht der nächsten sechs Monate, tragen im
nahezu gleichen Ausmaß zu der Einbuße bei.
Ersterer Indikator verliert um 14 Zähler auf
nunmehr 36 nach zuvor 50 Punkten, letzterer
Indikator fällt um 16 Zähler auf -20 nach zu-
vor -4 Punkten. Der Saldo der Geschäftser-
wartungen dringt somit noch weiter in nega-
tives Terrain vor, sodass auf Sicht der nächs-
ten Monate mit einem sich verschärfenden
Verlust an konjunkturellem Momentum zu
rechnen ist. 
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Industriekonjunktur am Rande der Rezession

Bei sämtlichen Konjunkturvariablen ist ein Einbruch festzustellen.



Der schon zum letzten Erhebungstermin zu
beobachtende markante Rückgang der Ge-
samtauftragsbestände setzt sich fort. Darin
spiegelt sich bei einem noch lebhaften Pro-
duktionsausstoß die Schwäche der Auftrags-
eingänge wider, was eine erhebliche Verkür-
zung der Auftragsreichweite zur Folge hat.
Die anhaltende Schwäche des Euro gegen-
über dem US-Dollar, die in einem Bewer-
tungsniveau weit unterhalb eines fundamen-
tal gerechtfertigten Niveaus zum Ausdruck
kommt, und die weiterhin hohe realwirt-
schaftliche Dynamik in Zentral- und Osteu-
ropa vermögen den Rückgang in der Kom-
ponente der Auslandsaufträge zwar zu brem-
sen, aber keineswegs aufzuhalten. 

Arbeitslosigkeit könnte wieder
steigen
Vor dem Erfahrungshintergrund des Jahres
2008, als sich die seinerzeitigen Auftragsbe-
stände nur noch teilweise in entsprechenden
Umsätzen materialisierten, sind die Unterneh-
men bestrebt, ihre bestehenden Aufträge zügig
erlösgenerierend abzuarbeiten. Dementspre-
chend behalten die Unternehmen ihre Produk-
tionsplanungen im Aggregat bei und beabsich-
tigen, ihre Produktionstätigkeit bei einem sai-
sonbereinigten Wert von +2 Punkten trotz
wachsender Produktionskapazitäten nahezu
unverändert fortzuführen. Dies impliziert wäh-
rend der kommenden Monate eine weiter sin-
kende Kapazitätsauslastung in der Industrie,
was neben den schwachen Konjunkturaussich-
ten die Investitionsneigung im kommenden
Jahr erheblich beeinträchtigen wird.
Im Einklang mit den sich markant eintrüben-
den Geschäftserwartungen bricht der Indikator
zur Entwicklung des Beschäftigtenstandes ge-
genüber dem Vortermin um sieben Punkte auf
nunmehr -10 Punkte ein. Während der ausge-
prägte Fachkräftemangel somit einerseits eine
nach wie vor beträchtliche Anzahl unbesetzter
Stellen in den Industrieunternehmen bedingt,
ist diese Entwicklung der Vorbote eines sich
ankündigenden Nettoverlustes an Jobs mit
dem Ergebnis, dass für das kommende Jahr
mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit zu
rechnen ist. zz

Ein gutes Team:
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Industriestandort Österreich braucht 
intelligente Energie- und Klimapolitik

Eines der brennendsten Themen des vergangenen
Wahlkampfes war die Diskussion um den Klimawan-
del und die damit einhergehende Umstellung des
Energiesystems. Dabei ist die Integration von erneu-
erbaren Energieträgern unter gleichzeitiger Wah-
rung der absolut notwendigen und höchstmöglichen
Versorgungssicherheit die größte Herausforderung –
und sie ist gerade angesichts einer schwächelnden
Konjunktur ein bedeutender Kostenfaktor.
Diese wichtigen und komplexen Themen wurden im
Rahmen eines Gipfeltreffens der WK-Industriespar-
ten der Bundesländer Oberösterreich, Steiermark,
Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg diskutiert und
mit einem Maßnahmenpaket hinterlegt. „Da Energie
in Österreich für die Industrie sehr teuer ist, würde
eine Verschärfung des bestehenden Systems die
Wettbewerbsfähigkeit von etlichen Industriebran-
chen wesentlich gefährden. Einen entscheidenden
Beitrag zur Reduktion der Treibhausemissionen mit
doppelter Dividende könnte dagegen durch eine
massive Anhebung der Förderung bei energiespa-
renden Maßnahmen im Gebäudesektor erreicht wer-
den. Dies bedeutet nicht nur einen wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz. Gleichzeitig würde durch eine Be-
lebung der Bauwirtschaft bei rückläufiger Konjunktur
die Wirtschaft angekurbelt. Außerdem bleibt in die-
sem Fall der größte Teil der Wertschöpfung in Öster-
reich“, erkennt Günter Rübig, Obmann der Sparte In-
dustrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich, einen
möglichen Lösungsansatz.
Werden mehr Güter hierzulande erzeugt, verringern
sich klimaschädliche Emissionen um die Hälfte.
Denn die Treibhausgas-Emissionen machen vor na-
tionalen Grenzen nicht halt. Dies wird auch durch die
Studie „climApro“, die das Institut für Industrielle
Ökologie im Auftrag der Wirtschaftskammer Öster-
reich erstellt hat, mit Zahlen und Fakten untermau-
ert. In der Studie wurde errechnet, dass eine zusätzli-
che nationale Produktion zwar auch zu Mehremissio-
nen in Österreich führt, dem stehen aber – global ge-
sehen – in der gesamten Wertschöpfungskette deut-
lich größere Einsparungen gegenüber. „Umgekehrt
steigen als Folge einer Produktionsverlagerung ins
Ausland inklusive Transportkosten die Emissionen
um 1,9 Tonnen, während in Österreich eine Tonne
CO2 weniger emittiert wird. Das wäre eindeutig kon-
traproduktiv“, so Rübig weiter.

Die IV-Konjunkturumfrage – 
zur Befragungsmethode
An der jüngsten Konjunkturumfrage der In-
dustriellenvereinigung beteiligten sich 392
Unternehmen mit rund 273.000 Beschäftig-
ten. Bei der Konjunkturumfrage der IV kommt
folgende Methode zur Anwendung: Den Un-
ternehmen werden drei Antwortmöglichkeiten
vorgelegt: positiv, neutral und negativ. Errech-
net werden die (beschäftigungsgewichteten)
Prozentanteile dieser Antwortkategorien, so-
dann wird der konjunktursensible „Saldo“ aus
den Prozentanteilen positiver und negativer
Antworten unter Vernachlässigung der neutra-
len gebildet.

Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der
Industriellenvereinigung (IV), sieht die kom-
mende Bundesregierung gefordert.

Foto: IV/Karl Michalski
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Die DIS AG ist seit über 50 Jahren in der
Personalberatungsbranche erfolgreich.
Wie lautet das Erfolgsrezept des Unter-
nehmens und wie hat sich die DIS AG in
dieser Zeit weiterentwickelt?
‰ Wir können auf über 50 Jahre voller in-
novativer Ideen zurückblicken, aber auch ge-
spannt nach vorne in eine neue Arbeitswelt
der Zukunft mit Themen der Globalisierung,
Digitalisierung, Talent Development, Robo-
tics und New Work schauen.

Die DIS AG ist auf die Vermittlung von
Fach- und Führungskräften spezialisiert.
Was steht für Sie im Vordergrund, wenn
Sie ein Unternehmen bei der Suche nach
einem geeigneten Kandidaten für eine be-
stimmte Stelle beraten?
‰ Wir erarbeiten gemeinsam mit unseren
Kunden Strategien für die erfolgreiche Re-
krutierung und stehen Bewerbern zugleich

als verlässlicher und kompetenter Partner zur
Seite. Um die Passgenauigkeit zwischen
Mitarbeiter und Kunde bestmöglich zu ge-
währleisten, stimmen wir die Auswahlver-
fahren exakt auf die Bedürfnisse der Kunden
ab. Denn erst wenn der Personalberater ver-
steht, wie das jeweilige Unternehmen,
„tickt“, können die Kundenanforderungen
und Kandidatenprofile passgenau abge-
stimmt werden. Schließlich muss der Kan-
didat nicht nur fachlich, sondern auch per-
sönlich zum Unternehmen passen.

Wie sehen Sie die Zukunft der Personal-
beratungsbranche?
‰ Sehr positiv, da gute Leute immer gesucht
werden und somit auch ein starker Partner,
der kompetente Beratung und individuelle
Lösungen bietet. zz

DIS AG: Passgenaue Abstimmung von 
Kundenanforderungen und Kandidatenprofilen
Seit über 50 Jahren bietet die DIS AG als renommiertes Personalberatungsunternehmen für Unternehmen
und Jobsuchende maßgeschneiderte Personallösungen an. Karin Wagner, Geschäftsstellenleiterin Graz, 
erklärt das Erfolgsrezept des Unternehmens.

Karin Wagner ist Geschäftsstellenleiterin Graz
der DIS AG. Foto: Bergmann W
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Die energetische Nutzung von Bio-
masse spielt eine wichtige Rolle bei
der Bereitstellung von Wärme in

Österreich. Grundsätzlich gilt die Verbren-
nung von Holz dabei als größtenteils CO2-
neutral. Wichtig ist aber die möglichst voll-
ständige Verbrennung des Holzes und der da-
bei entstehenden Gase. Da unvollständige
Verbrennungszustände unter anderem durch
eine suboptimale Einstellung der Feuerung
verursacht werden, haben das COMET-
Kompetenzzentrum BEST – Bioenergy and
Sustainable Technologies GmbH (vormals
Bioenergy 2020+ GmbH) und die Firma
LAMTEC Mess- und Regeltechnik für Feue-
rungen GmbH & Co. KG eine kostengüns-
tige Methode zur Optimierung der Verbren-
nungsqualität entwickelt: die modulare CO-
lambda-Regelung.
Eine Langzeitvalidierung erfolgte an einem
Heizwerk in Fuschl am See, wo die Schad-
stoffemissionen maßgeblich verringert wer-
den konnten. 3,8 Prozent des Brennstoffs
wurden eingespart, wodurch eine deutliche

Kostenersparnis erzielt werden konnte. Die-
ses neue Regelungskonzept kann in nahezu
allen bestehenden Biomasseheizwerken
ohne großen Umbauaufwand nachgerüstet
werden und würde sich aufgrund der Brenn-
stoff- und Stromersparnis in weniger als
zwei Jahren (bei einer angenommenen

Nennleistung der Anlage von 2,5 MW)
amortisieren. Würde man diese CO-lambda
Regelung an jedem Heizwerk in Österreich
einsetzen, könnte man (geschätzte) 70.000
Tonnen Holz einsparen − dies entspricht
knapp 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr. zz

Mit maximaler Effizienz und minimalen 
Schadstoffemissionen durch die Heizperiode
Durch die Nachrüstung eines einzelnen innovativen Sensors und einer intelligenten Software können 
Biomasseheizwerke Emissionen und Brennstoff einsparen.

Fo
to

: H
ei

zw
er

k 
Fu

sc
hl

 a
m

 S
ee



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2019 Ö 19

    

 

Österreichs KMU sind weitgehend di-
gitalisiert – das sagt die KMU-Di-
gitalisierungsstudie 2019 des Fach-

verbands Unternehmensberatung, Buchhal-
tung und Informationstechnologie (UBIT).
Zum dritten Mal in Folge wurden die wich-
tigsten Einflussfaktoren der digitalen Trans-
formation auf KMU untersucht. Ergebnis:
die meisten österreichischen Klein- und Mit-
telunternehmen nehmen den Einfluss der Di-
gitalisierung als positiv wahr und sehen vor
allem in der Neukundengewinnung und in
der Kostenersparnis Chancen. Unternehmen,
die in ihrer Digitalisierung weiter fortge-
schritten sind, sehen sich ihrem Wettbewerb
gegenüber im Vorteil. „40 Prozent der am
meisten digitalisierten KMU erwarten dank
Digitalisierung einen Beschäftigungsan-
stieg“, sagt Lea Paradzik vom Forschungs-
institut Arthur D. Little.
Die Datenschutzgrundverordnung stellt wei-
terhin eine Hürde dar, doch die meisten
KMU sind besser informiert als noch im Vor-
jahr. Datenschutz und Cloud Services sind
damit zu wichtigen Themen geworden. Wäh-
rend gesetzliche Hürden dieses Jahr weniger
als Herausforderung gesehen werden, ist das
Fehlen von Umsetzungsplänen und Umset-
zungshilfen gewachsen. „Gefragt ist vor al-

lem fachkundiges Know-how von Digitali-
sierungsexperten“, sagt Fachverbandsob-
mann Alfred Harl. „Wir brauchen in Zukunft
vermehrt IT-Fachkräfte, um Österreich als
Wirtschaftsstandort digital zu sichern.“
Das volle Potenzial der Digitalisierung wird
noch nicht ausgeschöpft, denn vielen KMU
fehlt es neben dem Know-how auch an den
notwendigen Ressourcen. „Digitalisierung
ist bereits Realität. Umso wichtiger ist es,
dass jede Branche ihre digitalen Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten und Chancen hebt.
Diese Chancen und Möglichkeiten müssen

zugänglich und leistbar gemacht werden“,
so Martin Heimhilcher, Spartenobmann In-
formation und Consulting in der WK Wien.
Gefragt ist jetzt auch die neue Regierung,
wie Harl fordert: „Die neue Regierung muss
Digitalisierung wieder zur Chefsache ma-
chen – nur so kann Österreich seine führende
Position behaupten.“ zz

Digitalisierung in Österreichs KMU schreitet zügig voran

(v.l.n.r.): Martin Heimhilcher (Spartenobmann Information und Consulting der WKW), Alfred Harl (Ob-
mann Fachverband UBIT der WKO), Sonja Zwazl (Präsidentin der WKNÖ), Melanie Nimianu (Arthur D.
Little), Jan Trionow (CEO Hutchison Drei Austria), Dietmar Rößl (WU Wien). Foto: FV UBIT / Anja Kundrat
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Nach dem Check-in begann der Kon-
gress um 19.00 Uhr mit einem Vor-
trag von Univ.-Prof. DDr. Hans-Pe-

ter Kapfhammer, suppl. Vorstand der Klinik
für Medizinische Psychologie und Psycho-
therapie in Graz, zum Thema Überlastungs-
syndrome in der heutigen Gesellschaft. Da-
nach folgte eine Podiumsdiskussion, schließ-
lich konnten die Gäste und Vortragenden den
Abend beim Come together in gemütlicher
Atmosphäre ausklingen lassen.

Graphic Recording als punktgenaue,
unterhaltsame und einprägsame 
Dokumentation
Am 12. Oktober begleitete Christian Botta
von Visual Braindump die Vorträge visuell
mit Graphic Recording. Dabei wurden die
Worte der Vortragenden und auch Diskus-
sionen simultan auf einem Tablet in eine in-
tuitive und leicht verständliche Bildsprache
übersetzt und nach dem Vortrag für alle gut
sichtbar auf eine Leinwand projiziert. Dabei
geht es um das Setzen von mentalen Ankern

beim Publikum und um das Schaffen einer
guten Diskussionsgrundlage – denn Mitma-
chen ist erwünscht.
Der Kongress wurde an diesem Tag von Prof.
Dr. Tobias Esch, Universitätsprofessor und
Leiter des Instituts für Integrative Gesund-
heitsversorgung und Gesundheitsförderung
an der Universität Witten/Herdecke, eröffnet.
Sein Vortrag trug das Thema „Selbstregulie-
rung im Arbeitsalltag – Stress, Achtsamkeit
und Glück“ und wurde pointiert von Chris-
tian Botta aufgezeichnet. Darauf folgte der
Vortrag des Trend- und Zukunftsforschers
Mathias Horx zum Thema „Zukunft der Ge-
sundheit“. Horx veröffentlichte 20 Bücher
und gründete Deutschlands wichtigsten fu-
turistischen Thinktank, das Zukunftsinstitut
mit Hauptsitz in Frankfurt und Wien. Nach
der Mittagspause sprach Dr. Manuela Ma-
cedonia, Senior Scientist am Institut für In-
formation Engineering der Johannes Kepler
Universität Linz, zum Thema „Beweg dich!
Und dein Gehirn sagt Danke!“.
Nach einer entspannten Pause, die den Teil-

nehmern Gelegenheit zum Networking gab,
folgte der letzte Vortrag des Kongresses von
Prof. Dr. René Riedl, Professor für Digital
Business & Innovation und Vizedekan für
Forschung und Entwicklung an der Fakultät
für Management der Fachhochschule OÖ,
zum Thema „digitaler Stress“. Die sorgsam
ausgewählten Vorträge ergaben ein stimmi-
ges Bild zum Thema Betriebliche Gesund-
heitsförderung und enthielten zahlreiche An-
regungen und Denkanstöße. Die Aufzeich-
nung mittels Graphic Recording bewährte
sich als pointierte Methode, Inhalte besser zu
verstehen und auch langfristig im Gedächtnis
zu behalten, und sorgte zudem für eine auf-
gelockerte Stimmung im Publikum. zz

2. Fachkongress für Betriebliche Gesundheitsförderung

Von 11. bis 12. Oktober fand der 2. Kongress des Fachverbands für Personenberatung und Personenbetreu-
ung zum Thema Betriebliche Gesundheitsförderung im Reed Messe Wien Exhibition & Congress Center statt.
Die Vorträge am 12. Oktober wurden mittels Graphic Recording aufgezeichnet − eine kurzweilige und ein-
prägsame Erfahrung für Teilnehmer und Vortragende.

Christian Botta von Visual Braindump zeichnete die Vorträge mittels Graphic Recording auf und machte den Kongress so zu einem 
unterhaltsamen und einprägsamen Erlebnis für Vortragende und Teilnehmer. Grafik: Visual Braindump
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Kostenerstattung
Die EVVK, die Europäische Kranken-
versicherungskarte, die sich auf der
Rückseite der e-card befindet, bietet in
den EU- sowie EWR-Staaten und der
Schweiz einen Versicherungsschutz des
jeweiligen Landes. Aufgrund der inter-
nationalen Vereinbarungen sind Vertrags-
krankenanstalten und -ärzte somit ver-

pflichtet, die EVVK zu akzeptieren. 
Es ist aber nicht auszuschließen, dass in
manchen Fällen die Abwicklung mit der
EVVK nicht möglich ist und der Arzt auf
Barzahlung besteht. Bei Ärzten oder Spi-
tälern ohne Vertrag muss wie in Öster-
reich bei einem Wahlarzt oder Privatspi-
tal die Rechnung immer selbst bezahlt
werden. 
Eine Erstattung der Kosten kann beim
Krankenversicherungsträger mit einer
detaillierten Rechnung  – im Rahmen der
gesetzlichen Regelung – beantragt wer-
den. In 95 Prozent aller Fälle beträgt die
Erstattung allerdings nur einen geringen
Teil der angefallenen Ausgaben. 
Kosten für medizinische Behandlungen
aufgrund von Krankeit oder Unfall, wel-
che von der Sozialversicherung nicht ge-
tragen werden und im Rahmen einer
dienstlichen Verpflichtung im Ausland
dem Dienstnehmer entstehen, sind vom
Dienstgeber zu tragen. Eine private Ge-
schäftsreiseversicherung übernimmt un-
ter anderem auch diese Kosten. Darunter
fallen z.B. die Kosten für die Rückholung
des Dienstnehmers, die bei Notwendig-
keit eines Ambulanzjets zwischen 10.000
und 170.000 Euro liegen können. zz

Klaus Kretz, Leiter des Maklervertriebs der
Europäischen Reiseversicherung AG

Ihr Ansprechpartner bei der 
Europäischen Reiseversicherung AG 
Klaus Kretz 
Tel.-Nr. +43 676 88246 188 
klaus.kretz@europaeische.at 
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Schauspielerin Kristina Sprenger und
Quantenphysiker Peter Zoller wurden
vom Businessclub „Club Tirol“ zur

„Tirolerin und zum Tiroler des Jahres 2019“
vor über 400 Gästen in der Jesuitenhalle der
Wiener „Aula der Wissenschaften“ gekürt.
Die begehrte, zum neunten Mal vergeben
Auszeichnung nahmen die beiden beim tra-
ditionellen Tirol-Empfang von Tirols Lan-
deshauptmann Günther Platter entgegen.
Platter und Club-Tirol-Präsident Julian Ha-
dschieff übergaben dabei jeweils einen von
den Swarovski Kristallwelten gesponserten
„Rising Star“-Award. 
Kristina Sprenger alias „Karin Kofler“ löste
nicht nur in 177 Folgen Soko-Kitzbühel für

ein internationales Publikum Mordrätsel auf,
sie ist auch der Theaterbühne, nicht nur als
Schauspielerin, treu: Die gebürtige Tirolerin
und mittlerweile „Wohn-Niederösterreiche-
rin“ ist auch erfolgreiche Intendantin des
Stadttheaters Berndorf. 
Eine völlig andere Welt, nämlich jene der
Quanten, ist dem theoretischen Physiker Pe-
ter Zoller – unter anderem gemeinsam mit
dem Experimentalphysiker Anton Zeilinger
– eigen. Was Zoller in den vergangenen Jahr-
zehnten auf dem Gebiet der Quanteninfor-
mationsverarbeitung geleistet hat, lässt sich
kaum in kurze Worte fassen. Zollers Arbeit
ist auf jeden Fall mit ein Auslöser dafür, dass
die österreichische Quantenphysik schon seit
vielen Jahren an der Weltspitze der For-
schung agiert. Und nur „weil Peter ein be-
scheidener Mensch ist, konnten wir ihn trotz
ständiger und vieler Rufe von Universitäten
auf der ganzen Welt in Österreich, in Tirol,
halten“, betonte sein Laudator. 
Die Liste der Preise und Auszeichnungen,
die Peter Zoller für seine entscheidenden Ar-
beiten rund um die Entwicklung von Quan-
tencomputern, Quantensimulatoren und
Quantennetzwerken schon entgegennehmen
durfte, ist beeindruckend. „In der eigenen
Heimat ausgezeichnet zu werden freut mich
ungemein und ist etwas Besonderes. Ich sehe
diese Auszeichnung vor allem als eine An-
erkennung der Quantenphysik in Tirol und
der Sichtbarkeit, die die Quantenphysik als
Team mit vielen Kollegen über alle Genera-
tionen hinweg international erreicht hat“, be-
dankte sich der Geehrte. zz
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Schauspiel trifft Physik: Club-Tirol-Präsident Ju-
lian Hadschieff (links) und LH Günther Platter
(rechts) übergaben den Tirolern des Jahres 2019,
Kristina Sprenger und Peter Zoller, den Rising
Star von Swarovski Kristallwelten.
Foto: Club Tirol /Tadros

Kristina Sprenger und Peter Zoller
sind die „Tiroler des Jahres 2019“
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EMAT befasst sich überwiegend mit
Elektro-, Mess- und Regelungstechnik-
installationen für industrielle Anwen-

dungen. Der zweite Schwerpunkt des Leistungs-
spektrums sind die EMSR-Planung und Fertigung
von Schaltanlagen, Prozessvisualisierungen und die
Automation von Anlagen nach kundenspezifischen
Anforderungen. Ein durchdachtes Managementsys-
tem sowie Zertifizierungen nach EN ISO 9001:2015
und SCC**2001 garantieren nicht nur Qualität mit
sicherem Bestand, sondern auch einen kompetenten
und zuverlässigen Service aus einer Hand. 85 hoch-
qualifizierte Mitarbeiter besitzen alle notwendigen
Zulassungen, um europaweit die perfekte Lösung
zu realisieren.
Vom Firmensitz in St. Valentin in Niederösterreich
sowie der Kärntner Niederlassung in

Völkermarkt werden die Projekte für die Kunden
der EMAT GmbH kalkuliert, geplant und bis zur
Inbetriebnahme betreut. Detailengineering sowie
Montageplanung nach Anforderung des Kunden
sowie abschließende normgerechte Überprüfungen
und Erstellen der Protokolle sind bei allen Projek-
ten selbstverständlich. In den letzten Jahren wurden
neben den Projekten in Österreich auch in
Deutschland, Holland, Frankreich, der Schweiz so-
wie in Schweden, Norwegen und Finnland große
EMSR-Projekte speziell im Bereich Papier/Zell-
stoff- und Kraftwerkstechnik realisiert. zz

Funktion in Perfektion
Als Spezialist in den Bereichen Elektro-, Mess- und Regelungstechnik
sowie Installationen industrieller Anwendungen sorgt die EMAT Gmbh
weltweit für zufriedene Kunden. 19 Jahre Branchenerfahrung unter-
streichen die Kompetenz und Expertise des Unternehmens. Die Geschäftsführer Fritz Jordan (li.) 

und Günter Schweighofer Fotos: EMAT

Die Zertifizierungen nach EN ISO 9001:2015 und
SCC**2001 garantieren Qualität mit sicherem 
Bestand und  zuverlässigen Service. Foto: EMAT W
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| DEWETRON FEIERT 30-JÄHRIGES JUBILÄUM | Im Jahr
1989 wurde DEWETRON als Lieferant von PC-Komponenten und
Messgeräten gegründet und produzierte eigene Messsysteme und
Messsoftware. Mit 30 Jahren Erfahrung und ständigen Innovationen
hat sich DEWETRON das Vertrauen des globalen Messtechnikmark-
tes erarbeitet. Weltweit sind mehr als 15.000 DEWETRON Messsys-
teme und über 350.000 Messkanäle im Dauereinsatz. Die Stärke des
Unternehmens liegt in sofort einsatzbereiten und maßgeschneider-
ten Messlösungen. zz Foto: DEWETRON Gmbh



Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann
kommst du geschneit?“ Diese Frage
erübrigt sich in der schneereichen

Winteridylle Maria Alm – mitten drin das
von alpiner Gemütlichkeit strotzende
****Hotel Urslauerhof, wo die Herzlichkeit
der Gastgeber überall mit einfließt und die
Urlaubsdestination in eine zweite „Hoamat“
verwandelt.

Pinzgauer Paradies …
Und genau dieses „Hoamat“-Gefühl kann
man zu jeder Tageszeit spüren. Locken schon
früh morgens heimische Spezialitäten am
Buffet, glänzt auch die Abendküche mit in-
ternationaler sowie original Salzburger Ku-

linarik. Auch der Wellnessbereich mit viel-
seitigen Beauty-Behandlungen, entspannen-
den Massagen sowie der Ruhe- und Sauna-
landschaft mit wohltuender Regionalität
kommt da gerade recht. 

... mit Pool, Piste und Pulverschnee!
Eingebettet in Ski amadé, dem größten Ski-
verbund Österreichs, werden vielfältige
Möglichkeiten für Alpinsportler geboten,
den Feinschliff verpasst dann der hauseigene
Skiservice. Abwechslungsreich wird es mit
zahlreichen Langlaufloipen, beleuchteten
Rodel- und Eisstockbahnen sowie romanti-
schen Winterwanderwegen. Und dank der
perfekten Lage des Urslauerhofes kann man

wortwörtlich von der Piste in den Pool sprin-
gen. Das Hotel selbst ist mit beheizten Pa-
noramabecken – indoor wie outdoor – und
eigenem Fitnessstudio ebenfalls ein Eldo-
rado für Aktivurlauber. Abends Sehnsucht
nach weißen Berghängen? Kein Problem.
Auf morgen warten war gestern, hat man hier
die Chance, zweimal wöchentlich unter fun-
kelndem Sternenhimmel die Piste runterzu-
sausen. zz

****Berg & SPA Hotel Urslauerhof
A-5761 Maria Alm/Hinterthal 
Telefon: +43 (0)6584-8164
E-Mail: info@urslauerhof.at
Website: www.urslauerhof.at

Winterwunderland à la Urslauerhof 
In Top-Lage direkt an der Piste lädt das ****Berg
& SPA Hotel Urslauerhof auf eine unvergessliche
Zeit am Hochkönig. Fotos: Urslauerhof

 Symbolfoto. Die genannten Ausstattungsfeatures sind modellabhängig. CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN: Ab € 14.388,– brutto; Verbrauch 4,1 – 5,5 L/100 KM,  
CO2-Emission 107 – 125 G/KM; CITROËN JUMPY: Verbrauch 4,9 – 5,6 L/100 KM, CO2-Emission 130 – 148 G/KM; CITROËN JUMPER: Verbrauch 5,8 – 6,7 L/100 KM, CO2-Emission 153 – 175 G/KM; 
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Stand: November 2019.

NEUER CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN

CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER 

CITROËN PRO
EIN GUTER KASTENWAGEN IST WIE EIN GUTER 

HANDWERKER: ER KANN EINFACH ALLES.

INKL. EURO 6D TEMP MOTOR,  
RADIO MIT BLUETOOTH,  
SCHIEBETÜR, RESERVERAD
UND KLIMAANLAGE

BERLINGO KASTENWAGEN:  
AB € 11.990,– NETTO

      13:00
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2019positioniert sich die hali
GmbH neu und startet mit

dem Slogan „fun at work“ in die Zukunft.
Entsprechend dem Trend neuer Arbeitswel-
ten entwickelt hali moderne, variantenreiche
Bürolösungen für „smartes“ Arbeiten. Dies
wird nun auch sukzessive in den hali-Schau-
räumen sichtbar und erlebbar gemacht. Erst
im September wurde der hali-Schauraum in
Wien modernisiert und umgebaut. Das Kon-
zept dafür entwickelte die Innenarchitektin
und Geschäftsstellenleiterin Petra Breivogel
mit ihrem Team. Innerhalb von sechs Mona-
ten ist es dem Projektteam vorbildhaft ge-
lungen, „fun at work“ in die hali-Arbeitswelt
zu integrieren. Der neue Slogan spiegelt sich
nun in vielseitiger Art und Weise in den um-
gebauten Räumlichkeiten wider. Zudem
wurde die Ausstellungszone durch den Um-

bau auf insgesamt
636 m² verdoppelt.
Die gesamte Fläche
präsentiert sich nicht
nur im neuen Outfit,
sondern beeindruckt
vor allem durch das
Ineinanderfließen der
Bereiche Schauraum
und Mitarbeiter-Bü-
ros. 28 hali-Mitarbei-
ter leben ab jetzt „fun
at work“ in ihren Ar-
beitswelten. 
„Der Schauraum und
die Büros zeigen die
hali-Produkte in ei-
nem neuen, frischen
Look mit kräftigen
Farbakzenten. Es ist perfekt gelungen, die
Marke hali in einen Erlebnisraum umzuset-
zen“, erklärt Petra Breivogel. Zentraler
Punkt des „fun at work“-Schauraum-Kon-
zeptes sind bunte Metallrahmen, in denen
die Produkt-Highlights hervorgehoben und
ihnen sozusagen ein Rahmen gegeben wird.

Flexible Arbeitswelt trifft 
Atmosphäre
Im modernisierten hali-Schauraum in der
Wiedner Hauptstraße können so unterschied-
liche Arbeitsplatz-Szenarien und -Designs
begutachtet werden, von Meetingzonen über
klassische Arbeitstische bis hin zu Entspan-
nungsbereichen und Telefoncubes. Das
Herzstück des neuen Schauraums ist die 
Beratungszone, die auch „Werkstatt“ ge-
nannt wird – ein Stehtisch in der Mitte eines
Raums, der unterschiedliche Perspektiven
zulässt und dadurch die Ideen-Werkstatt an-

kurbelt. Die Arbeitsplätze dienen gleichzei-
tig als Ausstellungsprodukte – wie etwa die
s600 „Workbench“ für Außendienstmitarbei-
ter. Auch die Vielfalt der hali-Tischgestelle
ist zu sehen. „Wir freuen uns über die gelun-
gene Umsetzung unseres Slogans ,fun at
work‘ im Schauraum Wien, der ganz im Zei-
chen der Kollaboration und Multikommuni-
kation, verbunden mit Freude an der Arbeit,
steht“, so Manfred Huber, CEO hali GmbH,
bei der Eröffnung im September.

„fun at work“ auch im Web sichtbar
Um sowohl analog als auch digital den neuen
Slogan „fun at work“ spürbar zu machen,
launchte die hali GmbH zeitgleich eine neue
Website. Unter www.hali.at findet der User
dank der intuitiven Bedienung der Website
in nur wenigen Klicks zum gewünschten
Produkt. zz

„fun at work“ in Wien 
Die hali GmbH modernisiert in der Hauptstadt ihren neuen Schauraum.

Von links nach rechts (vorne) Dipl.-Ing. (FH) Martin Lindenmair (Head of Engineering & IT, hali GmbH),
Dipl.-Ing. Petra Breivogel (Leiterin hali Geschäftsstelle Wien), Thomas Mezera (Area Sales Manager, BGO
Holding), (hinten) Manfred Huber (CEO, hali GmbH), Susanne Gruber MSc. (Head of Marketing, hali
GmbH), Mag. Werner Töpfl (CFO, hali GmbH)

Neuer hali-Schauraum in Wien mit bunten Metall-
rahmen, in denen die Produkt-Highlights präsen-
tiert werden.

Foto: hali GmbH/Werner Jäger

Anziehend
Der hali-Marken-Relaunch spiegelt sich auch
in der neuen Arbeitsbekleidung wider. Die
249 hali Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
fungieren als Markenbotschafter. Seit Mitte
Juli tragen sie die neue hali-Oberbekleidung
mit dem Slogan „fun at work“. Die neuen T-
Shirts und Polos gibt es in unterschiedlichen
Farben. Damit setzt das Unternehmen in sei-
ner Kommunikation ein sichtbares Relaunch-
Zeichen nach innen als auch nach außen. „Mit
,fun at work’ untermauern wir unsere Arbeitge-
ber-Marke. Die neue hali-Oberbekleidung, die
diesen Slogan trägt, unterstützt damit unseren
neuen Kommunikations-Prozess“, betont Man-
fred Huber (CEO hali GmbH).

Geschäftsführer Manfred Huber (CEO) und Mag. Werner Töpfl (CFO)
in der Produktion

W
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273.000 Mitarbeiter haben in 17 Jahren von
einer gesunden Welle profitiert, die der stei-
rische Gesundheitspreis „fit im job“ ausge-
löst hat. Bei der 18. Auflage des Wettbewerbs
wurde die Bilanz mit  14 Siegern in vier Ka-
tegorien noch spürbar aufgefettet. Sie wur-
den in der Grazer Helmut-List-Halle bei ei-
ner Gala gefeiert. 
Es war ein herzliches Fest, bei dem die Be-
geisterung für „fit im job“ spürbar war. Fast
300 Gäste konnten sich via Leinwand von
den vielen Projekten überzeugen, mit denen
sich weiß-grüne Unternehmen und Institu-

tionen für die körperliche und geistige Ge-
sundheit ihrer Mitarbeiter starkmachen.
Karl-Heinz Dernoscheg, Direktor der WKO
Steiermark, warf auch einen Blick in die Zu-
kunft. „Die Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit setzt körperliche und geistige Gesund-
heit voraus, die in ,fit im job’-Betrieben quasi
trainiert wird.“ Herwig Lindner, Präsident
der steirischen Ärztekammer und langjähri-
ger Kooperationspartner: „Es geht nicht da-
rum, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeu-
gen, sondern die Gesundheit der Mitarbeiter
im Job zu stärken.“ Das konnte auch Josef

Pesserl, Präsident  der Kammer für Arbeiter
und Angestellte, nur unterstreichen: „Ge-
sunde Mitarbeiter sind motivierte Mitarbei-
ter und motivierte Mitarbeiter sind weniger
krank und haben vor allem Freude am und
im Job.“ 
Daniela Gmeinbauer, Obfrau der Fach-
gruppe der Freizeit und Sportbetriebe in der
WKO Steiermark und damit auch die Träge-
rin des Wettbewerbs, bilanzierte einen höchst
erfolgreichen Wettbewerb mit großartigen
Teilnehmern und lieferte auch gleich die
Top-News ab: „2020 wird die Ausnahmefuß-
ballerin Viktoria Schnaderbeck als Botschaf-
terin für den steirischen Gesundheitswettbe-
werb im Einsatz stehen.“ zz

„Mehr Zeit für mein 
Kerngeschäft.“
Mit dem Wartungsvertrag der Porsche Bank.

*Aktion gültig bis 31.12.2019 bei Abschluss eines Leasing- und Wartungsvertrages für Neuwagen über die Porsche Bank. 50% Preisvorteil auf Basis 36 Monate/90.000 km. Für Flottenkunden.

Mehr Informationen bei Ihrem VW, Audi, SEAT und ŠKODA 
Betrieb oder unter www.flottenmanagement.at

Jetzt bis zu 

Preisvorteil*
50%

B2B 

Wartungsaktion

• Bis zu 50% Preisvorteil* 

• „One-Stop-Service“ – Alles in Ihrer Markenwerkstatt

• Das dichteste Servicenetz Österreichs – Immer in Ihrer Nähe

            

Volltreffer für „fit im job“

Die Preisträger „fit im job 2019“ mit Kooperationspartnern Foto: Foto Fischer 

Viktoria Schnaderbeck wird 2020 Botschafterin. 
Foto: Diözese Graz Seckau, Christian Brunnthaler



Es heißt: Wer im Alter weiter gut leben
möchte, sollte sich rechtzeitig etwas zur
Seite legen. Wie könnte das aussehen?
‰ Als Basisprodukt jeder privaten Alters-
vorsorge empfehlen wir die prämienbegüns-
tigte Zukunftsvorsorge. Denn es gibt in
Österreich kein anderes gefördertes Produkt
in der privaten Vorsorge mit vergleichbaren
steuerlichen Vorteilen: Keine Versicherungs-
steuer, keine KESt. und auch keine ESt bei
Auszahlung des Kapitals in Rentenform. Ne-
ben den steuerlichen Vorteilen und einer Ka-
pitalgarantie auf die einbezahlte Prämie bie-
tet die Zukunftsvorsorge eine staatliche För-
derung sowie eine moderate Mindest-Ak-
tienquote. Schon ab 25 Euro im Monat ist es
möglich, ein Kapitalpolster für später aufzu-
bauen und damit den Lebensstandard in der
Pension zu verbessern. Und: Je früher man
mit Vorsorge beginnt, umso besser.

Ein Ende der Niedrigzinsen ist nicht in
Sicht, weshalb Kunden nach lukrativeren
Vorsorgemöglichkeiten als dem Sparbuch
suchen. Was bietet hier eine Lebensversi-
cherung?
‰ Wir bemerken seit geraumer Zeit eine
deutlich steigende Nachfrage nach unter-
schiedlichen Produkten. Von Hybridlösun-
gen, also Kombinationen aus klassischer und
fondsgebundener Lebensversicherung, bis

hin zur reinen fondsgebundenen Lebensver-
sicherung. Diese Vorsorgeprodukte eignen
sich einerseits zum Vermögensaufbau, ande-
rerseits kann das Kapital später auch für eine
Rentenzahlung verwendet werden. Hybrid-
produkte und Fondspolizzen eignen sich spe-
ziell für Kunden mit längerfristigem Veran-
lagungshorizont und der Bereitschaft, für hö-
here Renditechancen ein gewisses Risiko
einzugehen.

Wie kann der Kunde das richtige Produkt
für seine Vorsorge finden?
‰ Die Produktwahl hängt letztlich von un-
terschiedlichen Faktoren ab: Am Beginn
steht die Frage nach dem Kundenbedarf, sei-
nen Möglichkeiten und der Risikobereit-
schaft. Danach können dem Kunden ver-
schiedene Produktlösungen angeboten wer-
den. Dank einer sehr breiten Fondsauswahl
mit unterschiedlichsten Risikoklassen kann
für jeden Kunden das adäquate Veranla-
gungsprodukt gefunden werden. Wichtig aus
meiner Sicht ist, dass der Kunde vor jedem
Vertragsabschluss ein ausführliches Bera-
tungsgespräch in Anspruch nimmt, um ge-
nau das auf seine Bedürfnisse zugeschnittene
Produkt zu erhalten.

Aber wie flexibel sind solche langfristigen
Vorsorgeprodukte? 

‰ Neben einer möglichen höheren Rendite-
chance bei kalkulierbarem Risiko zeichnen
sich unsere Fondsprodukte durch eine hohe
Flexibilität aus. Nachdem man im Leben oft-
mals mit Veränderungen konfrontiert ist,
muss es möglich sein, auch seine Vorsorge
den individuellen Lebensumständen jeder-
zeit anpassen zu können. Neben unseren
über 100 Fonds bieten wir unseren Kundin-
nen und Kunden in unseren Fondspolizzen
eine offene Behaltedauer, Prämienpausen,
Zuzahlungen, Entnahmen oder Fondsswit-
ches an. 

Ist eine fondsgebundene Lebensversiche-
rung nicht mehr ein Veranlagungs- als ein
Vorsorgeprodukt?
‰ Nicht unbedingt. Je nach Produkt steht
entweder die Vorsorge in Richtung Pension
im Vordergrund, was sich durch die Garantie
der aktuellen Sterbetafel für Rentenversiche-
rungen und einem geringeren Ablebens-
schutz widerspiegelt, oder man kann je nach
Bedarf eine Ablebenssumme individuell ver-
einbaren. Die Auszahlung der Versiche-
rungsleistung kann als Einmalzahlung oder
in Rentenform auf Lebenszeit, mit Übergang
auf den Partner, erfolgen. Die Entscheidung
hinsichtlich der Rentenform kann der Kunde
auch erst zum Zeitpunkt der Verrentung fäl-
len. zz
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„Insbesondere für Kunden mit einem längerfristigen Veranlagungshorizont können fondsgebundene Lebensversicherungen bzw. Hybridprodukte hinsichtlich
einer höheren Ertragschance durchaus von Vorteil sein“, betont Christine Dornaus, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung, 

Foto: Wiener Städtische/Ian Ehm

Altersvorsorge, aber wie?
Christine Dornaus, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung, spricht im Interview mit den
Wirtschaftsnachrichten über private Vorsorgemöglichkeiten im Umfeld der Niedrigzinsphase und erklärt, wie
man damit einer drohenden Altersarmut entgegenwirken kann.
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Der Einfluss von Frauen auf die Ge-
sellschaft ist aktuell so stark wie
noch nie. Von Ost nach West, von

Vorarlberg bis Wien, erfolgreiche Unterneh-
merinnen sind quer durch das Land zu fin-
den“, so Gerald Fleischmann, Generaldirek-
tor der VOLKSBANK WIEN AG.

Aufholjagd: Immer mehr Frauen
gründen ein Unternehmen
Familie, Beruf, Selbstständigkeit – vor allem
Unternehmerinnen stehen beim Zeitmana-
gement vor Herausforderungen. Dennoch
wurden im letzten Jahr bereits rund 45 Pro-
zent der Unternehmen von Frauen gegrün-
det. Laut eigenen Angaben übernehmen
Frauen dennoch immer noch zwei Drittel der
Aufgaben von Haushalt und Kindererzie-
hung.

Frauenquote? Ja unbedingt!
Das sensible Thema der Chancen- und Ge-
schlechtergleichheit wird von Unternehme-
rinnen und Unternehmern unterschiedlich be-
urteilt. Rund zwei Drittel der Männer geben
an, dass im Berufsalltag keine Chancengleich-
heit für Frauen gegeben ist. Frauen sehen das
noch etwas kritischer. Bei der Frage nach
Frauenquoten in Politik und Wirtschaft waren
sich die Geschlechter jedoch einig: Zwei Drit-
tel der befragten Frauen sprechen sich dafür
aus. Bei den Männern hält zumindest jeder
Zweite eine Frauenquote für sinnvoll. 

Work-Life-Balance: Urlaub eine 
Generationenfrage?
Wie sieht es bei den österreichischen Unter-
nehmerinnen und Unternehmern mit ihrer Frei-
zeit aus? Ist die Work-Life-Balance ausgewo-
gen? Tendenziell gaben vor allem die jüngeren
Befragten an, dass ihnen die Ausgewogenheit
sehr wichtig ist. Je jünger die Teilnehmer, desto
eher achten sie auf eine ausgewogene Work-
Life-Balance und darauf sich ausreichend Ur-
laub zu nehmen.

MitarbeiterInnen das A und O für
das Unternehmen
Neben Umsatz, Flexibilität und Selbstverwirk-
lichung sind für Unternehmen die Mitarbeite-
rInnen besonders wichtig. Vor allem Befragte
der Generation Y gaben mit immerhin 83 Pro-
zent an, dass die Wertschätzung ihrer Mitar-
beiterInnen an oberster Stelle steht.

Große Zufriedenheit trotz Herausfor-
derungen 
Die Zahlen sprechen für sich, 92 Prozent der
Unternehmerinnen sind mit ihrer Entschei-
dung, sich selbstständig gemacht zu haben,
sehr zufrieden. „Die diesjährige Studie zeigt
erneut, dass Unternehmer und Unternehme-
rinnen der Selbstständigkeit gegenüber sehr
positiv eingestellt sind. Besonders freuen
mich die Zahlen zu den Entwicklungen der
Neugründungen von Unternehmerinnen“, so
Gerald Fleischmann.

Hausbank für Unternehmer und Un-
ternehmerinnen
Ziel der UnternehmerInnen-Studie ist es, zu
erfahren, vor welchen Herausforderungen
UnternehmerInnen stehen, was sie antreibt

und was sie inspiriert. Der Volksbank ist es
wichtig, nahe am Kunden zu sein. Das Ver-
trauen und die Beziehungsqualität sind
höchste Priorität. Fleischmann: „Uns als re-
gionaler Hausbank liegen die Bedürfnisse un-
serer Kommerzkunden am Herzen. Optimale
Betreuung vor Ort in der Filiale oder online
steht bei uns im Fokus, um die österrei-
chischen Unternehmer und Unternehmerin-
nen bestmöglich bei den laufenden Geschäf-
ten und Neugründungen zu unterstützen.“
Die vollständige Volksbank Unternehmer-
Studie ist auf https://www.volksbank.at/un-
ternehmerstudie zu finden. zz

Studie bestätigt: Männer wollen Frauenquoten

Die Volksbank UnternehmerInnen-Studie beleuchtet zum zweiten Mal die persönliche Lebenswelt von Selbst-
ständigen in Österreich. Gemeinsam mit dem Österreichischen Gallup-Institut wurden bundesweit 1.000
Selbstständige für diese statistisch repräsentative Studie befragt. In der aktuellen Auflage stehen die Unter-
nehmerinnen im Mittelpunkt.

Generaldirektor DI Gerald Fleischmann / VOLKS-
BANK WIEN AG
Foto: Robert Polster



Durch zahlreiche Hardware- und Soft-
ware-Optionen können Kunden- und
Applikationsanforderungen künftig

noch granularer bedient werden. Beispiels-
weise kann die Anzahl der sicheren I/Os an
die jeweiligen Voraussetzungen der Appli-
kation angepasst werden. 
Darüber hinaus werden im b maXX 5300
neue Sicherheitsfunktionen integriert, wie
z.B. die Übermittlung der sicheren Position
über FSoE an eine übergeordnete Safety-
Steuerung. Mit dieser Funktion kann eine si-
chere Raumüberwachung sowie die sichere
Kollaboration mehrerer Achsen umgesetzt
werden, beispielsweise in Robotik-Anwen-
dungen. 
Mit den neuen Geräten sind höhere Genau-
igkeiten hinsichtlich der Geberauflösungen
möglich. So hat das Gerät beim Einsatz von
Sicherheitstechnik mit einem einfachen Re-
solver eine Geschwindigkeitsauflösung unter
1 U/min. Diese hohe Positions- und Ge-
schwindigkeitsgenauigkeit ist insbesondere
für hochdynamische Applikationen, wie z.B.
bei Textilmaschinen oder Handlingsyste-
men, wichtig. Ein weiterer Vorteil ist die
schnellere Reaktionszeit auf Ereignisse: So
wird zum Beispiel beim Auslösen der Si-
cherheitsfunktion STO der Regler mit einer
Zeitverzögerung von kleiner 1 ms momen-
tenlos geschalten. 

Intelligenz im Antrieb 
Die intelligenten Umrichter der b-maXX-
5000-Reihen mit integrierter softdrivePLC
ermöglichen Datenanalysen direkt im Drive.
So können logische Verknüpfungen nicht nur
parametriert, sondern auch programmiert
werden. Ein Beispiel: Schwingen die Regel-
kreise aufgrund von Resonanzfrequenzen,
so können mithilfe einer dynamischeren Ein-
stellung diese Schwingung minimiert und
die Produktivität gesteigert werden. Auch

Schwingungen in der Mechanik können he-
rausgefiltert werden. 
Zahlreiche Reglerfunktionalitäten sind in die
b-maXX-5000-Baureihen integriert, um das
System noch effizienter und intelligenter zu
machen. 

Minimale Stillstandszeiten 
im Verzögerungsfall 
Baumüller hat zudem seine neuen Safety-
Module SAF 002/003 im b maXX 5000 um
eine frei parametrierbare Verzögerungszeit
erweitert. Die Verzögerungszeit wird zwi-
schen einer Sicherheitsfunktion und der dazu
gehörenden Fehlerreaktion Safe-Torque-Off
(STO) geschaltet. So wird die Maschinen-
mechanik im Fehlerfall vor Schäden optimal
geschützt und Stillstandszeiten werden mi-
nimiert. 
Klassischerweise sind die Safety-Module
mit diversen Sicherheitsfunktionen ausge-
stattet, die im Bedarfsfall für sichere Über-
wachungen angewandt werden. Wird zum
Beispiel bei der sicheren Überwachung einer
Geschwindigkeit eine Grenzwertverletzung
dem Auslösen der Funktion STO, durch die
der Antrieb drehmomentfrei geschaltet wird.
Allerdings kann es in dem Fall dazu kom-
men, dass der Motor nicht kontrolliert zum
Stillstand kommt, also austrudelt. zz
www.baumueller.com

Ö 28 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2019

Intelligente Umrichterlösungen 
Skalierbare Sicherheitsfunktionen für mehr Flexibilität 

Die Umrichterfamilie b maXX 5000 überzeugt durch hochperformante Leistungsteile, flexible Erweiterbarkeit
und ein durchgängiges Kommunikationskonzept. Mit der Neuauflage des b maXX 5300 überarbeitet Baumül-
ler seine Anreihtechnik und macht diese noch leistungsfähiger und flexibler für den Kundeneinsatz. 

Die neue Generation der b maXX 5300 Anreihtechnik ist kompakt, mit skalierbaren Sicherheitsfunktio-
nen, die über Hardware-I/Os bzw. über Ethercat FSOE ansteuerbar sind. 

Mit der parametrierbaren Verzögerungszeit (VZ1-Zeit) können Maschinenschäden und Produktionsaus-
fälle verhindert werden. Integriert ist die Sicherheitsfunktion in den neuen Safety-Modulen SAF
002/003 von Baumüller. Fotos: Baumüller



NEUE PERSPEKTIVEN FÜR IHR BUSINESS
DER NEUE

DAILY EASY KASTENWAGEN
35S12 mit 12 m² Laderaumvolumen, 86 kW 

(116 PS), Klimaanlage manuell, Laderaumboden/
Seitenverkleidung, …

ab € 23.690,– *

DAILY EASY NORMALKABINE 
MIT PRITSCHE

35S12, 86 kW (116 PS), Radstand 3.450 mm, 
Klimaanlage manuell, Radio DAB, …

ab € 22.690,– *

DAILY EASY DOPPELKABINE 
MIT PRITSCHE

35S12, 86 kW (116 PS), Radstand 3.450 mm, 
Klimaanlage manuell, Radio DAB, …

ab € 23.690,– *

Ihr Partner für nachhaltigen Transport

* Unverbindlicher, nicht kartellgebundener Richtpreis exkl. Mwst.  ** Modell 140 mit 100 kW (136 PS) Motor, Modell 160 mit 116 kW (156 PS)
Diese Angebote gelten für Gewerbekunden in den IVECO Austria Betrieben und bei teilnehmenden IVECO Händlern bis 31.03.2020.
Abbildung sind Symbolfotos. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIE NEUEN DAILY EASY MODELLE GIBT ES AUCH MIT MEHR PS** 
ZU ATTRAKTIVEN PREISEN.

          

WIR BEWEGEN
Eggenberger Straße 20 
8020 Graz, Österreich

T  + 43 316 812 581 - 0
E o�ce@steiermarkbahn.at 
www.steiermarkbahn.at

Ihr Partner für:

Infrastruktur – Werkstätten – Transport- und  
Logistikdienstleistungen im Bahngüterverkehr –  
Terminalservices – Personenregional- und Freizeitverkehr

Foto: S-Bahn Steiermark / Tom Lamm
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Nicht erst seit die vierte industrielle
Revolution ausgerufen wurde, ist die
Produktion im Umbruch. Um wett-

bewerbsfähig zu bleiben, streben Produkti-
onsunternehmen die Herstellung immer
komplexerer Produkte in einem Zug an, mit
kurzen Herstellungszyklen und möglichst
ohne menschliche Eingriffe. Zugleich brau-
chen sie angesichts einer steigenden Varian-
tenvielfalt und sinkender Losgrößen die Fä-
higkeit, rasch auf veränderte Marktbedin-
gungen zu reagieren. Sie setzen daher ver-
mehrt auf hoch automatisierte und zugleich
flexible Anlagen.

Durchgängig automatisierte 
Gesamtlösungen
Homogene Systeme für komplexe Ferti-
gungs- und Montageaufgaben sind der Ge-
schäftsgegenstand der SRW Automation &
Service GmbH. Das Unternehmen mit Sitz
in Vorchdorf (OÖ) hat sich auf Entwicklung
und Bau automatisierter, durchgängiger Ge-
samtlösungen für die produzierende Indus-

trie spezialisiert. „Zu unseren Stär-
ken zählen die Verkettung unter-
schiedlicher Prozesse und deren In-
tegration in maschinenübergreifende
Anlagen und kundenspezifische
Sondermaschinen“, sagt Andreas
Stummer, Leiter technischer Vertrieb
und Projektleitung bei SRW. „Damit
sorgen wir dafür, dass sich unsere
Kunden nicht mit der Komplexität
der Verkettung unterschiedlicher
Prozesse beschäftigen müssen.“

Funktionsorientierte mecha -
tronische Konstruktion
Für die Elektro- und Fluidkonstruk-
tion verwenden die Anlagenent-
wickler bei SRW bereits seit der
Stunde null EPLAN Electric P8 und

EPLAN Fluid. „In der ers-
ten Zeit arbeiteten wir in
Stromlaufplänen und beim
Schaltschrankaufbau ganz
klassisch mit Ortskennzah-
len, Kennbuchstaben und
Zählern“, berichtet Chris-
toph Quatember, einer der
beiden Spezialisten auf
diesem Gebiet. „Wir wuss-
ten schon länger, dass mit
dieser Software auch eine
funktionsorientierte Ent-
wicklung möglich ist, die

viel besser zur mechatronischen Natur un-
serer Anlagen passt.“

Schnelle und einfache Umstellung
Die Umstellung auf eine einheitliche Logik
für alle Entwicklungsdisziplinen verursacht
zunächst einen gewissen Aufwand. So sind
in Absprache mit der mechanischen Kon-
struktion und der SPS-Programmierung
funktionale Einheiten mit unterschiedlichen
Ausprägungen hinsichtlich Größe, Leistung
oder Geschwindigkeit zu definieren. Zu die-
sen gehört auch der Einschluss sicherheits-
gerichteter Komponenten, die später Teil ei-
ner Sicherheitslösung für die Gesamtanlage
sein werden. Wichtig ist auch, mit einheitli-
chen Bezeichnungsschemas eine Werksnorm
zu schaffen. „Dabei half uns die Möglich-
keit, in EPLAN Makro-Projekte vorzuberei-
ten und daraus durch Konfiguration automa-
tisiert den Stromlaufplan der gesamten An-
lage zu erstellen“, freut sich Christoph Qua-
tember. „Wir schafften es mit EPLAN Elect-
ric P8 und EPLAN Fluid, die Umstellung
vollständig innerhalb der Projektentwick-
lung durchzuführen, und konnten diese in
nur einem Monat abschließen.“ zz

Automatisiert zur Automatisierung
Automatisierte Fertigungs- und Montagezellen sowie hoch automatisierte Sonderanlagen entwickelt 
und produziert SRW Automation & Service in Vorchdorf (OÖ). Für die Elektro- und Fluidkonstruktion setzt 
das junge Unternehmen seit seiner Gründung auf CAE-Software von EPLAN. Der Umstieg auf die 
funktionsorientierte mechatronische Entwicklung erfolgte ohne zeitlichen Mehraufwand innerhalb nur eines
Kundenprojektes. Seitdem profitiert SRW von einer erheblich beschleunigten Entwicklung ohne unliebsame
Überraschungen.

SRW baut für jedes Kundenprojekt einen
vollständigen digitalen Zwilling. Die Be-
stückungsanlage brachte den Umstieg
auf die funktionsorientierte mechatroni-
sche Entwicklung über alle Entwick-
lungsdisziplinen hinweg.

SRW Automation & Service in
Vorchdorf entwickelt und
produziert kundenspezifische
Guss- und Bearbeitungszellen
sowie kundenspezifische Son-
dermaschinen wie diese Be-
stückungsanlage für die Elek-
tronikindustrie. Fotos: SRW
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94 % höchst zufriedene Kunden!*

– Notified Body, ASME Authorised Inspections Agency
– IT-Security Komplettanbieter
– Österreichs Nr. 1 in der Werkstofftechnik
– TÜV AUSTRIA Akademie: +14.000 Kursteilnehmer, +1.200 Kurse
– Weltmarktführer: Schallemissionsprüfung/Acoustic Emission Testing

– Industry 4.0 Digital Services
   Inspection Manager
   Informationssicherheit in Industrieanlagen
   Internet of Things (IoT) und Industrial Internet of Things (IIoT)
   Physische und kognitive Assistenzsystem-Inspections
– Druckgeräte: Begleitung bei der Herstellung, der wiederkehrenden Prüfung und der Reparatur an   
 Kraftwerks-, Druck- und Kälteanlagen 
– Zerstörungsfreie Prüfung ZfP, Akkreditierte Prüfstelle: RT, UT, MT, PT, VT
   Österreichs größter Strahlenanwendungsraum
   Advanced NDT: TOFD, Phased Array, Eddy Current, Guided Wave
   Magnetinduktive Seilprüfung (MRT)
– Zerstörende Prüfung, Akkreditierte Prüfstelle für Maschinenbau, Eisenbahnwesen, Seilbahntechnik,   
 Spannsysteme & Spannstahl, Betonstahl, Leiterseile und Seile
   Bauteilprüfung, statische und dynamische Prüfungen, größtes Spannfeld Österreichs
   Werkstoffprüfung, Metallographie, Bruchmechanik, Korrosionsversuche
   Schadensanalyse und Engineering
   Betriebsmessungen, DMS, Kraft, Weg, Beschleunigung etc.
– Real Estate, Kraftfahrtechnik, Medizintechnik, Umweltschutz, Wasser, Zertifizierung u.v.m.

Österreichs führender Prüf-, Inspektions-, und Zertifizierungsdienstleister

Aus einer Hand

Mehr drin.
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Einfach sicher.
Unsere Industrie.
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BMW: Die Zukunft der Fahrfreude 
Bei BMW feierten der BMW Concept 4 und der BMW i Hydrogen
NEXT, der die jüngsten Innovationen auf dem Gebiet der Brenn-
stoffzellen-Technologie dokumentiert, Weltpremiere. Einen weiteren
Ausblick auf die Zukunft der Fahrfreude bot die Studie BMW Vi-
sion M NEXT. Erstmals zu sehen waren der neue X6, der neue 1er,
das 8er Gran Coupé, die High-Performance-Modelle M8 Coupé und
Cabriolet, der neue BMW 3er Touring und die Neuauflage des BMW
X1.  Und die BMW-Tochter Mini feierte die Messepremiere des elek-
trisch angetriebenen MINI Cooper SE, der mit einem 184 PS starken
Elektromotor für Fahrfreude sorgt. 

Opel feierte sechs Weltpremieren
Erstmals zu sehen waren die Neuauflagen von Astra, Corsa, Corsa
e, Corsa-e Rally, Zafira Life und Grandland X-Plug-in-Hybrid. Letz-
terer verbindet die Kraft aus einem 1,6-Liter-Turbobenziner und zwei
Elektromotoren, die eine Systemleistung von bis zu 300 PS bieten.
Erstmals bietet Opel seinen Kleinwagen-Bestseller Corsa auch als
E-Mobil mit einer 50-kWh-Batterie und einer 136 PS starken E-Ma-
schine an. Die Reichweite beträgt bis zu 330 Kilometer. 

Hyundai fährt elektrisch
Der koreanische Autohersteller Hyundai präsentiert mit der Studie
45 ein komplett elektrisches Konzeptauto, das Einblicke in die künf-
tige Designrichtung von Hyundai Elektrofahrzeugen gewährt. Ein
weiterer Höhepunkt kam von Hyundai Motorsport. Das Tochterun-
ternehmen bringt mit dem Veloster N ETCR den ersten elektrischen
Rennwagen der Marke auf den Markt. Zudem feiert die dritte Gene-
ration des Kleinstwagen Hyundai i10 Weltpremiere. 

Weltpremiere: Der neue Land Rover Defender 
Auch die von vielen Automobilfans langersehnte Enthüllung des völ-
lig neuen Land Rover Defender fand statt. Den neuen Defender gibt
es als Version 110 mit 5+2-Sitzkonfiguration und als Defender 90
mit kürzerem Radstand. Im Angebot sind nicht nur leistungsstarke
Benzin- und Dieselmotoren, sondern auch moderne Mild-Hybrid-
oder Plug-in-Hybrid-Antriebe. 

Fords elektrifizierte Zukunft 
Bis 2024 wird Ford 17 elektrifizierte Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-,
selbstaufladenden Vollhybrid-, Plug-in-Hybrid- oder vollelektrische
Antriebssträngen auf den Markt bringen. Auf dem Ford-Messestand
waren unter anderem die brandneuen Kuga Plug-in Hybrid- und Ex-
plorer Plug-in Hybrid-SUVs, der neue Mondeo Hybrid-Wagen und
die neue Puma EcoBoost Hybrid-Frequenzweiche zu sehen.

Mercedes-Benz zeigte nachhaltige Lösungen
Als Beispiel für nachhaltigen Luxus feierte der VISION EQS seine
Weltpremiere. Das Showcar verfügt durch die intelligente Betriebs-
strategie über eine komfortable Reichweite von bis zu 700 Kilometern.
Dank mehr als 350 kW Leistung und ansatzlos verfügbarem Dreh-
moment von 760 Newtonmeter beschleunigt er in unter 4,5 Sekunden
von 0 auf 100 km/h. Ihr Messedebüt hatten auch die neuen Plug-in-
Hybrid-Modelle A 250 e, A 250 e Limousine und B 250 e. Ebenso
wird der Mercedes-Benz GLE künftig als Diesel Plug-in-Hybrid ver-
fügbar sein. Erstmals zu sehen war auch das GLE Coupé. zz

Internationale Automobilausstellung 2019: 

Catwalk der Automobile
Alle zwei Jahre findet in Frankfurt die Internationale Automobilausstellung statt. Sie zählt zu den führenden
Plattformen für Mobilität in Europa und zieht weltweit Fachpublikum und Automobilenthusiasten an, heuer
waren es deutlich mehr als eine halbe Million Besucher. Zu den Publikumsmagneten zählten auch heuer wie-
der BMW, Ford, Hyundai, Land Rover, Mercedes, Opel und die Marken des Volkswagen Konzerns. 

Foto: Opel

Foto: Hyundai

Foto: Land Rover

Foto: Mercedes Benz



Unsere Natur ist ein Wunder. Damit sie so bleibt,
arbeiten wir an einer sauberen Energiezukunft.
Mit 100 % erneuerbarer Energie aus Wasserkraft. 
www.verbund.com

Das Wunder 
Natur erhalten. 
Das ist:
Mein Antrieb. 
Meine Energie. 
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Mitsubishi hat den Bestseller einer um-
fassenden Design-Kur unterzogen. Die
neueste Version des Dynamic Shield-

Designs in Kombination mit der höheren Linien-
führung der Motorhaube und der kräftige, abge-
grenzte Look der Hauptscheinwerfer prägen das
signifikante Frontdesign. Mit Kotflügel-Verbrei-
terungen hinten und vorne werden klare optische
Akzente gesetzt und lassen das Arbeitstier aus
Fernost moderner wirken. 

Pkw-Komfort auf höchstem Niveau 
Hinsichtlich Komfort und Sicherheit braucht der
Pick-up keinen Vergleich mit einem Pkw zu
scheuen. So wartet das Bedienkonzept mit mo-
dernster Konnektivität auf. Die Serienausstattung
ab den Intense-Modellen beinhaltet ein Infotain-

ment-System mit sieben Zoll großem Screen und
Anbindung an Apple- und Android-Smartphones.
Das Topmodell mit der vielsagenden Bezeichnung
„Diamond“ verwöhnt seine Passagiere mit Zwei-
Zonen-Klimaautomatik, schlüssellosem Schließ-
und Startsystem, Lederausstattung, elektrisch ein-
stellbarem Fahrersitz, Licht- und Regensensor,
Tempomat, Schaltwippen am Lenkrad, Rückfahr-
kamera, Parksensoren vorne und hinten sowie
Sitzheizung vorne und Lenkradheizung. 

Überall einsetzbar
Ganz klar für härteste Aufgaben qualifiziert sich
das Einstiegsmodell Klubkabine Work Edition.
Der neue 2,2-Liter-Dieselmotor, der ein bulliges
Drehmoment von 400 Newtonmeter und 150 PS
bereitstellt, ist mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe

und dem Easy Select 4WD-System (2H, 4H und
4L) inklusive 100 Prozent Hinterachs-Differenzi-
alsperre kombiniert. Berganfahrhilfe und das An-
hänger-Stabilitätsprogramm sind weitere „Wor-
king-Features“. An Komfortausstattungen hat er
eine manuelle Klimaanlage, ein Audioset mit Ra-
dio-, CD- und MP3-Kombination mit vier Laut-
sprechern und USB-Port sowie Bluetooth Frei-
sprecheinrichtung an Bord. 

Sicher auf allen Vieren
Die neue L200-Generation bietet mit dem erwei-
terten Allradsystem echte Offroad-Performance.
Je nach Ausstattungsniveau kommt der Pick-up
entweder mit dem Super Select 4WD II-System
oder – wie beim Work Edition-Modell – mit dem
Easy Select 4WD-System. Mit den verbesserten
bzw. neuen Antriebsmodi „Off-Road Perfor-
mance”, „GRAVEL”, „MUD/ SNOW“, „SAND“
und „ROCK“ ist der L200 für jedes Terrain opti-
mal geeignet. Bei der Aktivierung einer dieser
Modi wird automatisch die Motorleistung redu-
ziert bzw. werden die Bremsen je nach Bedarf be-
tätigt, um Schleudern zu verhindern. So ist bei-
spielsweise auch im Schlamm und Schnee siche-
rer Vortrieb gewährleistet. zz

Ab ins Gelände: 
MITSUBISHI L200

Der L200 ist aus der Pick-up-Szene nicht mehr wegzudenken. Schließlich
gibt es das Heavy-Tool für Gelände und verschiedene Arbeitseinsätze
bereits seit 40 Jahren. Jetzt steht eine neue Generation in den Start -
löchern. Seit Ende September liefert Mitsubishi den neuen L200 in
Europa aus. Jährlich sollen 180.000 Einheiten produziert und in 150
 Länder exportiert werden.
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VW Amarok: Pick-up des Jahres
Die Leser von „OFF ROAD“ haben
entschieden: Sie wählten den
Amarok V6 von Volkswagen
Nutzfahrzeuge wieder zum bes-
ten Pick-up unter den Gelände-
wagen des Jahres. Der Amarok
holt diesen Leserpreis 2019 da-
mit bereits zum siebten Mal seit
2011. Der Pick-up aus dem
Hause Volkswagen ist serienmä-
ßig mit einem Sechszylinder-Tur-

bodiesel ausgestattet. Die Top-Version leistet dank Overboost 272 PS und erreicht ein maxima-
les Drehmoment von 580 Newtonmeter. zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Ford-Ranger-Topversion Raptor
Echte Offroad-Enthusiasten, die
in wirklich anspruchsvollem Ge-
lände unterwegs sind, greifen
gerne auf den Raptor zurück. Die
Top-Version des Ranger wird von
einem 213 PS starken Turbodie-
sel mit zwei Liter Hubraum be-
feuert. Dank seines verstärkten
Chassis ist der Raptor auch für
Geländefahrten mit höherer Ge-
schwindigkeit geeignet. Dabei setzt Ford hochfeste Stähle ein und passt die Federung entspre-
chend an. Hinzu kommen Hochleistungs-Stoßdämpfer. Die All-Terrain-Reifen im Format 285/70
R17 hat BF Goodrich entwickelt. zz

Aktualisiert: NISSAN Navara
Der japanische Autohersteller Nis-
san hat seinen Pick-up Navara auf
den neuesten Stand gebracht. Die
jetzt für alle Varianten serienmä-
ßige Mehrlenker-Hinterachse
punktet vor allem mit besseren
Fahreigenschaften sowie opti-
miertem Handling und Komfort.
Die neue Twin-Turbo-Aufladung
macht den Selbstzünder nicht nur
effizienter, sondern gibt dem Ein-

stiegsmotor auch mehr Leistung. Zur Auswahl stehen jetzt Motorvarianten mit 163 und 190 PS.
Zu den weiteren Neuerungen zählt die Anhängerstabilisierung, die Gierbewegungen des Fahr-
zeugs erkennt und durch Bremseingriffe an den einzelnen Rädern und eine Drehmomentredu-
zierung ein Aufschaukeln des Gespanns verhindert. zz

Sicherer als je zuvor: TOYOTA Hilux
Mit zahlreichen Verbesse-
rungen im Außen- und In-
nenbereich ist die neue
Hilux Special Edition
2019 entweder als Mid-
oder High-Grade-Doppel-
kabine oder als Mid-
Grade-Extrakabine erhält-
lich. Einen gehörigen
Schub macht der beliebte
Pick-up im Bereich Sicher-
heit. So bietet Toyota für
alle Hilux-Modelle eine erweiterte Palette von Toyota Safety Sense Technologien. Dazu gehört
ein Pre-Collision System mit Tag- und Nacht-Fußgängererkennung, die High Speed Range
Adaptive Cruise Control, Road Sign Assist und der Spurhalteassistent mit bremsinduzierter Len-
kung. zzFo
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NEU: HDC – Bergabfahr-Hilfe
Beim SS4WD II-System wird die Fahrzeuggeschwin-
digkeit beim Bergabfahren elektronisch kontrolliert
und geregelt, um auf rutschigem Untergrund mehr Si-
cherheit und Fahrzeugkontrolle zu gewinnen.

Sauberer Turbodiesel
Die neue Generation wird von einem 2,2-Liter-Vierzy-
linder-Turbodieselmotor angetrieben. Auf Wunsch
lässt sich das Kraftpaket mit einem Sechsstufen-Auto-
matikgetriebe kombinieren. Ein SCR-Abgasreini-
gungssystem mit Harnstoffeinspritzung sorgt für die
Einhaltung der strengen Abgasnorm Euro 6d-Temp
EVAP für leichte Nutzfahrzeuge.

Steuerlich interessant
Der Pick-up ist vorsteuerabzugsberechtigt und von der
Normverbrauchsabgabe befreit. Der Einstieg beginnt
bei rund 22.500 Euro exklusive aller Steuern. Mitsu-
bishi ist von der Qualität des neuen L200 überzeugt
und gewährt fünf Jahre Werksgarantie. 
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Service 24 ist in den letzten fünf bis
zehn Jahren sehr stark gewachsen –
wir haben neben unserem Kernge-

schäft Assistance sehr viel in die Bereiche
Customer Care, Contract Management und
Mobilität investiert. Heute bieten wir ein All-
in-Paket mit Leistungen, die in der heutigen
Zeit auf große Nachfrage stoßen. Kunden er-
warten ständige Erreichbarkeit, kombiniert
mit kompetenter Hilfe und Unterstützung –
sowohl persönlich als auch am Telefon, per
E-Mail oder Chat“, erklärt Jarno Bor, Ge-
schäftsführer bei Service 24. Diese Leistun-
gen werden nicht nur als Lkw-Notruf ange-
boten, Service 24 steht europaweit als kom-
petenter Support-Ansprechpartner für viele
internationale Hersteller, Versicherungen,
Organisationen und Dienstleister zur Verfü-
gung. „Wir sind ein regionales Unterneh-
men, das international ausgerichtet ist, aber
dennoch eine starke Kundennähe aufweist“,
so Bor.

Das Produktportfolio beinhaltet neben euro-
paweiten technischen Notdienstleistungen
für Nutzfahrzeuge auch medizinische Hilfe
für den Fahrer sowie maßgeschneiderte Mo-
bilitätsprodukte mit Pay-per-Use und Pay-
per-Year-Modellen. Das kompetente Team

von Service 24 steht täglich von 0 bis 24 Uhr
in allen europäischen Sprachen unverbind-
lich zur Verfügung. Weitere Informationen
gibt es unter sales@service24.at / www.ser-
vice24.solutions oder telefonisch unter +43
(0)3622 / 72300. zz

V.l.n.r.: Andreas Martinovic (Sales Manager Truck Assistance), Ing. Christoph Wohlfahrter (Leitung Ver-
trieb und Key Account), Andreas Emmer (Sales Manager Truck Assistance) Foto: Jarno Bor

Europaweit kompetente Hilfe und Support aus dem Ausseerland

Seit 1981 betreut das Team von Service 24 Notdienst GmbH täglich von 0 bis 24 Uhr die Nutzfahrzeugbran-
che in Europa. Weniger bekannt ist, dass Service 24 auch Customer-Care-Leistungen und Flottenmanage-
ment-Leistungen für namhafte Unternehmen bereitstellt – ein perfektes Angebot, das Assistance und Custo-
mer Care kombiniert.
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Holztechnikum Kuchl  
A-5431 Kuchl/Salzburg 

+43 (0) 6244 5372  www.holztechnikum.at

Fr  29. Nov 2019:  13 - 18h
Sa  30. Nov 2019:   9 - 15h
Sa  01. Feb 2020:   9 - 15h

Einzigartige 
                HOLZAUSBILDUNG 

                                    m
it JOBGARANTIE! 

TAGE DER  OFFENEN TÜR!

Girls Day 2020:  
26.März+28.April

Mädchen willkommen! 

Werkmeister-
Ausbildung 
Infoveranstaltung:

Fr  29. Nov 19: 14h
Sa 30. Nov 19: 10h
Sa 01. Feb 20: 10h

Das Flottenmanagement der Porsche
Bank bietet maßgeschneiderte Lö-
sungen. Von kurzzeitigen Mobilitäts-

Konzepten bis zu Full-Service-Angeboten,
ein Ansprechpartner kümmert sich um alles,
was mit dem Fuhrpark zu tun hat. Ob varia-
ble oder fixe Zinsen, All-inclusive-Lösungen
oder gezielte Produkte für spezielle Anfor-
derungen: Das Flottenmanagement der Por-
sche Bank greift auf das kompletteste Pro-
duktportfolio der Branche zurück. Das spart
Zeit, Geld und Energie. Gerade digitale Lö-
sungen erleichtern die Aufgaben rund um
den Fuhrpark. „Unser Ziel ist es, Fuhrpark-
leiter und Dienstwagenfahrer enger zu ver-
netzen und Routineaufgaben zu beschleuni-
gen. Das entlastet die Arbeit der Unterneh-
men und es bleibt mehr Zeit für ihr Kernge-
schäft“, beschreibt Roland Leitner, Leiter
Flottenmanagement, die Vorteile der digita-
len Möglichkeiten, wie zum Beispiel die PB

Flotte-App, der Flotten-Car-Configurator
oder das Fuhrpark-Informations-System.

Für Fuhrparkleiter bedeutet das Outsourcing
somit eine vereinfachte Abwicklung der Ar-
beitsschritte, aber vor allem: beste Kontrolle
der Gesamtkosten. Denn entscheidend sind
am Ende die so genannten TCO (Total Cost

of Ownership). Neben der Fahrzeug-An-
schaffung dürfen Versicherungs- und War-
tungskosten, aber auch Ausgaben für Tank-
abwicklung nicht vergessen werden. Das
Fuhrparkmanagement der Porsche Bank
schafft hier Full-Service-Lösungen, die den
Unternehmen Zeit und vor allem auch viel
Geld sparen. zz

Das Kerngeschäft immer im Blick

Ein Fuhrpark gehört heutzutage zu jedem Unternehmen dazu. Die Ver-
waltung der Flotte ist aber nicht nur kostenintensiv, sondern auch mit
einem enormen Zeitaufwand verbunden. Viele Unternehmen entschei-
den sich auch deswegen für einen professionellen Partner.

Roland Leitner, Leiter
Flottenmanagement
der Porsche Bank
Fotos: Porsche Bank AG
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Volkswagen feierte die Weltpremiere
des ID.3, mit dem der führende Au-
tohersteller den Durchbruch für das

Elektroauto einleiten wird. „Der ID.3 ist das
weltweit erste bilanziell CO2-neutrale Elek-
troauto. Noch im heurigen Jahr wird mit der
Serienfertigung begonnen“, erklärt Mag.
(FH) Florian Zöpfl, Bereichsleiter Großab-
nehmer, Flotten und Direktkunden der Por-
sche Austria. Der neue ID.3 ist ein Elektro-
auto mit hohem Alltagsnutzen. Er steht mit
drei verschiedenen Batteriegrößen zur Ver-
fügung, die Reichweiten zwischen 330 und
550 Kilometer erlauben. Neben dem ID.3 hat
VW mit dem e-up! und dem e-Golf zwei
weitere alltagstaugliche, rein elektrisch an-
getriebene Fahrzeuge im Modellangebot.
Wie die Entwicklung der Elektromobilität
weitergeht, zeigte VW mit der Präsentation
von ID. CROZZ, ID. BUZZ, ID. VIZZION
und ID. BUGGY. 

Elektromobilität ist Konzernthema 
„Fuhrparks, die ihre Flotte unter dem Ge-
sichtspunkt des Klimaschutzes ökologisieren
wollen, bieten wir mit unseren Hybrid-Mo-
dellen eine große Auswahl“, so Zöpfl. Kon-
kret spricht der Großabnehmerverantwortli-

che der Marken der Volkswagen Gruppe in
Österreich den neuen Passat GTE an, der als
Plug-in-Hybrid die Vorteile der Elektromo-
bilität und die Qualitäten eines Langstre-
ckenfahrzeugs in sich vereint und als eines
der effizientesten Mittelklassemodelle unse-
rer Zeit gilt. 
Elektromobilität bleibt aber nicht nur auf die
Marke VW beschränkt, erklärt Florian Zöpfl:
„Auch unsere Premiummarke Audi räumt
dem Elektroantrieb einen sehr hohen Stel-
lenwert ein und präsentierte auf der IAA
2019 nicht nur ihre aktuellen Hybrid- und
Mild-Hybrid-Modelle, sondern mit
AI:TRAIL, Aicon, AI:ME, AI:RACE und
AI:TRAIL auch vier rein elektrisch angetrie-
bene Use-Case-Visionsfahrzeuge.“

SEAT und ŠKODA unter Strom
Auch die Konzernmarken SEAT und
ŠKODA setzen auf Elektroantrieb. Mit
SEAT Mii electric und ŠKODA CITIGOe iV
werden aktuell Kleinwagen geboten, die mit
Reichweiten von bis zu 265 Kilometern ho-
hen Praxisnutzen beweisen. 
SEAT und ŠKODA werden schon bald inte-
ressante Plug-in-Hybrid-Modelle auf den
Markt bringen. Die spanische Marke wird

mit dem Tarraco PHEV im Laufe des nächs-
ten Jahres ihr größtes SUV mit innovativer
Plug-in-Hybrid-Technologie anbieten. Mit
einer maximalen Systemleistung von 180
kW/245 PS wird er der bisher stärkste Tar-
raco sein und als erster Plug-in-Hybrid zu-
gleich auch Vorbote für die umfassende
Elektro-Strategie von SEAT. Bis 2021 will
SEAT insgesamt sechs vollelektrische und
Plug-in-Hybrid-Modelle auf den Markt brin-
gen. 
Mit der neuen Submarke ŠKODA iV beginnt
für den tschechischen Automobilhersteller
das Zeitalter der Elektromobilität. So wird
bereits ab Anfang 2020 der ŠKODA SU-
PERB mit einem Plug-in-Hybridantrieb an-
geboten. Ein effizienter Benzinmotor stellt
in Kombination mit einem Elektromotor zu-
sammen eine Systemleistung von 218 PS zur
Verfügung. Der SUPERB iV kann bis zu 56
Kilometer im WLTP-Zyklus lokal emissi-
onsfrei fahren, der CO2-Ausstoß im kombi-
nierten Betrieb liegt bei weniger als 35 g/km.
Mit einer komplett geladenen Batterie und
50 Litern Benzin im Tank erzielt der SU-
PERB iV einen Aktionsradius von bis zu 850
Kilometer. zz

Volkswagen-Konzern startet die Mobilität von morgen

Die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt stand heuer ganz im Zeichen der Elektromobilität. 

Foto: Porsche



Das Nachhaltigkeitsengagement der Brau Union Österreich 
orientiert sich an den Sustainable Development Goals der 
Vereinten Nationen. Entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette werden diesbezüglich Initiativen gesetzt und auch 
 darüber hinaus Mehrwert geschaffen.

Gabriela Maria Straka, Leitung PR/Kommunikation und CSR 
bei der Brau Union Österreich, dazu: „Wir bekennen uns zu 
den 17 Development Goals der United Nations und setzen 
so gemeinsam mit unseren Stakeholdern neue Maßstäbe 
im Bereich Nachhaltigkeit. Die Grüne Brauerei Göss ist das 
 Vorzeigeprojekt in der Steiermark und steht gleich für 7 SDGs: 
4 Hochwertige Bildung, 7 Bezahlbare und saubere  Energie, 
8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum,  
9 Industrie, Innovation und Infrastruktur, 13 Maßnahmen 
zum Klimaschutz, 15 Leben an Land, 17  Partnerschaften zur 
Erreichung der Ziele.“

Aber nicht nur in Österreich wird dies geschätzt. Die Grüne 
Brauerei Göss ist DAS Aushängeschild der österreichischen 
Wirtschaft und wird künftig als eines der nachhaltigen 
 Exportprodukte aus Österreich vermarktet.

Green Brewery GÖSS goes worldwide
Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA hebt mit „SDG Story-
walls“ all jene österreichischen Unternehmen hervor, die im 
Sinne der Sustainable Development Goals (Ziele für nach-
haltige Entwicklung) der UN agieren.  Die „Grüne Brauerei 
GÖSS“ wurde aufgrund ihrer hervorragenden und nachhalti-
gen Leistungen für diese Storywall aufgenommen. 

Die Grüne Brauerei Göss
Die „Grüne Brauerei Göss“ in Leoben ist weltweit die erste 
Großbrauerei mit einer 100% nachhaltigen Bierproduktion. 
Damit ist die Brauerei Göss einer von 15 Meilensteinen in der 
150-jährigen Unternehmensgeschichte der international 
 tätigen HEINEKEN-Familie.

Brau Union Österreich: 
Nachhaltige Bierkultur für die Zukunft

Die HEINEKEN-
weite Strategie 
„Brewing a Better World“
Die Brau Union Österreich, 
Teil der HEINEKEN Familie, 
ist dem UN Global Compact 
verpflichtet. Das Unternehmen 
setzt als Mitglied des UN 
Global Compact Steering 
Committees Austria die SDG’s 
und ihren unternehmerischen 
Fokus mit Business Impact um.
© Brau Union Österreich

Grüne Brauerei Göss: Neben sorgfältig ausgesuchten österreichischen Rohstoffen 
wird im Brauprozess ausschließlich erneuerbare Energie verwendet.

Gabriela Maria Straka, Leitung Kommunikation/PR & CSR der Brau 
Union Österreich, stieß mit Markus Haas, Wirtschaftsdelegierter der 

Aussenwirtschaft Austria, beim Forum Wirtschaft & Entwicklung in 
Wien mit Österreichs bestem Bier auf die Grüne Brauerei Göss an.
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Selbstständige, Firmeninhaber oder Ge-
schäftsführer tragen ein nicht unerheb-
liches Risiko. Ihre Verantwortung

reicht von steuerrechtlichen Aspekten über
Haftungen gegenüber Kunden und Dritten
bis hin zu arbeitsrechtlichen Angelegenhei-
ten. Um dieses Risiko abzufedern, verzichtet
daher kaum ein Unternehmen auf einen Fir-
men-Rechtsschutz. Eine Rechtsschutz-Ver-
sicherung ist dazu da, ungerechtfertigte For-
derungen oder Anschuldigungen anderer ab-
zuwehren beziehungsweise eigene Ansprü-
che gegen Kunden durchzusetzen, so die
Kurz-Beschreibung der Experten der D.A.S.
Rechtsschutz AG über die Funktionsweise
einer Rechtsschutz-Versicherung. Wichtig
ist, bereits vor Versicherungs-Abschluss Ver-
tragsdetails genau zu beachten, um im Scha-
densfall unangenehme Überraschungen zu
vermeiden.

Prüfen, was wirklich gebraucht wird
Eine Rechtsschutz-Versicherung kann in vie-
len verschiedenen Bereichen helfen:
‰ in strafrechtlichen Belangen, wenn bei-
spielsweise vom Finanzamt Anschuldigun-
gen eines Steuervergehens erhoben werden;
‰ bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten wie
der Anfechtung einer Kündigung durch ei-
nen Mitarbeiter;
‰ bei Streitigkeiten aus Verträgen – zum
Beispiel dann, wenn ein Kunde die Zahlung
verweigert.
Rechtsschutz-Versicherungen werden meist
als Pakete angeboten, die sich erheblich un-
terscheiden. Es ist daher sinnvoll, die einzel-
nen Bereiche des Unternehmens durchzuge-
hen und sich klarzumachen, wo rechtliche
Probleme auftauchen könnten und wo nicht.

Pkw und Lkw müssen eigens 
angeführt sein
Was viele nicht wissen: Die Wahrung recht-
licher Interessen in Zusammenhang mit

Kraftfahrzeugen ist bei vielen Versiche-
rungsmodulen ausgenommen. Es lohnt sich
daher, einen genauen Blick darauf zu werfen,
denn eine bestehende Haftpflichtversiche-
rung ist keine Rechtsschutz-Versicherung.
Eine Haftpflichtversicherung deckt bei ei-
nem Unfall die Schadenersatzforderungen
gegen das Unternehmen ab. Eine Rechts-
schutz-Versicherung hingegen hilft bei der
Durchsetzung von Schadenersatzforderun-
gen oder bei Streitigkeiten aus vertraglichen
Ansprüchen. Darüber hinaus gewährt sie
Schutz in Strafverfahren vor Gerichten oder
Verwaltungsbehörden.

Beratung ist das Um und Auf
Gute Beratung ist in Krisensituationen das
Um und Auf. Es ist daher wichtig, beim Ab-
schluss einer Rechtsschutz-Versicherung da-
rauf zu achten, wie viele Beratungseinheiten

durch einen Juristen oder An-
walt inkludiert sind. Wenn be-
reits abgeschätzt werden kann,
dass es im Unternehmen be-
stimmte „Problemschwer-
punkte“ gibt, sollten auch er-
weiterte Beratungen zu spe-
ziellen Themen inkludiert sein
– zum Beispiel Inkassobera-
tung, strafrechtliche Präventi-
onsberatung, Überprüfung des
eigenen Webimpressums oder
die Erstellung einer Vorsorge-
vollmacht, Patientenverfügung
und eines Testaments. Und
ebenfalls wichtig ist, dass der
Firmeninhaber und seine Fa-
milienangehörigen auch gleich
im Privat-Rechtsschutz mit ab-
gesichert sind, was nicht von
allen Versicherungen angebo-
ten wird.

Was nicht versicherbar
ist
Es gibt Bereiche, die von
Rechtsschutz-Versicherungen
prinzipiell nicht abgedeckt
werden. Dazu gehören Ausei-
nandersetzungen bei den meis-
ten Vermögensveranlagungen,

Bereiche des Kartellrechts, Spiel- und Wett-
verträge oder Bereiche des Gesellschafts-
rechts. zz

Risiko minimieren – eine betriebliche
Rechtsschutz-Versicherung hilft dabei
Immer mehr Unternehmen fragen betrieblichen Rechtsschutz nach. Eine solche Versicherung
schützt zwar nicht vor Ärger, wohl aber vor möglichen hohen Kosten. Was aber sollte abgesichert
werden, welche Details sind wichtig und was wird niemals versichert? Nachfolgend ein paar Tipps,
die vor Abschluss einer Rechtsschutz-Versicherung beachtet werden sollten.

Von Christian Wieselmayer

Infotipp
Die D.A.S. Rechtsschutz AG bietet ihren Kun-
den ein umfassendes Beratungspaket. Dieses
beinhaltet
• telefonische und Online-Rechtsberatung
durch D.A.S.-eigene Juristen,
• mündliche Beratung durch einen der 500
spezialisierten D.A.S.-Partneranwälte, das sind
zwei pro Gerichtssprengel,
• die Möglichkeit, in der selben Rechtsangele-
genheit eine zweite Expertenmeinung einzu-
holen,
• ein 24h-Service.

Achtung: Die Wahrung rechtli-
cher Interessen in Zusammen-

hang mit Kraftfahrzeugen ist
bei vielen Versicherungsmodulen
ausgenommen.

Foto: D.A.S.
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Villach, das war jahrzehntelang die
Stadt des Faschings, des Kirchtags
und des Eishockeyclubs VSV. In

Kombination mit der verkehrsknotenbedingt
hohen Dichte an ÖBB-Mitarbeitern und -Pen-
sionisten entstand über die Jahrzehnte ein lus-
tig-gemütliches Image-Gemisch, das seit ei-
nigen Jahren vor allem eines ist: falsch. Denn
seit knapp 20 Jahren etabliert die Stadt inmit-
ten einer wirtschaftlich nicht wirklich über-
vorteilten Randregion konsequent ein Mikro-
elektronik- und Forschungsstandbein, bei
dem sogar notorisch kritischen Geistern ein
respektvolles „Schluss mit lustig“ auskommt.
Motto: Hightech statt Leilei-Gag. 
Wuchtig an die Öffentlichkeit drang die Ent-
wicklung wohl erst im Vorjahr: Da gab Halb-
leiterspezialist Infineon die mit einem Volu-
men von 1,6 Milliarden Euro größte
Hightech-Investition Europas bekannt. Aus-
gerechnet in Villach, das vom Wirtschafts-
magazin „Trend“ gar „Österreichs Boom-
town“ genannt wird. Die Infineon-Investition
war sogar der US-amerikanischen Wirt-

schaftsnachrichtenagentur Bloomberg und
der auflagenstärksten deutschen Tageszei-
tung, der „Süddeutschen“, große Berichte
wert.
Seit einem Jahr wird nun gebaut. Die voll
automatisierte, rund 60.000 Quadratmeter
große Chipfabrik wächst täglich, ein For-
schungs- und Entwicklungszentrum feierte
im Oktober bereits Dachgleiche und geht
Mitte 2020 in Betrieb, das Parkhaus für
knapp 1000 Fahrzeuge ist längst fertig. Zeit-
gleich hat die Stadt Villach eine eigene neue
Straße um 4,5 Millionen Euro errichtet. Sie
führt quer durch ein Aufschließungsgebiet,
das Zulieferfirmen für Infineon oder bran-
chenfremden Betrieben jede Menge Platz ge-
ben kann, vom Waferwerk direkt zur Südau-
tobahn. Die Straße wurde vorausschauend
dreispurig gebaut – mit einer eigenen Abbie-
gespur für Neuansiedlungen. „Die Investi-
tionen der Stadt sind im Grunde nur Vorleis-
tungen. Wir bekommen das Geld über die
millionenschweren Mehreinnahmen durch
die Kommunalsteuer wieder herein“, sagt

Bürgermeister Günther Albel. Die Erlöse
von erwarteten Zulieferfirmen seien da noch
gar nicht eingerechnet. Einer Studie zufolge
zieht jeder Infineon-Job zwei bis drei weitere
Arbeitsplätze nach sich. 
Im Ringen um den Infineon-Ausbau hat sich
Villach übrigens gegen deutlich größere
Städte wie Dresden und Malaysia durchge-
setzt. Nicht zuletzt wegen der bekannt effi-
zienten Stadtverwaltung, die das größte Ge-
nehmigungsverfahren der Republik zur Zu-
friedenheit aller Beteiligten bewältigt. Die
Gegenleistung freilich ist jeden Mehrauf-
wand wert: „Das wird eines der modernsten
Halbleiterwerke weltweit“, sagt Infineon-
Konzernchef Reinhard Ploss. Mit den in Zu-
kunft hier gefertigten Bausteinen, die rund
1,8 Milliarden Euro in die Konzernkasse
spülen sollen, können dann beispielsweise
25 Millionen Elektroautos ausgestattet wer-
den. Mikroelektronik sei die Schlüsseltech-
nologie schlechthin, so Infineon-Österreich-
Chefin Sabine Herlitschka. Schon in zwei
Jahren würden 30 bis 45 Prozent der euro-

Früher war Villach für den Fasching bekannt. Heute baut die Drau-Stadt ihre Position als einer der
wichtigsten Hightech-Standorte Österreichs aus. Es geht um Tausende Jobs und Investments in
Milliardenhöhe.

Von Ursula Rischanek

Schluss mit lustig
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päischen Industrieleistung auf Mikroelektro-
nik entfallen. Die wiederum sei Basis der Di-
gitalisierung, die – vom selbstfahrenden
Auto über das Internet der Dinge bis zur In-
dustrie 4.0 – das ganze Leben durchziehe.

Wichtiger Baustein
Die Investition Infineons ist der bisher größte
Baustein auf dem Weg Villachs zu einem der
wichtigsten Hightech-Standorte Österreichs,
aber bei Weitem nicht der Einzige. Denn die
Kärntner Bezirksstadt spielt auch als Stand-
ort der Silicon Austria Labs (SAL) neben
Graz und Linz eine tragende Rolle bei der
Umsetzung des Silicon Alps-Clusters. Des-
sen ehrgeiziges Ziel: Forschung auf absolu-
tem Weltniveau. Sichtbares Zeichen dafür ist
die Verschmelzung der Silicon Austria Labs
und des 20 Jahre lang in Villach ansässigen
Carinthian Tech Research zu einem gemein-
samen Forschungszentrum. 

Der Weg geht weiter
„SAL gewinnt mit der CTR ein erfahrenes
Forschungsteam, gleichzeitig bietet die Aus-
richtung der SAL dem Villacher Standort die
einzigartige Möglichkeit, zu wachsen und
die Sichtbarkeit der europäischen For-
schungsaktivitäten massiv zu erhöhen“, sagt
Klaus Bernhardt vom Fachverband für Elek-
tro- und Elektronikindustrie (FEEI). Nicht

zuletzt dank der attraktiven öffentlichen Ba-
sisfinanzierung in Höhe von 140 Millionen
Euro bis 2023 kann das Forschungszentrum
neue Maßstäbe in der Forschung setzen und
entlang der gesamten EBS-Wertschöpfungs-
kette Forschungskonsortien bilden (EBS =
Electronic Based Systems). Im Juli beispiels-
weise wurde ein Kooperationsvertrag zwi-
schen SAL und der FH Kärnten unterzeich-
net und damit ein neues Research Lab für
Radio Frequency Front-Ends an der FH Vil-
lach ins Leben gerufen.
Damit der Erfolgsweg weiter beschritten
werden kann, wurden bzw. werden auch die
erforderlichen Rahmenbedingungen ge-
schaffen: Im Zuge des SAL-Aufbaus am
Standort Villach wird auch die Bandbreite
für den Hochleistungs-Datentransfer von 30
Mbit auf 700 Mbit erhöht. Daneben werden
am Hightech-Campus Villach, der das SAL
und den Silicon Alps Cluster beherbergt, die
Top-Forscherpositionen bis 2023 auf etwa
160 Arbeitsplätze verdreifacht. Mit dem Bau
eines zusätzlichen Forschungsgebäudes wird
2020 begonnen. Bis 2023 sind zusätzlich bis
zu 3.000 Quadratmeter für Büro- und Labor-
flächen vorgesehen. Um auch bei weiteren
Vergrößerungen im Hightech-Campus sofort
reagieren zu können, hat die Stadt bereits seit
Längerem vorsorglich die für insgesamt vier
Ausbaustufen nötigen Basiswidmungen be-
schlossen.

Technologiepark auf Überholspur
Fit für die Zukunft macht sich auch der Tech-
nologiepark Villach (tpv), der zu einem in-
ternationalen Campus ausgebaut wird. „Wir
haben dafür als Stadt die Grundstücke der
Haselsteiner Familien-Privatstiftung erwor-
ben“, sagt Bürgermeister Günther Albel. Die
gekaufte Fläche ist 62.000 Quadratmeter
groß und stellt die Basis für den geplanten

Entwicklungsschub dar. Das Konzept sieht
weit mehr als nur den Bau neuer Gebäude
vor. Zu den geplanten Maßnahmen zählen
ein neues Lenk- und Leitsystem, die attrak-
tive Gestaltung des Eingangsbereiches als
Tor in den Park, Großbuchstaben als Weg-
weiser, Infostelen vor jedem Gebäude, In-
fostelen entlang des Radweges. Weiters soll
die Infrastruktur des Parks moderner und
einladender werden: Geplant sind eine Rad-
wegverlegung beziehungsweise neue Ver-
bindungen vom bestehenden Radweg ent-
lang der Drau in den Park. Eine Flusstribüne
bzw. -terrasse im Bereich des Hightech-
Campus beziehungsweise der Fachhoch-
schule Kärnten steht für die intensivere Ein-
bindung der Drau und damit für die Steige-
rung der Aufenthaltsqualität – auch in der
Freizeit. „Wenn alles glattgeht, wollen wir
mit den Umgestaltungen bereits im kom-
menden Herbst starten“, sagt Albel. Die
Flussterrasse muss noch bis zum Jahr 2021
warten. 

Positives Signal
Die Investitionen in den Hightech-Standort
seien ein überaus positives Signal für die in-
ternationale Positionierung Villachs, des
Parks sowie der ansässigen Firmen, so Albel.
Aktuell sind am Standort mehr als 40 Firmen
mit mehr als 650 Beschäftigten sowie über
1000 Studierende und 60 Lehrlinge tätig.
Dass der Hightech-Boost für Villach so gut
zündet, wird auf verschiedene Faktoren zu-
rückgeführt. Dazu gehören neben der frühen
Fokussierung Villachs auf Hightech und der
FH die hier ansässigen Forschungsinstitutio-
nen und Technologieunternehmen, wie etwa
Intel, LAM Research, Imerys, 3M oder der
weltweit renommierte Hidden Champion
Ortner Reinraumtechnik. Dass deren Kom-
petenzen gebündelt werden, sei wesentlich
für die Rekrutierung internationaler Spitzen-
wissenschaftler, heißt es unisono. Untermau-
ert wird die Attraktivität der Drau-Stadt noch
durch die ausgezeichnete Wohn- und Le-
bensqualität. Recruiter erzählen gerne die
Story, dass es manchmal gar nicht so einfach
sei, Top-Leute in das im internationalen Ver-
gleich wenig bekannte Villach zu holen.
Wenn die Leute aber erst einmal da sind,
wollen 95 Prozent nicht mehr weg … Die
Chancen stehen also sehr gut, dass Villach
den Weg zur Silicon City erfolgreich weiter-
gehen kann. zz

Mit einer F&E-Quote von 3,13 Prozent (Stand
2015) liegt Kärnten im Europa-Vergleich weit
vorne:  Nur rund zehn Prozent der EU-Regio-
nen weisen eine ähnliche Forschungsintensi-
tät auf. Doch die F&E-Quote soll weiter steigen.
Für heuer wird ein Anstieg auf mindestens 3,2
Prozent erwartet, bis 2022 sollen es immerhin
vier Prozent sein.

Die Bauarbeiten an der neuen Chipfabrik 
des Halbleiterriesen Infineon in Villach 
schreiten voran.
Foto: Infineon Austria

Mit der Entscheidung, auf Elektronik und Hightech zu setzen, hat Villach erfolgreich den Weg in die Zu-
kunft beschritten. Foto: iStock.com/gorodenkoff
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Villach gilt als einer der Hightech-Stand-
orte Österreichs. Was war eigentlich die
Initialzündung für diese Entwicklung?
‰ Günther Albel: Villach war eigentlich
DIE Eisenbahnerstadt. Als in den 80er- und
Anfang der 90er-Jahre viele Jobs abgebaut
wurden, haben die Verantwortlichen be-
schlossen, einen ganz anderen Weg zu ge-
hen.

Indem sie auf Elektronik gesetzt haben?
‰ Ja. Dabei hat man zwei wichtige Schritte
gesetzt: zum einen mit der Fachhochschule
auf dem brachliegenden Gelände des Zell-
stoffwerks St. Magdalen. Wir als Stadt haben
uns dabei sogar an der FH beteiligt und seit-
her rund 1,9 Millionen Euro in diese inves-
tiert. Zum anderen haben wir uns, das ist
ebenfalls eine Seltenheit, am Forschungs-
zentrum Villach, dem Carinthian Tech Re-
search (CTR), beteiligt und dieses ebenfalls
mitfinanziert. Beide Entscheidungen waren
wesentlich dafür, dass der Technologiepark
Villach aus der Taufe gehoben werden
konnte, in den in den vergangenen 20 Jahren
mehr als 50 Millionen Euro aus privater
Hand investiert wurden. Aufbauend auf die-
sen Entscheidungen hat sich eine Reihe von
tollen Unternehmen bei uns angesiedelt.

Den meisten fällt jetzt wohl Infineon ein.
‰ Infineon hat bereits 1970, damals als Sie-
mens, mit der Diodenproduktion in Villach
begonnen und wurde dann sukzessive aus-
gebaut. Daneben gibt es aber noch eine Viel-
zahl von ebenfalls bemerkenswerten Unter-
nehmen – von 3M, Imerys, LAM Research
über Reinraum Ortner bis zu Intel. Man darf
auch nicht vergessen, dass darüber hinaus
viele Klein- und Mittelbetriebe zum Auf-
schwung der Stadt beitragen. Insgesamt gibt
es derzeit im unternehmerischen und im
Wohnbereich Investitionen von 140 Millio-
nen Euro in Villach. 

Villach ist auch ein Teil von Silicon Aus-
tria, dem Leuchtturmprojekt der heimi-
schen Forschung. Was bedeutet das für
Sie?
‰ Das macht uns schon stolz. Wir reden da
immerhin von Top-Forschung auf höchstem

Niveau, von mindes-
tens 200 Spitzenfor-
schern und einem In-
vestment von 140
Millionen Euro.

Alle reden von
Fachkräftemangel,
mit der FH Villach
haben die ansässi-
gen Unternehmen
qualifizierte Absol-
venten gleich bei
der Hand. Wie
wichtig ist diese
Konstellation?
‰ Das größte Thema
der Zukunft wird
sein, überhaupt Mit-
arbeiter in der Tech-
nik zu bekommen.
Die FH stellt sicher
einen ganz wichtigen
Anknüpfungspunkt
dar. Das ist das eine.
Das andere ist, dass
wir im Technologie-
park Unternehmen
mit 700 Mitarbeitern
haben, die vor Ort
von diesen ausgebil-
det werden. Aber es
geht nicht nur um
Fachkräfte im akade-
mischen Bereich: Die
Stadt ist auch an einer überbetrieblichen
Lehrwerkstätte beteiligt, die hochmotivierte
und bestens ausgebildete Facharbeiter her-
vorbringt. Die an den modernsten Maschi-
nen geschult werden. Wir haben beispiels-
weise gerade den modernsten 3-D-Drucker,
den es am Markt gibt, um zwei Millionen
Euro angekauft. Nicht zu vergessen den Be-
reich Mechatronik an der Berufsschule Vil-
lach.

Was sind für Sie in diesem ganzen Zusam-
menhang die größten Herausforderun-
gen?
‰ Wachstum und Umweltschutz in Einklang
zu bringen. Villach wächst alle zwei Jahre

um 1.000 Bewohner, die Wohnungen, Jobs,
Plätze im Kindergarten und der Schule und
vieles mehr brauchen. Aber wir sind auf ei-
nem guten Weg: Villach ist nicht nur eine der
größten Hightech-Städte, sondern auch die
nachhaltigste Stadt in Österreich. Wir haben
alle denkbaren Zertifizierungen, wurden mit
internationalen Preisen ausgezeichnet. 

Wo sehen Sie Villach in 20 Jahren stehen?
‰ Villach ist dann gemeinsam mit Klagen-
furt der Wirtschaftsmotor für Kärnten und
den Alpen-Adria-Raum. Wir können Kärn-
ten nur als Zentralregion noch weiter nach
vorne bringen. zz

„Wir haben rechtzeitig 
die Weichen gestellt“

Günther Albel, Bürgermeister von Villach, über die Entwicklung Villachs von der Eisenbahnerstadt
zum Hightech-Zentrum.

Von Ursula Rischanek

Villachs Bürgermeister Günther Albel will Villach gemeinsam mit Klagenfurt
zum Wirtschaftsmotor für Kärnten machen. Foto: Stadt Villach/Karin Wernig



Die Vorweihnachtszeit ist für viele die schönste Zeit des Jahres.
Besonders in den CityArkaden Klagenfurt. Da wäre einmal
das besondere Ambiente, das durch die moderne, geschmack-

volle Weihnachtsdekoration in Kärntens schönstem Einkaufszentrum
geschaffen wird. Dazu bietet der attraktive Indoor-Weihnachtsmarkt
zahlreiche gesunde, köstliche, nützliche, originelle und hochwertige
Geschenkideen. Last but not least trägt natürlich die größte Auswahl
an Geschenken Kärntens zur Beliebtheit der CityArkaden entschei-
dend bei. Über 110 Geschäfte und Dienstleister bieten eine breite
Palette internationaler Topmarken von Mode und Unterhaltungselek-
tronik über Bücher und Spielzeug bis zu Sportartikeln, Schmuck und
Kosmetik. Die vielfältige und ausgezeichnete Gastronomie lädt im-
mer wieder zu köstlichen Pausen beim Shopping-Bummel ein.

Himmlischer Service
Dazu warten die CityArkaden in diesem Advent mit besonders um-
fassenden Serviceleistungen auf: Ab 2. Dezember warten kostenloser
Einpackservice, Verkehrslotsen und Parkhauseinweiser an den fre-
quenzstärksten Tagen, hilfreiche Engel, die den Besuchern als „mo-
bile Infopoints“ zur Seite stehen, sowie Pagen, die die Packerln bis
zum Auto tragen. 

Neben Zauberer, Kasperl und Bastelwerkstätte der Hit für Kids: An
den Einkaufssamstagen reisen Kinder gratis für zwei Stunden in die
1500 m² Indoor-Erlebniswelt von Minimundus – während die Eltern
entspannt shoppen können. Nähere Infos unter www.city-arkaden-
klagenfurt.at. So macht der Weihnachtsbummel Spaß! zz

Die größte Geschenkauswahl Kärntens und himmlischer Service warten in
den CityArkaden Klagenfurt. Foto: CityArkaden Klagenfurt

Schöner schenken
CityArkaden Klagenfurt: Genuss-Shopping für Groß
und Klein statt Vorweihnachtsstress.
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Im Leben treffen wir immer wieder auf Si-
tuationen, die uns aus unserer eigenen
Mitte werfen. Ob in der Partnerschaft, der

Kindererziehung, im Berufsleben oder später
in der Pension, alle Lebensthemen haben ei-
nes gemeinsam: Die innere Balance zu hal-
ten stellt die meisten Menschen vor eine
große Herausforderung.
Wer kennt nicht die Zeiten, in denen wir un-
sere Kinder durch die Rebellenphase beglei-
ten oder es zu Turbulenzen in unseren Be-
ziehungen kommt.
Natürlich können auch das Altern und die
damit verbundenen Veränderungen des Kör-
pers uns vor große Herausforderungen stel-
len. 
Dann gibt es noch Themen wie Stress, Burn-
out, Work-Life-Balance, Mobbing, Krank-
heit, Bewegung und Ernährung, um nur ei-
nige aufzuzählen, mit denen wir, ob wir es
wollen oder nicht, immer wieder konfrontiert
werden.
Und gerade in jenen Zeiten, in denen wir un-
sere Mitte verloren haben, in Zeiten der Ver-
änderung kann es sehr förderlich sein, einen
Experten oder eine Expertin zur Seite zu ha-
ben.
Die Kärntner Lebensberater und Lebensbe-
raterinnen sind diese Experten und begleiten
Sie auf einem sehr hohen Ausbildungsniveau
zurück in Ihre Mitte.
Wir würden uns freuen, Sie dabei unterstüt-
zen zu dürfen.

Ihre Kärntner Lebens- und Sozialberater fin-
den Sie unter: http://wko.at/ktn/lsb oder 
Telefon 05 90904 – 160. zz

Gut beraten zu mehr Lebensqualität
Die Kärntner Lebens- und Sozialberater – Ihre Experten für Lebenskompetenzen, Gesundheit und Prävention.

Irene Mitterbacher ist Obfrau der Fachgruppe
Personenberatung und Personenbetreuung der
Wirtschaftskammer Kärnten. Foto: privat
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Die drei Säulen
der Gesundheit
Ernährungsberatung
ZIELE: Vermittlung eines praxisorientierten
Wissens rund um die Ernährung mit dem Ziel,
die Einstellung zur Ernährung und das Ernäh-
rungsverhalten nachhaltig zu entwickeln. Un-
ter Berücksichtigung von Persönlichkeit und
konkreter Lebenssituation werden Ernährungs-
probleme analysiert und gelöst. Ernährungs-
beratung führt zu größerem Wohlbefinden, er-
höht die Leistungsfähigkeit, unterstützt bei Ge-
wichtsreduktion und Lebensmittelunverträg-
lichkeiten.

Sportwissenschaftliche Beratung
ZIELE: Sportwissenschaftliche Beratung zielt
auf das Erreichen bestimmter vorwiegend kör-
perlicher Ziele, wie zum Beispiel Gewichtsre-
duktion, mehr Wohlbefinden, Rehabilitation,
Leistungssteigerung und Ausgleich von Bewe-
gungsdefiziten. Betreut werden unter ande-
rem auch Hobby- und Leistungspartner.

Psychologische Beratung
ZIELE: Beratung und Unterstützung von Einzel-
personen, Paaren, Familien, Teams und Grup-
pen bei der Erarbeitung und Umsetzung von
tragfähigen individuellen Handlungskonzep-
ten. 
Mit dem Ziel der Steigerung von Lebensquali-
tät, psychosozialer Gesundheit und Wohlbefin-
den sollen nachhaltige Lösungen erarbeitet
und positive Veränderungen herbeigeführt
werden.

Foto: iStock.com/fizkes
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 Fernwärmeerrichtungsförderung
Nur im Zusammenwirken mit der Gewährung einer Förderung der KPC (Kommunalkredit Publik Consulting 
GmbH) möglich.

 PV-Gemeinschaftsanlangen 
Errichtung und Betrieb von PV-Anlagen im Bereich des mehrgeschossigen Wohnbaus zur Nutzung der 
Anlage durch Wohnungsmieter oder Wohnungseigentümer 

Für Betriebe als Errichter und Betreiber 

 Thermische Solaranlagen 

Maximale Förderintensität 50 %, aber höchstens 
€ 150,00 pro m² Bruttokollektorfl äche

 Holzheizungsanlagen  
Maximale Förderintensität 50 %, aber höchstens 
€ 150,00 pro kW-Kessellleistung. Für die 
Leistung über 50 kW € 50,00 pro kW 
Kessellleistung. 
Bei Umstieg von Öl- oder Gaszentralheizung gibt 
es zusätzlich € 1.500,00.

 Fernwärmeanschluss 
Maximale Förderintensität 40 % , bei Ersatz einer 
Öl- oder Gaszentralheizung 50 %. Die Förderung 
der Kommunalkredit wird bei der Förderintensität 
eingerechnet. Gefördert werden der Anschluss-
kostenbeitrag, eine etwaige Umstellung auf 
Zentralheizung, die Wärmeübergabestation, die 
notwendigen Insstallationsarbeiten etc. 

 Stromspeicher für PV-Anlagen
Maximale Förderintensität 50 %, aber höchstens 
€ 350,00 pro m²  Bruttokollektorfl äche

 Ökofi t-Beratungen
Zu allen Themen der Energiee�  zienz, erneuerba-
re Energien kann von Betrieben eine geförderte 
Ökofi t-Beratung in Anspruch genommen werden. 
Weitere Informationen und Förderungsunterlagen 
zur Ökofi t Beratungsaktion fi nden Sie auf 
www.oekofi t.at 

 Photovoltaik-Eigenverbrauchsanlagen
Maximale Förderintensität 50 %, aber höchstens 
€  200,00 pro kW-p. Die Eigenverbrauchs-
optimierung wird anhand des Jahresstrom-
verbrauches des letzten Jahres errechnet. 
Es wird maximal die errechnete Leistung für 
Eigenverbrauchsoptimierung gefördert. 

Für Betriebe als Nutzer

w w w. e n e r g i e w i r t s c h a f t . k t n . g v. a t

Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 8 - Umwelt, Energie und Naturschutz, Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wör� ersee
Tel:   050 18212 Fax:  050 53618000   e-mail: abt8.energiewirtscha� @ktn.gv.at 

Weitere  Informationen unter: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at

Weitere Informationen unter: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at

DER UMWELT UND DEM KLIMA ZULIEBE



Die fünfte Auflage der „Game
Changer“-Reise der Wirtschafts-
kammer Kärnten führte Unterneh-

mer, Wirtschaftslandesrat Sebastian Schu-
schnig, Vorsitzenden der Jungen Wirtschaft
Kärnten Marc Gfrerer, Start-up-Förderer und
Presse in das Münchner Start-up-Ökosys-
tem. Die Wirtschaftskammer stellte von 15.
bis 17. Oktober ein vielseitiges Programm
zusammen und vernetzte die Gäste aus Kärn-
ten mit Gründerzentren, Corporate Akzele-
ratoren, Venture Capitalisten und jeder
Menge Startups, die München-typisch eher
industrielastige b2b-Geschäftsmodelle kom-
merzialisieren.
Für die Teilnehmer war die Game-Changer-

Reise eine tolle Möglichkeit, um exklusive
Einblicke und wertvolle Kontakte in die in-
ternationale Gründerszene zu bekommen.
Etablierte Betriebe, ob groß oder klein, be-
kamen Impulse für ihren Alltag und lernten
andere Systeme kennen. München ist näm-
lich nicht nur fürs Oktoberfest bekannt, son-
dern auch für seine florierende Jungunter-
nehmerszene und den innovativen Mittel-
stand. Bereits in den Jahren zuvor, in denen
die Reise nach Berlin, Kopenhagen, Dublin
oder Lissabon führte, konnten die Teilneh-
mer durch die Auslanderfahrungen profitie-
ren.
Der Makerspace im UnternehmerTUM, das
Gründern und Start-ups einen Rundum-Ser-

vice von der ersten Idee bis zum Börsengang
bietet, war das Vorbild für den Makerspace
Carinthia, der einfallsreiche Menschen mit
einem professionellen Maschinenpark ver-
knüpft und die Entwicklung von Prototypen
einfach macht.
Am Rande der Game Changer Reise, die von
einem Get Together mit Kontakten aus dem
lokalen Innovationsnetzwerk im inspirieren-
den „New Work“-Ambiente des smartvillage
abgerundet wurde, traf Wirtschaftslandesrat
Sebastian Schuschnig zudem Technologie-
anbieter aus dem Wasserstoff-Bereich, um
seine Pläne für die Kärntner Mobilitäts-
wende voranzutreiben. zz
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Servus München: Exportoffensive
zu Gast am „Weißwurstäquator“
Diesen Herbst ermöglichte die Exportoffensive Kärnten zahlreichen Unternehmern das Start-up-Ökosystem
von München kennenzulernen.

Life is a protoype: Die Kärntner Delegation vor dem Makerspace in Europas bestem Gründerzentrum UnternehmerTUM. Foto: WKK



Ziel
Kärntner Unternehmen sollen einen einfacheren, aber gleichzeitig
fundierten und strukturierten Zugang zu neuen Exportmärkten be-
kommen. Bestehende Leistungen werden durch zusätzliche Aktivi-
täten und Maßnahmen qualitativ ausgebaut, um Kärntner Exportun-
ternehmen sowohl in der strategischen Vorbereitung als auch in der
operativen Marktbearbeitung zu unterstützen.

Was bieten wir?
‰ Gruppenstände auf internationalen Messen
‰ Wirtschaftsmissionen
‰ Unternehmer-Kooperationsbörsen
‰ Fach- und Spezialseminare
‰ Identifizierung von Neu-Exporteuren
‰ Vernetzung von Universität und FH mit der Wirtschaft 

Wer kann es nutzen?
Das Maßnahmen- und Aktivitäten-Paket gilt für alle Kärntner Ex-
portunternehmen und alle Kärntner Unternehmen mit konkreten Ex-
port- bzw. Internationalisierungsabsichten. zz

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.exportoffensive-ktn.at
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Seit Jahren spezialisiert sich der Fir-
menkundenbereich der Raiffeisen
Landesbank Kärnten auf die Finanzie-

rungsbedürfnisse mittelständischer Unter-
nehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus
dem Bereich Factoring unterstützen Manfred
Wilhelmer und sein Spezialisten-Team
Kärntner Unternehmen dabei, die eigene Li-
quidität zu sichern, die Planungssicherheit
zu erhöhen und Wachstumschancen wahrzu-
nehmen – und das mit maßgeschneiderten,
branchenspezifischen Lösungen. „Die er-
neute dynamische Zunahme der Kundenzah-
len zeigt, wie wichtig Factoring zwischen-
zeitlich in der Mittelstandsfinanzierung ge-
worden ist“, fasst Wilhelmer diese erfreuli-
che Entwicklung zusammen. 
Die wesentlichen Vorteile: sofort vorhandene
Liquidität, dynamische Wachstumsmöglich-
keiten durch umsatzkonforme Finanzierung
und Risikoabsicherung der Außenstände, na-
tional und international. 

Gewachsenes Know-how unseres erfahrenen
Teams sind Garant für den reibungslosen Ab-
lauf Ihrer Finanzierungsgeschäfte. „Wir tref-
fen Entscheidungen vor Ort auf kurzen We-
gen. Unser Ziel ist es, die Abwicklung für un-
sere Kunden so effizient wie möglich zu ge-
stalten und rasch gute Lösungen zu finden“,
so Wilhelmer weiter. „Die Kärntner Wirt-
schaft liegt uns am Herzen. Wir sehen uns als
Partner für die Unternehmer und wollen diese
bestmöglich unterstützen, um langfristig mit-
einander erfolgreich zu sein.“ zz

Smarte Finanzierungen für Unternehmer
Die Raiffeisen Landesbank Kärnten bietet eine breite Palette an maßgeschneiderten Lösungen für Unterneh-
mens- und Projektfinanzierungen. Der optimale Finanzierungsmix hängt von mehreren Faktoren ab. Gleich
wie Sie Ihre unternehmerische Zukunft planen, als Nummer eins-Bankpartner in Kärnten kennen wir die He-
rausforderungen der Unternehmer und stimmen Ihren Finanzierungsbedarf auf die jeweiligen Anforderungen
ab.

rlb-bank.at 
Raiffeisen Landesbank Kärnten/Firmenkunden 
T +43 463 993 00-32842 
info@rbgk.raiffeisen.at
Raiffeisenplatz 1 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 

Manfred Wilhelmer, Bereichsleiter
Firmenkunden, Raiffeisen Landesbank Kärnten
Foto: Raiffeisen Landesbank Kärnten W
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Was ist die Exportoffensive Kärnten?
Die Exportoffensive bedeutet Unterstützung von Kärntner Unternehmen bei Export und Internationalisierung
durch das Land Kärnten, die Wirtschaftskammer Kärnten sowie die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und
die Fachhochschule Kärnten.

Wirtschaftskammer Kärnten 
Außenwirtschaft & EU 
T  05 90 90 4-759 | E aussenwirtschaft@wkk.or.at

Foto: WKK
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Die Wirtschaftskammer Kärnten nutzt
die Adventzeit, um auf eine wichtige The-
matik aufmerksam zu machen: das Ein-
kaufen im eigenen Land. Warum?
‰ Immer mehr Menschen kaufen im Inter-
net – und oft bei Onlinehändlern, die meis-
tens nicht in Österreich, manchmal nicht ein-
mal in der EU sitzen. Dabei liegt das Gute
so nah: Mit unserer Kampagne „Heimkau-
fen“ möchten wir die Konsumentinnen und
Konsumenten darauf aufmerksam machen,
wie wichtig ihre Kaufentscheidung für unser
Bundesland ist. Bleibt das Geld in Kärnten
und schafft es hier Arbeit und Einkommen –
oder anderswo auf der Welt? Und das ist
keine theoretische Frage: Der Kaufkraftab-
fluss übers Internet kostet uns in Kärnten be-
reits jetzt 4.000 Arbeitsplätze im Handel –
und somit auch 4.000 Einkommen, die wie-
derum im regionalen Wirtschaftskreislauf
fehlen.

Geht es wie immer nur ums Geld?
‰ Mir geht es um die Zukunft. Ob unser Le-
bensstandort im Wettbewerb der Regionen
besteht und für uns alle lebenswert und chan-
cenreich bleibt, hängt sehr stark davon ab,
welche Entscheidungen wir hier im eigenen
Land treffen. Eins ist sicher: Ohne Unterneh-
men gibt es keine regionalen Arbeitsplätze
und ohne Arbeit kein Leben in den Re-
gionen. Und die Internetriesen stellen
selten Kärntner ein, bilden keine
Lehrlinge für unser Bundesland aus
und sponsern auch keinen örtlichen
Sportverein. Das machen nur Kärnt-
ner Betriebe, die in ihrer Region zu-
hause sind. Aber es geht noch weit
darüber hinaus: Wir müssen auch
deutlich mehr Verantwortung für
unsere Umwelt übernehmen. Je
kürzer die Wege sind, die Produkte
zurücklegen, desto besser ist es für
unser Klima. Kurz gesagt: Ich bin
zutiefst überzeugt, dass regionale
Einkäufe nicht nur den Lebens-
standort Kärnten stärken, son-
dern auch dazu beitragen, die
Umwelt weniger zu belasten.

Heißt regional einkaufen, dass
wir immer in ein örtliches Ge-
schäft gehen müssen?

‰ Nein, natürlich nicht. Wir haben eine
breite und hervorragende Auswahl an Kärnt-
ner Onlineshops. Ich spreche einfach davon,
dass man sein hart verdientes Geld bewusster
ausgeben soll. Wer im stationären Handel
nicht fündig wird, hat die Möglichkeit, on-
line bei Kärntner Unternehmern einzukau-
fen. Der Top-of-Webshop-Award zeigt jedes
Jahr, was für ein großes Potenzial in den hei-
mischen Onlineshops
schlummert.
Click &
Collect
wird

ebenfalls immer beliebter: Man reserviert
oder kauft online und holt die Ware dann di-
rekt im Laden ab. So kann man sich gleich
das Produkt ansehen, erhält bei Bedarf per-
sönliche Beratung und findet eventuell auch
andere interessante Dinge. 

Was kann die Kärntnerin, der Kärntner
beim Shoppen dagegen tun? 
‰ Sie können stolz auf Kärnten sein und das
beim Weihnachtseinkauf auch zeigen. Meine
Bitte: Lassen Sie Ihr Weihnachtsgeld im

Land, gehen Sie heuer für Ihre Lieben
„heimkaufen“. Es gibt so viele schöne Ge-

schenke, die in Kärnten hergestellt werden
oder die Kärntner Händler online oder of-
fline anbieten. Wir sollten zwar global
denken, aber regional einkaufen! Unseren
Arbeitsplätzen und unserer Umwelt zu-
liebe! zz

„Heimkaufen stärkt den Lebensstandort 
und schützt die Umwelt“

Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl ist ein Einkaufspatriot: Mit der Aktion „Heimkaufen“ macht 
er auch heuer wieder darauf aufmerksam, wie wichtig regionale Kaufentscheidungen für Arbeitsplätze 
und Umwelt sind.

WKK-Präsident Jürgen Mandl: „Lassen Sie Ihr
Weihnachtsgeld im Land, gehen Sie heuer

für Ihre Lieben ,heimkaufen‘.“
Foto: WKK/ Helge Bauer
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Pauschalierung bei Kleinunternehmen (Umsatz bis zu € 35.000,-):
Mit der Veranlagung für das Kalenderjahr 2020 soll im Rahmen der
Einkommensbesteuerung eine Pauschalierungsmöglichkeit geschaf-
fen werden. Damit müssen Kleinunternehmer in Zukunft weder eine
Umsatzsteuer- noch eine klassische Einkommenssteuererklärung ab-
geben. Dabei soll der pauschalierte Gewinn im Unterschiedsbetrag
zwischen Betriebseinnahmen und einem Betriebsausgabenpauschal-
satz (künftig 45 Prozent) bestehen. Geringwertige Wirtschaftsgüter:
Ab 1. Jänner 2020 sollen Wirtschaftsgüter mit einem Wert bis zu €
800,- als geringwertige Wirtschaftsgüter eingestuft und abgesetzt
werden können – derzeit liegt der Wert bei € 400,-. Diese Erhöhung
sollen Investitionsanreize zum Ziel haben, da Wirtschaftsgüter und
Arbeitsmittel bis zu € 800,- sofort absetzbar sind.

Anhebung der Umsatzgrenze für Kleinunternehmerbefreiung:
Ab 1. Jänner 2020 soll die Umsatzgrenze für die Kleinstunterneh-
merbefreiung von derzeit € 30.000,- auf den für Österreich unions-
rechtlich zulässigen Höchstbetrag von € 35.000,- erhöht werden. Die
Verpflichtung von Umsatzsteuererklärung und Umsatzsteuervoran-
meldungen sollen ebenso angepasst werden. Vorsteuerabzug für
Elektroräder: Haben Elektrofahrräder künftig einen unternehme-
rischen Nutzen, gibt es die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs für
Krafträder mit einem CO2-Emissionswert von null Gramm pro Ki-
lometer. Betriebe sollen dadurch einen Anreiz haben, ihren Mitar-
beitern Elektrofahrräder anzubieten.  Ermäßigter Steuersatz für

E-Books und E-Papers: Der ermäßigte Steuersatz von zehn Prozent
auf begünstigte Druckwerke in physischer Form soll künftig auch
für elektronische Druckwerke wie E-Books und E-Papers angewandt
werden. Bestehen diese im Wesentlichen aus Video- und Musikin-
halten oder dienen Werbezwecken, gilt die Regelung nicht.  zz

Breschan & Partner: Mag. Birgit Gritschacher, Dr. Andreas Breschan und 
Mag. Elisabeth Moser (v.l.)
Kardinalschütt 9, 9020 Klagenfurt, Tel. 0463/514038-0 
Moritschstraße 5/2/3, 9500 Villach, Tel. 0650/313 02 99 
Hauptstraße 51, 9813 Möllbrücke, Tel. 0664/3969276 Foto: Breschan & Partner

Steuerreform 2020 – Änderungen EStG und UStG
Mit der Steuerreform 2020 treten u.a. einige wichtige Änderungen im Einkommenssteuergesetz und 
Umsatzsteuergesetz in Kraft. 
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KÄRNTEN

 
T: 05 09 09
volksbank-kaernten.at

Lust auf ein neues Auto? 

IHRE HAUSBANK MACHT‘S MÖGLICH.
Einfach und schnell. Flexibel leasen statt kaufen: freie Wahl der 
Automarke und keine Kilometerbegrenzung. 

 
VB Kärnten Leasing 

Die Leasing-Gesellschaft der Volksbank Kärnten.

JETZT GRATIS

MONATS-
PRÄMIE 

* 

SICHERN.



Im Juli dieses Jahres machte eine Studie
der ETH Zürich, die im Fachmagazin
„Science“ veröffentlicht wurde, welt-

weite Schlagzeilen. Ein Team aus interdis-
ziplinären Klimaforschern rund um Jean-
Francois Bastin ging der Frage nach, wie viel
CO2 die Wälder der Erde speichern und wie
man eine Reduktion des Treibhausgases
durch großflächige Aufforstung aus der At-
mosphäre wieder speichern könnte. Die Idee
ist nicht ganz neu. Auch der Weltklimarat
(IPCC) wies in seinem letzten Spezialreport
im Oktober 2018 auf die Möglichkeit hin,
durch Aufforstung das 1,5-Grad-Ziel des Pa-
riser Klimaabkommens zu erreichen. Quasi
als Parallelmaßnahme zur industriellen CO2-
Reduktion. 
Rund eine Milliarde Hektar Wald müsste
man zusätzlich auf der Welt schaffen, um
laut dem IPCC entsprechende Einsparungs-
effekte zu erzielen. Laut der Studie der ETH
Zürich hätten Länder wie Russland, die
USA, Kanada, Australien, Brasilien und
China das größte Potenzial, großflächige
Aufforstung zu betreiben. 
Wie viel eine gezielte globale Aufforstung
im Kampf gegen die Erderwärmung beitra-
gen könne, hat die Wissenschaftler selbst
überrascht. Es sei die beste derzeit verfüg-
bare Lösung, meint dazu Mitautor Tom
Crowther. Vor allem auch deswegen, weil
Aufforstung global und in jedem Land, un-
abhängig vom wirtschaftlichen Entwick-
lungsgrad, möglich ist. Eine weitere Studie
der Universität Sao Paulo beschäftigte sich
mit den tropischen Wäldern und kommt zu

einem ähnlichen Ergebnis. Weniger als 50
Prozent des weltweiten Regenwaldbestandes
sind heute noch vorhanden. Dies habe nicht
nur globale, sondern auch regionale Auswir-
kungen auf die Klimaregulation und die Bio-
diversität. Rund 100 Millionen Hektar müss-
ten in Südamerika, Afrika und Südostasien
aufgeforstet und zeitgleich die Abholzung
gestoppt werden. 

Wald als CO2-Speicher
Wie viel Kohlendioxid ein Hektar Wald im
Durchschnitt speichert, lässt sich relativ ge-
nau berechnen. Abhängig ist die CO2- Spei-
cherfähigkeit vom Baumbestand, der Baum-
art und dem Alter. Laut der deutschen Stif-
tung Unternehmen Wald absorbiert ein Hek-
tar Wald im Durchschnitt pro Jahr über alle
Baum- und Altersklassen hinweg ca. 13 Ton-
nen CO2. Laut BLE (Bundesagentur für
Landwirtschaft und Ernährung in Deutsch-
land) kommen noch weitere Einsparungsef-
fekte hinzu. 1.169 Millionen Tonnen Koh-
lenstoff sind in deutschen Wäldern gegen-
wärtig in lebenden Bäumen und in Totholz
gebunden. Das sind rund 105 Tonnen Koh-
lenstoff pro Hektar in der ober- und unterir-
dischen Biomasse (ohne Streuauflage und
Mineralboden). Die Bodenzustandserhebung
im Wald gibt für die Streuauflage und den
Mineralboden einen Vorrat von weiteren 850
Millionen Tonnen Kohlenstoff an. Der Wald
in Deutschland wirkt derzeit als Senke und
entlastet die Atmosphäre jährlich um rund
52 Millionen Tonnen Kohlendioxid, so das
BLE.

Auch Österreichs Wälder speichern auf einer
Fläche von vier Millionen Hektar rund 985
Millionen Tonnen Kohlenstoff (Quelle:
BMNT). Zu unterscheiden sind die Absorp-
tionsrate des Waldes, mit der CO2 jährlich
aus der Atmosphäre gezogen wird und die in
der Biomasse selbst gespeicherten Kohlen-
stoffanteile. 

Aus der Not ein Geschäft machen
Doch wie bekommt man Staaten dazu, mas-
siv in die Aufforstung zu investieren? Gerade
für weniger entwickelte Länder in Südame-
rika oder Afrika ist die Abholzung oft eine
wichtige wirtschaftliche Einnahmequelle.
Dem müsse man einen finanziellen Wert ent-
gegensetzen, fordern Ökonomen und Kli-
maaktivisten. 
Die Idee ist, nicht nur den CO2- Ausstoß
preislich zu bewerten, sondern auch die
CO2  - Absorption bzw. Speicherung. Die
Gleichung ist simpel. Der Wald wird derzeit
nur anhand des Holzpreises am Markt finan-
ziell bewertet. Würde man einen Preis pro
absorbierte bzw. gespeicherte Tonne CO2
festlegen, so könnte man eine neue finan-
zielle Bewertung schaffen. 
Bewertet man Wälder auf diese Weise neu,
so entstünde ein nachhaltiger Kapitalwert,
der es wesentlich interessanter machen
würde, Wälder aufzuforsten und zu erhalten,
als abzuholzen. Damit verbunden wäre auch
ein wichtiger Lenkungseffekt globaler Fi-
nanzströme hin zu Green Investments.
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Ökokapital Wald: Wie unsere Wälder Milliarden
im Kampf gegen die Klimakrise wert sind

Mit Wald das Klima retten: Das wollen Klimaforscher und Ökonomen erreichen und weisen darauf
hin, dass Wälder besonders viel CO2 aus der Atmosphäre speichern. Während schon lange ein Preis
für den CO2-Ausstoß gefordert wird, kommt nun die neue Idee auf, auch der CO2-Absorption ei-
nen Preis zu geben. Damit ließen sich völlig neue Geschäftsmodelle etablieren. Der lebende Wald
als CO2 Speicher und Green Investment.

Von Stefan Rothbart
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Ökokapital Wald – „unsere Wälder
sind Milliarden wert!“
Gäbe man der CO2-Absorption pro Tonne ei-
nen ähnlichen Preis, wie derzeit für den Ausstoß
diskutiert wird, also etwa 120 Euro pro Tonne
CO2, dann würde ein Hektar Wald bei einer
durchschnittlichen Absorption von 13 Tonnen
CO2 pro Jahr einem Wert von 1560 Euro ent-
sprechen. Für den Waldbesitzer ließe sich so ein
passives Einkommen kreieren. Bei vier Millio-
nen Hektar Wald in Österreich entspräche das
einem Wert von 6,24 Milliarden Euro pro Jahr.
Würde man den Wert der gesamten Kohlen-
stoffspeicherung bewerten, dann wäre der Walt-

bestand Österreichs 118.200.000.000 Euro, also
118,2 Milliarden Euro, wert. Gerade für Ent-
wicklungsländer ließe sich so ein wertvolles
Ökokapital schaffen, das als alternative Einnah-
mequelle und als Anreiz dienen könnte, den
Raubbau der Natur zu stoppen.

Ökologische Bewertungssysteme
gefordert
Vorschläge in diese Richtung kommen immer
öfters auf. Auch beim heurigen Europäische Fo-
rum Alpbach haben Klimaaktivisten ein alter-
natives Klimaabkommen verfasst und darin ge-
fordert, finanzielle Anreizsysteme und Bewer-

tungsmodelle für Klima- und Umweltschutz zu
entwickeln und u.a. einen Preis für die CO2-
Absorption einzuführen. Besonders wichtig sei
es, die internationalen Finanzströme in nach-
haltige und klimawirksame Investmentformen
umzulenken, daher müsse man der Ausbeutung
der Natur einen finanziellen Anreiz für den Er-
halt der Natur entgegensetzen. Um das zu er-
reichen braucht es die Kreativität und das
Know-how von Ökonomen und der Finanzin-
dustrie.  An entsprechenden Modellen, die auf
einer Bepreisung der CO2-Absorption basie-
ren, wird hinter den Kulissen bereits getüf-
telt. zz

UNSERER.
Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer
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Am 24. 11. für Hermann Schützenhöfer.

„Die Erfahrung spricht ohnehin für ihn.
Und der Vergleich erst recht.“

Bis 2030 erwartet die Umweltorganisation WWF einen weitweiten Waldverlust von
170 Millionen Hektar. Allein im Jahr 2017 erreichte der jährliche Waldverlust einen
Rekordwert von 29,4 Millionen Hektar. Der Netto-Waldverlust muss dringend ge-
stoppt werden! Foto: Living Forest Report/WWF



Es ist ein spektakulärer Bau, der über
dem historischen Lesesaal zu schwe-
ben scheint und die Blicke auf sich

zieht. Die Fassade aus dem Jahr 1895, die
mehr als 50 Jahre hinter einem 1970er-Jahre
Zubau verschwunden war, wurde wieder ans
Tageslicht geholt. Darauf setzte der Grazer
Architekt Thomas Pucher einen gläsernen
Aufbau, verband Bibliothek und Hauptge-
bäude mit einem transparenten Foyer und
fügte über Jahrzehnte ergänztes Stückwerk
zu einem großen Ganzen zusammen. Nun
sind erstmalig die Gebäudeteile mit mehr als
10.000 Quadratmetern zu einer Einheit zu-
sammengewachsen. Dazu wurden in den
vergangenen drei Jahren 4000 Kubikmeter
Erde bewegt, 4200 Kubik Beton in Form ge-
gossen, 400 Tonnen Stahl sowie 3500 Qua-
dratmeter Glas verbaut. Die Investitions-
summe belief sich auf rund 28 Millionen
Euro. Finanziert wurde der Bau u.a. von der
Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).
In den Freibeständen der Bibliothek stehen
rund 50.000 Bücher parat. Lern- und Lese-
räume bieten in Zukunft den Studierenden
einen spektakulären Ausblick.
Die größte Bibliothek der Steiermark ist nun
hinsichtlich neuer und digitaler Technologie
ebenfalls auf dem neuesten Stand, wie Wer-
ner Schlacher, Leiter der Universitätsbiblio-
thek, bestätigt. Die Bibliothek stellt schlicht-
weg das neue Zentrum des Campus dar und
bietet den Studierenden genügend Raum
zum Lernen und Forschen. 

Investitionen in die Zukunft 
Mit der neuen Universitätsbibliothek wurde
ein wesentlicher Beitrag geleistet, Studium
und Forschung in der Steiermark zu moder-
nisieren. Im Plan für die Universitätsent-
wicklung sind bis 2024 weitere Ausbaumaß-
nahmen vorgesehen. Ziel ist der „Campus
der kurzen Wege“. 
Die auf verschiedenen Standorten verteilten
Anmietungen sollen in Zukunft reduziert
und am Campus angesiedelt werden. Nach
Auszug der Medizinischen Universität Graz
und erfolgter Bebauung des freigewordenen
Areals werden ein „Haus der Sprachen und
Kulturen“ und zusätzliche Flächen für die
Weiterentwicklung von NAWI Graz (z.B.

Graz Center of Physics) geschaffen. Dadurch
wird das Potenzial des frei gewordenen Are-
als möglichst effizient ausgenutzt, um für die
wachsende Zahl an Studierenden und eine
stärkere Drittmittelforschung gerüstet zu
sein. Mit der Nachnutzung der frei gewor-
denen Flächen am Campus ergibt sich für
die studierendenstarken Fächer der Umwelt-
, Regional- und Bildungswissenschaftlichen
Fakultät die Möglichkeit der direkten Unter-
bringung am Campus.
Weitere Sanierungs- bzw. Modernisierungs-
maßnahmen am Gebäudebestand sind in den
nächsten Jahren ebenfalls geplant. 

Digitalisierung – „Smart University“
Die Weiterentwicklung der Universität Graz
zur „Smart University“ dient der Verbindung
von intelligent eingesetzter Digitalisierung
und bewusster „analoger“ Tradition. Dabei

soll in einer kritischen Auseinandersetzung
ein moderner Umgang mit dieser technolo-
gischen Entwicklung in Forschung, Lehre
und Verwaltung in Vorbereitung auf eine ver-
stärkt digitale Zukunft erfolgen. Insbesondere
Studierenden wird eine entsprechende digi-
tale Umgebung – etwa durch ein Lernmana-
gementsystem, ein individuelles Lernleitsys-
tem zur Unterstützung studentischer Ent-
scheidungen und weitere Apps, unter Beach-
tung der datenschutzrechtlichen Erforder-
nisse – zur Verfügung gestellt. Zudem sollen
durch die Digitalisierung Arbeitsabläufe ef-
fizienter gemacht werden. Big Data Analysis,
Deep Lerning und Data Science sind nur ei-
nige Begriffe, die in den Forschungsalltag
verstärkt Eingang finden sollen. 
In Sachen Digitalisierung nimmt die Univer-
sität Graz bereits jetzt österreichweit eine
Vorreiterrolle ein. zz
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Studieren mit Aussicht
Neue Universitätsbibliothek in Graz eröffnet
Am 26. September 2019 eröffnete nach mehrjähriger Bauphase die neue Bibliothek der Uni Graz
ihre Pforten. „Alt trifft Moderne“, ist das Motto dieses Prestigebaus. Die historische Fassade der
Hauptbibliothek wurde dafür wieder freigelegt und mit einem spektakulären Glasaufbau ergänzt.
Doch die neue Uni-Bibliothek ist erst der Anfang einer breiten Modernisierungsinitiative. 

Von Stefan Rothbart

V.l.: Vizerektor Peter Riedler,
Architekt Thomas Pucher,
LH-Stv. Michael Schickhofer,
BIG-Geschäftsführer Hans-
Peter Weiss, Rektorin
Christa Neuper, Landesrätin
Barbara Eibinger-Miedl, Ma-
ximilian Richter, Stadtrat
Günter Riegler und UB-Di-
rektor Werner Schlacher bei
der Eröffnungsfeier.
Foto: Graz/Kanizaj
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Kandelaber  
und Livestream 
Ein Traditionsunternehmen geht mit der  
Zeit und präsentiert sich in modernem Design.

Die neue, freundliche Homepage 
(grazerbestattung.at) bietet nicht 
nur schnelle Hilfe auf den ersten 
Blick anlässlich des Verlustes 
eines geliebten Menschen, son-
dern passt sich auch perfekt an 
die heutige, moderne und digita-
lisierte Welt an. Sie ist Ratgeber 
bei tiefergehenden Fragen rund 
um das Thema, Verlust – Trauer 
und Abschied.
„Warum zu einem privaten Be-
stattungsunternehmen gehen, 
wenn es die Grazer Bestattung 
gibt?“ meint Geschä�sführer 
Fritz Probst „98% unserer Kun-
den sind mit unserer Leistung 
äußerst zufrieden und empfeh-
len uns weiter“, stellt GF Probst 
weiter fest und fügt an, „was 
bietet mehr Zuverlässigkeit und 
Vertrauen als ein kommuna-
les Traditionsunternehmen der 
Stadt Graz? „Wir leisten aus tra-
ditionellem Bewusstsein seit 
über 115 Jahren unsere Dienste 
für die Steirerinnen und Steirer“. 
Tatsächlich ist die Grazer Bestat-
tung 24 Stunden/7 Tage die Wo-
che treuer Begleiter in schweren 
Stunden für viele Steirerinnen 
und Steirer. Im Gegensatz zu 
vielen anderen Anbietern, ist sie 
ein durch und durch steirisches 
Unternehmen, mit bestens ge-
schultem Personal. Am Ende 
sind die Mitarbeiter der Grazer-
bestattung für Sie da und erle-
digen alles rund um den Todes-
fall Ihres geliebten Menschen. 
Steiermarkweites Service, nicht 
nur im Großraum Graz, sondern 
auch in den verschiedenen mo-

dernst ausgestatteten Filialen, 
steht bei der Bestattung Graz im 
Mittelpunkt. Gerade im Trauer-
fall gilt es, ein letztes Mal, indivi-
duelle Wünsche zu erfüllen und 
so bietet man vom Schauraum 
über Tablet und HD-Flatscreen 
die verschiedensten technischen 
Möglichkeiten für eine persönli-
che Gestaltung. 
 „Wir sind nicht die Teuersten - 
sondern die Besten! Auch bleibt 
die Wertschöpfung im Land und 
wird nicht von Kärntnern Unter-
nehmen abgezogen.“ So Bestat-
tung Graz Geschä�sführer Mag. 
Gregor Zaki: „Mit der völligen 
Transparenz in Sachen Begräb-
niskosten und der Möglichkeit 
der Online-Planung einer Verab-
schiedung gehen wir völlig neue 
Wege. So ist es möglich, schon 
bevor man die notwendige per-
sönliche und professionelle – 
aber dennoch - einfühlsame Be-
ratung in der Grazer Bestattung 
aufsucht, gleichsam als Erst-
orientierung die Verabschiedung 

online mit dem Kon�gurator zu-
sammenzustellen“. Bestattung 
Graz Geschä�sführer Fritz Probst 
ergänzt: „Durch dieses Angebot 
bleibt im ersten Schock des Ge-
schehenen genügend Zeit um 
sich einen ersten Überblick zu 
verscha�en“.

Live-Stream der Verabschie-
dungszeremonie und  
virtuelles Kondolenzbuch
Darüber hinaus kann man über 
die neue Website auch Verstor-
benen via Internet letzte Grüße 
schicken oder eine Gedenkkerze 
anzünden. Völlig neu ist es, Be-
kannte oder Verwandte, die nicht 
die Möglichkeit haben bei der Ver-
abschiedungsfeier persönlich an-
wesend zu sein, per Internetlink 
dazu einzuladen. So ermöglicht 
man es beispielsweise auch Ver-
wandten aus dem Ausland, nach 
Eingabe eines Zugangscodes, per 
„Livestream“ der Verabschiedung 
beizuwohnen. Auf diese Weise 
können auch sie Abschied von 

den Verstorbenen nehmen und 
die Verabschiedungsfeierlichkeit 
bleibt dennoch würdevoll und 
diskret – denn Begleitung ist Ver-
trauenssache.

Der Zeremoniensaal ist  
wohl der schönste Ort  
für letzte Grüße
Zur feierlichen Verabschiedung 
in würdigem Rahmen bieten sich 
vor Ort zahlreiche Möglichkeiten 
und Räume. Vom wunderschö-
nen, denkmalgeschützten Zere-
moniensaal – der Kunden der 
Grazer Bestattung exklusiv zur 
Verfügung steht – bis zur indivi-
duellen, familiären Atmosphäre 
in separaten Räumen bietet sich 
die Möglichkeit für einen emotio-
nalen Abschied.

Krematorium - seit 1932  
die „Nummer 1“ bei  
Feuerbestattungen
„Das heute top moderne Krema-
torium der Grazer Bestattung 
bietet ein lückenloses Kontroll-
system und damit die absolute 
Sicherheit, die etwaige Ver-
wechslungen ausschließt“, hal-
ten die beiden Geschä�sführer 
Gregor Zaki und Fritz Probst fest. 
Unmittelbar nach der Verab-
schiedung erfolgt die Einäsche-
rung. Das Krematorium ist zur 
Gänze in steirischer Hand, ohne 
auswärtige, pro�torientierte In-
vestoren. 

Urnenbeisetzung und Baum-
bestattung voll im Trend
Auf dem großzügigen Areal des 
stets gep�egten Urnenfried-
hofs, der eigene Parkplätze und 
Anbindung an die Ö�s bietet, 
werden nicht nur bereits über 
11.000 Urnengräber durch die 
Friedhofsgärtnerei gep�egt. Seit 
langem sind auch naturnahe Be-
stattungsformen, wie Baum- und 
Rasenbestattungen möglich, 
welche immer ö�er der „Letz-
te Wille“ von Verstorbenen ist, 
sodass das Areal des Friedhofs 
ständig erweitert werden muss.

„Am Ende sind die  
Mitarbeiter der Grazer  
Bestattung für Sie da und erle-
digen alles rund um den Todes-
fall Ihres geliebten Menschen.“

Friedrich Probst,  
GF Bestattung Graz

„Wir leisten aus tradition-
ellem Bewusstsein seit über 
115 Jahren unsere Dienste 
für die Steirerinnen und 
Steirer.“

Gregor Zaki,  
GF Bestattung Graz

grazerbestattung.at
ein Unternehmen der Holding Graz
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Mit der Fertigstellung des Koralm-
tunnels soll spätestens 2026 eine
optimale Verbindung zwischen

Wien, Graz und Klagenfurt bestehen. Damit
wird ein maßgebliches Teilstück der soge-
nannten Baltisch-Adriatischen Achse ge-
schlossen werden, die den baltischen Ost-
seeraum mit der Adria verbinden soll. 
Für die Wirtschaft und die Güterströme der
Zukunft sind solche Infrastrukturprojekte
von ganz entscheidender Bedeutung. Mit
dem Ausbau der Schiene wird zudem auch
ein wichtiger Beitrag für die Umwelt geleis-
tet, da attraktive Verbindungen für den Gü-

tertransport eine Entlastung des Lkw-Tran-
sitverkehrs bedeuten. In Zukunft wird die
Bahnfahrt von Graz nach Klagenfurt zudem
nur mehr 45 Minuten anstatt drei Stunden
dauern. 

Tauern-Pyhrn-Schober-Achse
Bereits Ende Oktober 2018 haben die steiri-
schen Landesspitzen den Bahnausbau nach

Norden gefordert. Hier geht es um das
nächste zentrale Infrastrukturprojekt für die
Steiermark, die rasche Anbindung nach
München. Dafür muss die Tauern-Pyhrn-
Schober-Strecke entsprechend ausgebaut
werden, um eine optimale Anbindung von
Zagreb über Graz und Linz bis nach Mün-
chen zu garantieren.

Große Bedeutung 
für steirische
Industrie
Die Zukunft liegt auf der Schiene. Der Aus-
bau dieser Güterkorridore ist für die steiri-
sche Wirtschaft von ganz zentraler Bedeu-
tung. Ziel muss sein, die Strecke Graz-Mün-
chen auf vier bis fünf Stunden zu verkürzen.
Für die heimische Exportindustrie ist die An-

bindung an den süddeut-
schen Wirtschaftsraum für
den zukünftigen Erfolg ent-
scheidend. 
Der Bahnausbau ist auch

aus einem anderen Grund immens wichtig:
die Seidenstraße.
Der eurasisch-interkontinentale Güterver-
kehr wird in den nächsten Jahrzehnten ein
bestimmender Faktor werden. All jene Re-
gionen, die über keine ausgebauten Hoch-
leistungsbahnstrecken verfügen, werden
vom eurasischen Güterhandel nicht profitie-
ren können. Mit dem One-Belt-One-Road-
Projekt wird der Güterverkehr von China
nach Europa um rund 40 Prozent schneller. 
Die Bahnstrecken werden daher in Zukunft
wieder die wesentlichen Wirtschaftsadern
werden.
Am 24. November 2019 wird in der Steier-
mark neu gewählt. Die nächste Landesregie-
rung sollte dann sehr zügig die Planungen
für die Nord-Süd-Achse vorantreiben. zz
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Bahnausbau nach Norden bringt 
Wertschöpfung in die Regionen.
Foto: ÖBB/Robert Deopito

Nord-Süd-Achse muss nächstes 
wichtiges Infrastrukturprojekt werden!
Nach dem Ausbau der Süd-Ost-Achse mit dem Semmering-Basistunnel und dem Koralmtunnel wird
die rasche Verbindung Wien-Graz-Klagenfurt nach Jahrzehnten endlich einen wichtigen Impuls für
die Wirtschaft darstellen. Doch bereits jetzt muss das nächste zentrale Infrastrukturprojekt ins
Auge gefasst werden – der Ausbau der Nord-Süd-Achse: München-Linz-Graz. Von Stefan Rothbart

Jede Tonne Fracht auf der
Schiene bringt rund 15-mal we-

niger CO2-Ausstoß als der
Transport per Lkw.

Eine attraktive Bahnverbin-
dung von Graz nach München
bringt Wirtschaftsimpulse.
Foto: ÖBB/Wegscheider 
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Ausgezeichnete Bauten

Das Team Baumanagement der GBG Gebäude- und Bauma-
nagement Graz GmbH entwickelt Immobilen und verwaltet
und betreut sie über ihren gesamten Lebenszyklus. Als zen-

trales Dienstleistungsunternehmen im urbanen Raum verpflichtet
sich das Team der GBG der Nachhaltigkeit und der Ökologie. Durch
die fachliche Expertise der Mitarbeitenden und die Schnittstellen im
Haus Graz konnten Vorzeigeprojekte im Bereich der Energieeffizienz
realisiert werden. So hat das Team der GBG mit den Kinderkrippen
Prochaskagasse, Schönbrunngasse und mit der Volksschule Mariagrün
die ersten Passivhaus-Einrichtungen im Bildungsbereich in der Stadt
Graz entwickelt und umgesetzt. Erfreulich sind zudem die Holzbau-
preis-Nominierungen der Jugendzentren Echo und Grünanger und
des Green.LAB, die das Team betreute. Ein besonderer Erfolg ist
auch, dass der Raiffeisen Sportpark in der Kategorie „Konstruktiver
Holzbau“ mit dem Holzbaupreis ausgezeichnet wurde. zz

Die VS Algersdorf wurde in Holzbauweise errichtet und steht für Energieeffi-
zienz und modernes Lernen. Foto: Pierer

| VORSTANDSEMPFANG VOLKSBANK KÄRNTEN |
Der Spargedanke und der Weltspartag haben in Österreich
nach wie vor einen hohen Stellenwert. So lud die Volksbank
Kärnten auch in diesem Jahr Kunden und Vertreter aus Politik
und Wirtschaft zum traditionellen Vorstandsempfang am
31.10.2019 in die Zentrale in die Pernhartgasse ein. Klar im
Fokus stand an diesem Tag nach Dir. Johannes Jelenik, Vor-
standsvorsitzender der Volksbank Kärnten, der persönliche
Kontakt zu den Kunden. Aber auch das restliche Jahr über
wird Kundennähe großgeschrieben: „Unsere Kundenbetreuer
nehmen sich stets ausreichend Zeit, um für jeden Kunden den
optimalen Veranlagungsmix zu erstellen“, erklärte Jelenik. zz

Foto: Helge Bauer
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Der Grazer Bürgermeister Siegfried
Nagl betonte bei der offiziellen In-
betriebnahme am 9. Oktober seine

„große, persönliche Freude über die Fertig-
stellung dieses größten Klimaschutz-Projek-
tes in der Landeshauptstadt, das Graz nach-
haltig und positiv verändert“. Für die Energie
Steiermark stellt das Projekt Murkraftwerk
eine der größten Investitionen in ihrer Ge-
schichte dar.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
durch Wasserkraft
Derzeit stammen nur 30 Prozent der in der
Steiermark benötigten Energie aus erneuer-
baren Energiequellen. Um dies zu ändern,
setzt die Energie Steiermark auf Nachhaltig-
keit und Energieeffizienz − gerade die Was-
serkraft kann in Österreich durch die geo-
grafische Lage sehr gut genutzt werden.
„Wir wollen unabhängig unsere Energiever-
sorgung nachhaltiger gestalten. Das Wasser-
kraftwerk Graz ist ein wesentlicher Beitrag
zur Weiterentwicklung unseres Konzerns in
Sachen erneuerbare Energie und hat energie-
wirtschaftlich wie ökologisch eine hervorra-
gende Performance“, so Vorstandssprecher
der Energie Steiermark Christian Purrer und
Vorstandsdirektor Martin Graf. Zudem stellt
das Murkraftwerk nach Graf einen kräftigen
Impuls für die steirische Wirtschaft dar und
sicherte 1.800 Arbeitsplätze in der Steier-
mark.
Das Murkraftwerk Graz speist mit einer
Leistung von 17,7 Megawatt ab sofort jähr-
lich 82 Millionen Kilowattstunden grünen
Strom ins Netz ein. Damit kann der Bedarf
von mehr als 45.000 Menschen in der stei-

rischen Landeshauptstadt gedeckt bzw. der
Schadstoffausstoß von über 60.000 Tonnen
CO2 verhindert werden.

Höchste Standards im Bereich Um-
weltverträglichkeit
Aber nicht nur im Bereich der Energieerzeu-
gung, auch in Bezug auf die Umweltverträg-
lichkeit setzt das Murkraftwerk höchste
Standards: Damit das Projekt Murkraftwerk
so nachhaltig und ökologisch wie möglich
umgesetzt wird, wurde es von über 50 Gut-
achtern und Gutachterinnen des Landes und
des Bundes geprüft, ein externes Experten-
team überwachte die Einhaltung der strikten
Vorgaben der Umweltverträglichkeitsbe-
scheide. Zudem werden 99 ökologische Aus-
gleichsmaßnahmen für Pflanzen, Tiere und
Menschen umgesetzt. So werden rund sieben
Hektar an Fläche entlang der Murufer neu

bepflanzt, nach dem Abschluss der Auffors-
tung wird es 50 Prozent mehr Büsche und
Bäume geben als vor dem Baustart. Um die
Tiere zu schützen und die verschiedenen Ar-
ten zu erhalten, werden die Tiere vor der
Bauphase in andere Teile der Mur oder in an-
dere Gewässer umgesiedelt.

Naherholungsgebiet Mur
Die Energie Steiermark hat es sich zum Ziel
gesetzt, die Mur wieder zu einem Naherho-
lungsgebiet zu machen. Dies soll über fla-
chere und breitere Ufer erreicht werden, die
zu Freizeitaktivitäten wie Rad fahren, pick-
nicken, joggen etc. einladen. Zudem soll die
Wasserqualität der Mur durch die Errichtung
des „Zentralen Speicherkanals“ erheblich
verbessert werden, der den bereits vorhande-
nen Hauptsammelentlastungskanal im südli-
chen Stadtgebiet von Graz fortsetzt. zz

Inbetriebnahme des Murkraftwerks Graz: 

CO2-freier Strom für 45.000 Menschen
Am 9. Oktober wurde das Murkraftwerk in Graz 33 Monate nach dem Baustart zum ersten Mal offiziell in
Betrieb genommen. Mit dem 80-Millionen-Projekt setzt die Energie Steiermark ihre Offensive zum Ausbau er-
neuerbarer Energieerzeugung fort. Um die Umweltverträglichkeit des Projekts zu gewährleisten, werden 99
Maßnahmen für Pflanzen, Tiere und Menschen umgesetzt.

Bei der Eröffnungsfeier fand Bürgermeister Siegfried Nagl (Mitte) nur lobende Worte für 
das Murkraftwerk. Foto: SYMBOL

33 Monate nach dem Baustart wurde das Murkraftwerk am 9. Oktober offiziell in Betrieb genommen. Foto: Energie Steiermark/Wüster
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Wie auch Sie von umwelt-
bewusstem Wirtscha� en 
pro� tieren, erfahren Sie am 
ÖKOPROFIT Info-Tag: 
26. 11. 2019, 10.30 Uhr, 
Keesgasse 6, 8010 Graz 

Anmeldung bis 14. 11. 2019: 
oekopro� t@stadt.graz.at

VON ÖKO
PROFITIEREN

ÖKOPROFIT INFO-TAG: 
26. November 2019

IBOBB-space
oekoprofi t.graz.at

| AVIATION CITY KLAGENFURT |
Bis 2024 ist die Realisierung des neuen
Flughafens Klagenfurt geplant, der zum
modernsten, effizientesten und passa-
gierfreundlichsten Flughafen Europas
ausgebaut werden soll und in Zukunft
unter der Marke „The New Airport Kla-

genfurt“ auftreten wird. Rund um den
Flugbetrieb entsteht die neue Aviation
City Klagenfurt, die von Mehrheitsei-
gentümerin LILIHILL vorgestellt wurde
und als neues Wirtschaftszentrum für
die Region fungieren wird. Die Aviation
City soll ein Flughafenhotel (AVITEL),
ein Logistikzentrum (AVILOG), einen
Technologiepark (AVIMOTION TecPark),
ein Messezentrum (AVIFAIR) sowie um-
fangreiche Infrastruktureinrichtungen
umfassen. zz Foto: APA-Fotoservice/Daniel Raunig

| IM ZEICHEN DES UNTERNEH-
MERTUMS | Rund 1.500 Wirtschafts-
treibende und Opinion Leader folgten
in diesem Jahr der Einladung der WKO
zum WKO-Unternehmertag 2019 in den
Grazer Messecongress. Das Motto der
diesjährigen Veranstaltung lautete
„selbstverständlich selbstständig“, den
Höhepunkt bildete die Keynote von
Henry Maske. „Wenn man etwas wirklich
will und alles dafür tut, dann kann man
es auch schaffen“, verdeutlichte die Box-
legende. WKO-Steiermark-Präsident Jo-
sef Herk zeigte sich begeistert und er-
klärte: „Die Veranstaltung hat damit ih-
rem Namen als größter und wichtigster
Businesstreff des Landes auch in die-
sem Jahr alle Ehre gemacht.“ zz

Foto: WKO Steiermark/Klaus Morgenstern

| FÜHRUNGSWECHSEL IN DER
WKO GRAZ | Die Regionalstelle der
Wirtschaftskammer Graz gibt einen Füh-
rungswechsel bekannt: Sabine Wendlin-
ger-Slanina, die seit dem 17. Juni 2009
als Obfrau der Regionalstelle tätig war,
legte ihre Funktion am 5. Oktober zu-
rück, neuer Regionalstellenobmann
wird ab sofort Paul Spitzer. Ein wichtiges
Ziel ist für Spitzer, die Wirtschaftsfreund-
lichkeit der Stadt zu steigern: „Fast alle
Maßnahmen, die eine Stadt setzt, haben
direkt oder indirekt Auswirkungen auch

auf die Wirtschaft – für mich liegt ein
ganz spezieller Fokus daher darauf, bei
allen Verantwortungsträgern in Graz
noch mehr Bewusstsein für die Wirt-
schaft zu schaffen“, erklärt Spitzer. zz

Foto: Foto Fischer



Die Landesinnung für Metalltechnik
hat in der Steiermark derzeit 1.348
Mitglieder, wobei die Metalltechni-

ker für Metall- und Maschinenbau (ehema-
lige Schlosser) die größte Gruppe bilden.
544 Lehrlinge werden derzeit von den Mit-
gliedern ausgebildet. Generell sind Absol-
venten einer Lehre im Bereich Metalltechnik
auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt: Wie der
Landesinnungsmeister der Metalltechnik,
KommR. Ing. Johann Hackl, erklärt, gibt es
in diesem Bereich viele offene Stellenange-
bote. Besonders gefragt sind nach Hackl Per-
sonen, die im Bereich des mittleren Manage-
ments tätig sind. Zudem ist der Beruf viel-
fältig und abwechslungsreich und reicht von
der Metallbearbeitung über die Herstellung
von Bauteilen und fertigen Metallprodukten
bis hin zur Produktion und Überwachung
von Maschinen und Anlagen.
Aber die demografischen Entwicklungen
und die vergleichsweise hohe Besteuerung
der Arbeit in Österreich stellen Betriebe vor
große Herausforderungen. Landesinnungs-
meister KommR. Ing. Johann Hackl erklärt:
„Um international wettbewerbsfähig zu blei-
ben, müssen die Unternehmen ihre Produk-
tivität steigern und Produktivitätssteigerung
heißt Automatisierung. Denn einerseits gibt
es immer weniger Jugendliche und damit

weniger Personen, die für einen Lehrberuf
zur Verfügung stehen, andererseits ist die ört-
liche Besteuerung der Arbeit viel zu hoch.“

Förderungen der Landesinnung
für die Aus- und Weiterbildung
Um den Lehrberuf der Metalltechnik auch
weiterhin attraktiv zu halten und den Verän-
derungen in den Bereichen Automatisierung
und Digitalisierung Rechnung zu tragen, för-
dert die Landesinnung die Aus- und Weiter-
bildung. Für Kurse ihrer Mitglieder sowie
deren Mitarbeiter, die in einem unmittelba-
ren und erkennbaren Zusammenhang mit
dem Gewerbe stehen, werden die Kurskosten
mit maximal 300 Euro pro Kurs und Mitar-
beiter bis maximal 900 Euro pro Betrieb un-
terstützt.
Zudem ist die Landesinnung der Metalltech-
nik Gründungsmitglied der ARGE Automa-
tisierungstechnik in der Wirtschaftskammer

Steiermark, die es sich zum Ziel gesetzt hat,
die gemeinsamen Interessen der Personen,
Unternehmen und Organisationen, die im
Bereich Automatisierungstechnik und Me-
chatronik tätig sind, zu fördern und einschlä-
gige Aus- und Weiterbildungen zu unterstüt-
zen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der
Förderung von Wissenschaft und Forschung
und der Pflege des Kontakts zu Vereinigun-
gen, die ähnliche Ziele verfolgen. Zudem
bietet die ARGE ihren Mitgliedern hervor-
ragende Möglichkeiten zum Netzwerken.
Weitere Informationen dazu sind unter
www.at-styria.at zu finden. zz

Metalltechnik-Branche im Wandel: 
Förderungen im Bereich Automatisierung
Auch in der Metalltechnik-Branche ist Automatisierung in aller Munde. Denn um international wettbewerbs-
fähig zu bleiben, müssen die Betriebe ihre Produktivität steigern, was am effizientesten durch die Automati-
sierung von Prozessen erreicht wird. Um ihre Mitglieder zu unterstützen, fördert die Landesinnung für Metall-
technik die Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich.

KommR Ing. Johann Hackl ist Landesinnungsmeis-
ter der Metalltechnik Foto: Karin Bergmann

Berufe im Bereich Metalltechnik sind vielfältig und reichen von der Metallbearbeitung über die Herstel-
lung von Bauteilen und fertigen Metallprodukten bis hin zur Produktion und Überwachung von Maschi-
nen und Anlagen. Foto: Gerhard Donauer, C&G Werbegrafik
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ÖFFNUNGSZEITEN
Mo–Fr: 9.00 –19.30 Uhr / INTERSPAR 8.00 –20.00 Uhr
Sa: 9.00 –18.00 Uhr / INTERSPAR 8.00 –18.00 Uhr
Gastro- und Sonderö� nungszeiten unter www.citypark.at

CITYPARK-Gutscheine –
das perfekte Geschenk von 
Unternehmen für Mitarbeiter

ALLEM 
GUTSCHEIN NACH

ALLEM 

CITYPARK-Gutscheine –

GUTSCHEIN NACH
feierlich

GUTSCHEIN NACH
feierlichfeierlich

GUTSCHEIN NACH
feierlich

GUTSCHEIN NACH
feierlich
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Wenn Kärnten das Ziel erreichen
will, bis 2050 klimaneutral zu
sein, dann werden wir in den

nächsten 30 Jahren eine Verdoppelung der
installierten Leistung an erneuerbaren Ener-
gien benötigen“, betont Kelag-Vorstand
Manfred Freitag und ergänzt, dass die Ener-
giewende keine reine Stromwende sei. „Wir
benötigen auch eine Wärme- und Mobilitäts-
wende.“ Die Energiewende werde es nicht
zum Nulltarif geben. Vorhandene Mittel soll-
ten daher nicht in Strafzahlungen, sondern
in die heimische Wertschöpfung sowie in den
Klima- und Umweltschutz investiert werden.
Denn die Herausforderungen seien bekannt
und die Ziele ambitioniert. „Wir benötigen
die Unterstützung aller: sowohl von der Po-
litik, den Behörden, den Anrainern und den
Grundstückseigentümern als auch von der
Industrie. Auch die Medien seien gefragt, da
sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass
die Akzeptanz für absolut notwendige Maß-
nahmen der Zukunft steigt. Manfred Freitag:
„Es geht um unsere Umwelt, unsere Zukunft
und die Lebensqualität unserer Kinder und
Enkelkinder. Packen wir es gemeinsam an!“ 
Gilbert Isep, Aufsichtsratsvorsitzender der
Kelag, hält in seiner Eröffnungsrede fest,
dass das Thema Umwelt- und Klimaverän-
derung immer stärker in das öffentliche Be-
wusstsein rückt. „Bewegungen wie ‚Fridays

for Future‘ spielen eine wichtige Rolle in der
Bewusstseinsbildung.“ Die Kelag beschäf-
tige sich schon seit Langem mit Klimaschutz
und Nachhaltigkeit. „Seit 2011 hat die Kelag
über eine Milliarde Euro in Kraftwerke,
Netzausbau, Fernwärme und Innovationen
investiert“, so Isep. Jeder könne etwas zum
Klimaschutz beitragen. „Die Politik muss
neue Rahmenbedingungen setzen, aber der
Einzelne darf nicht darauf warten. Handeln
wir gemeinsam und gehen wir es an!“ 
Für Gaby Schaunig, Landeshauptmann-
Stellvertreterin, ist die „Konferenz Erneuer-
bare Energie Kärnten“ eine gute Gelegen-
heit, einen Blick in die Zukunft zu werfen.
„Als Eigentümervertreterin möchte ich mich
bei allen Partnerinnen und Partnern der Ke-
lag als verlässliche Mitstreiter beim Gestal-
ten einer guten Zukunft für Kärnten ganz
herzlich bedanken. Des Weiteren möchte ich
mich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern bedanken, welche die Herausfor-
derungen der Zukunft annehmen und stolz
darauf sind, in einem Unternehmen zu arbei-
ten, das vorausblickt und ganz viel dazu bei-
trägt, dass Wertschöpfung, wirtschaftliches
Gestalten und Arbeitsplätze in Kärnten ge-
sichert sind“, betont Schaunig. 
„Wir haben sehr gute Strategien, wie wir ge-
meinsam die Zukunft gestalten, aber wir
werden auch immer wieder vor Zielkonflikte

gestellt, wenn es darum geht, auch auf unsere
Naturlandschaft zu achten“, so Landesrätin
Sara Schaar. „Wir haben in Kärnten eine
Windkraftstandorträume-Verordnung. Diese
Verordnung fungiert wie ein Trichter, weil
sie sensible Gebiete aus naturschutzrechtli-
cher und touristischer Sicht ausschließt. Am
Ende dieser Windkraftstandorträume-Ver-
ordnung bleiben Gebiete, in welchen es
punktuell Windkraftanlagen geben wird“,
betont Schaar. 
Für Peter Traupmann, Geschäftsführer
Österreichische Energieagentur, muss der
Klimaschutz ganz oben auf der Agenda ste-
hen. „Die Auswirkungen der Klimakrise
spüren wir alle: Wetterkapriolen, Hitze,
Dürre und ein Temperaturanstieg in Öster-
reich zwischen 1,8 und zwei Grad Celsius.
Der Strombedarf wird stark steigen, wenn
wir aus fossilen Energieträgern schrittweise
aussteigen. Hier gilt es, die heimischen Ener-
gieträger Wasserkraft, Windkraft und Foto-
voltaik stärker zu nutzen. Kärnten braucht
derzeit sechs Terawattstunden (TWh) Strom,
und die zusätzlich nutzbaren Potenziale lie-
gen bei vier bis zehn TWh. Die damit ver-
bundenen Vorteile sind die Sicherung der le-
benswerten Umwelt, Wertschöpfung und Ar-
beitsplätze in der Region und die Unabhän-
gigkeit von Energieimporten.“ zz

Konferenz Erneuerbare Energie Kärnten 2019
Am 6. November 2019 veranstaltete die Kelag zum 14. Mal die „Konferenz Erneuerbare Energie Kärnten“.
Unter dem Tagungsmotto „Zentral. Dezentral. Digital. Wie neue Technologien unsere Energiewelt grundle-
gend verändern“ verfolgten rund 350 Teilnehmer im Casineum Velden unter der Moderation von Ernst Sittin-
ger die spannenden Ausführungen der hochkarätigen Referenten. 

Kelag-Vorstand Manfred Freitag: „Wir 
benötigen die Unterstützung aller: sowohl
von der Politik, den Behörden, den Anrai-
nern und den Grundstückseigentümern als
auch von der Industrie.“
Foto: Kelag
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Im Mai lud die Abteilung für Wirtschafts-
und Tourismusentwicklung heimische
Unternehmen und Stakeholder zum 1.

Grazer Wirtschaftsdialog, bei dem ein aktu-
elles Stimmungsbild der Wirtschaft erhoben
und neue Ansätze zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandortes entwickelt wurden. „Die
Grazer Unternehmen haben dabei den
Wunsch geäußert, stärker über Projekte der
Stadt informiert und in diese eingebunden
zu werden. Auf Basis dessen haben wir das
Informationsfrühstück IN.SIGHT.GRAZ
entwickelt“, erklärt Wirtschaftsreferent und
Bürgermeister Siegfried Nagl.

IN.SIGHT.Graz als erste Maßnahme
des Wirtschaftsdialoges
Über 50 Gäste besuchten am 15. Oktober
2019 die Auftaktveranstaltung von
IN.SIGHT.GRAZ. im neuen Wirtschafts-
raum am Mariahilferplatz, die sich auf die
Entstehung des neuen Stadtteils Reininghaus
konzentrierte. In einem virtuellen Rundflug

über den fertiggestellten Stadtteil wurden
den Anwesenden exklusive Einblicke gebo-
ten. Im Anschluss konnten Wirtschaftstrei-
bende mit anwesenden Bauträgern und Part-

nern Kontakte knüpfen und sich austau-
schen. Die Folgetermine für
IN.SIGHT.GRAZ sind unter www.wirt-
schaft.graz.at zu finden. zz

Stadt Graz startet Serviceinitiative für heimische Unternehmen

V.l.n.r.: DI. Mag. Bertram Werle, Amtsleiter der Stadtbaudirektion, Mag. Andrea Keimel, Abteilungsleite-
rin der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung, Mag. Siegfried Nagl, Bürgermeister der
Stadt Graz, DI. Elke Achleitner, Abteilungsvorständin des Stadtvermessungsamts, DI Claudia Nutz, Land
Development, Koodinatorin der Bauträger, DI. Andreas Goritschnig, OPEN.LAB Reininghaus, Mag. Rein-
hard Hochegger, Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung. Foto: Stadt Graz/Penta Media

Ein Servicekoordinator für Wirtschaftstreibende, eine Beantwortungsfrist von 24 Stunden und neue Veranstal-
tungsformate stärken den Draht zwischen den Unternehmern und der Stadt. Die Stadt Graz tauscht sich ab
sofort vier Mal jährlich mit heimischen Unternehmen zu aktuellen städtischen Projekten aus. Thema der ers-
ten Ausgabe war der neue Stadtteil „Reininghaus“.

SICHER für EUCH
Ausnahmen vom Rauchverbot scha�en 
Steirische Wirtshaus-, Café- und Festkultur bewahren.

Ländliche Infrastruktur aufrechterhalten
Keine Schließung von Gerichten und Polizeiposten.

Klein- und Mittelbetriebe unterstützen
Bürokratie beseitigen, Verfahren beschleunigen.

Mario Kunasek

Dafür kämpfe ich.

Wir haben uns um die steirischen Leistungsträger zu kümmern,  
die gerade im ländlichen Raum eine optimale Infrastruktur brauchen. Fr
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Eine hochkarätige Jury aus dem Thea-
terholding-Geschäftsführer Bernhard
Rinner, dem Geschäftsführer der

„Kleinen Zeitung“ Thomas Spann und ORF-
Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch
wählte die Gewinner aus. Die Kandidaten
konnten sich gegen nahezu 100 Bewerbun-
gen durchsetzen und erhielten die Trophäe
während einer feierlichen Zeremonie über-
reicht.
„Wir sehen Online als Chance, neue Märkte
zu erschließen, und nicht als Bedrohung“, so
Alexander Schlick von der Grazer Firma
Schrott24 GmbH, die den Preis in der Kate-
gorie bis zu zehn Mitarbeitern entgegenneh-
men durfte. Die Trophäe für Firmen über 10
Mitarbeiter ging an das Kaufhaus Georg Lo-
der GmbH aus Kumberg, das mit mehr als 50
Beschäftigten regionale Produkte vertreibt. 
Der „Handelsmerkur“ für das Lebenswerk
ging an Hanna und Paul Gasser, die sich seit
1964 dem Aufbau der Lieb Bau Weiz GmbH
& Co KG verschrieben haben. 
„Mit dem Handelsmerkur wurden in diesem
Jahr wieder einige Unternehmen stellvertre-

tend für all jene ausgezeichnet, die mit viel
Mut und Energie in die Zukunft blicken“,
würdigt WK-Spartenobmann Gerhard Wohl-

muth alle teilnehmenden Kandidaten vor ei-
ner Vielzahl an Gästen aus Wirtschaft und
Politik. zz

Der „Handelsmerkur“ 2019 wurde verliehen
Im Rahmen einer Galaveranstaltung an der Alten Universität Graz wurde am 16. Oktober der beliebte Preis
der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Steiermark vergeben. 

V.l.n.r.: Mag. Kurt Egger (Vertreter Stadt Graz), Mag. Jürgen Roth (Vizepräsident WKO), Katharina Klauss
(Schrott24 GmbH – Gewinner Handelsmerkur Kategorie 1), Mag. Rainer Stelzer (Raiffeisen Landesbank
Steiermark), Mag. Alexander Schlick (Schrott24 GmbH – Gewinner Handelsmerkur Kategorie 1), KommR.
Gerhard Wohlmuth (Obmann Sparte Handel WK Steiermark). Foto: Fischer

Start-up-Unternehmen, die die Welt re-
volutionieren wollen, sind dieser Tage
im Licht der Öffentlichkeit, doch viele

eingesessene Betriebe kämpfen damit, einen
Nachfolger zu finden, um die Geschäfte wei-
terzuführen. 
„Mit dem Follow me Award holen wir be-
sonders erfolgreiche Beispiele vor den Vor-
hang, um das Bewusstsein für das Thema
Betriebsnachfolge zu schärfen“, so Landes-
rätin Barbara Eibinger-Miedl. 
Mit 8.448 im Public Voting kann der Rauch-
fangkehrer Christoph Kagerbauer aus der
Südoststeiermark Platz eins mit nach Hause
nehmen und ist somit „Nachfolger des Jahres
2019“. Kagerbauer schloss nach der HTL-
Matura eine Lehre in einem befreundeten
Betrieb ab, bevor er als Meister in den elter-
lichen Betrieb einstieg.
„Um einen Beruf kennenzulernen, muss man
sich darauf einlassen und ausprobieren, ob es
der richtige Weg für einen ist“, so der Award-
Gewinner. So sei der Beruf des Rauchfang-
kehrers durch moderne Heizsysteme ab-
wechslungsreich und herausfordernd. 

Mit dem Koch Lukas Gruber hat der Gasthof
Schwarzer Adler in Aflenz einen externen
Nachfolger gefunden, dessen Gaststube im-
merhin bereits 300 Jahre zählt. 
Gruber ist aus Überzeugung aus der Hauben-
küche ausgestiegen, denn ein ehrliches Stück
Fleisch oder Fisch müsse kein Kunstwerk sein,
um ein Genuss zu sein. 
Die Übernehmer tragen so regional Verantwor-
tung, so WKO-Präsident Josef Herk. zz

Wirtschaftskammer kürt Firmen-Nachfolger 
Fachkräftemangel und weniger Junge machen Betrieben den Fortbestand schwer. Mit dem Follow me Award
werden erfolgreiche Übergaben vor den Vorhang geholt. 

Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl
(li.) und WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk
(re.) gratulieren den Nachfolgern des Jahres 2019
(v.l.): Ronald Hohl mit Ehefrau, Christoph Kager-
bauer, Birgit und Christoph Rodler.
Foto: Foto Fischer
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Während bisher das Ansässigkeits-
prinzip dominant war, geht der
Trend jetzt hin zur verstärkten

Besteuerung in den Absatzmärkten. Viele
Detailfragen sind noch offen, fest steht aber,
dass Steuersubstrat in jene Staaten verlagert
wird, in denen die Produkte verkauft werden.
Das ambitionierte Ziel ist eine globale Eini-
gung 2020, um nationale Alleingänge hint-
anzuhalten.
Erfasst sein sollen verbraucherorientierte
Unternehmen, die das Alltagsleben der Ver-
braucher bzw. User beeinflussen können. Die
Lieferung bzw Bereitstellung von – nicht nä-
her spezifizierten – Verbraucherprodukten
bzw. verbraucherorientierten Digitalleistun-
gen soll hierfür bereits ausreichen.
Nicht mehr (alleine) die physische Präsenz
(Betriebsstätte) soll ausschlaggebend für den

Ort der Besteuerung sein.
Entscheidend ist nun der Ort
der Gewinnerzielung. Das
Fremdvergleichsprinzip soll
weiterhin Gradmesser für die
Gewinnverteilung
zwischen verbunde-
nen Unternehmen
sein, ein formel-
basierter Auftei-
lungsschlüssel
sorgt für Aus-
gewogenheit
in strittigen
Situationen.
Gewinnver-
lagerungen in
Niedrigsteuerlän-
der soll durch

Einführung eines Mindestkörperschaftsteu-
ersatzes begegnet werden. Eine globale Ei-
nigung wird mit Anfang 2020 angestrebt.
Gewinner wären die Fleißigen und Tüchti-
gen – Verlierer diejenigen, die sich in gerade

noch zulässiger Weise die Gesetze zu-
rechtgebogen haben. zz

Als Partner bei PwC Steiermark ist
der Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-
rater Dr. Peter Hadl mit 
sämtlichen Gestaltungsmöglich -
keiten vertraut.  Foto: PwC

Paradigmenwechsel bei der Gewinnbesteuerung
multinationaler Konzerne
Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft hat die OECD am 9.10.2019 zur Präsentation eines neuen 
Vorschlags zur Besteuerung international tätiger Unternehmen bewogen. Hinter diesem „einheitlichen 
Ansatz“ verbirgt sich allerdings nichts weniger als ein Systemwechsel im Recht der Zuweisung der 
Besteuerungsquellen.
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Um eine Kündigungsanfechtung zu
vermeiden und Arbeitnehmern den
Abschied schmackhaft zu machen,

bieten manche Arbeitgeber einen Golden
Handshake an. Dabei geht es um eine Tren-
nung im Einvernehmen und darum, dass die
damit verbundene Abschlagszahlung zu ei-
nem möglichst hohen Netto beim Arbeitneh-
mer und zu relativ niedrigen Lohnnebenkos-
ten beim Arbeitgeber führt. Doch was sieht
das Sozialversicherungs- bzw. Lohnsteuer-
recht vor?
Kauft man dem Mitarbeiter die Zustimmung
zur Auflösung des Dienstverhältnisses ab,
spricht man arbeitsrechtlich von einer Ab-
gangsentschädigung. Diese ist in der Sozi-
alversicherung beitragsfrei, doch werden die
„kleinen“ Lohnnebenkosten fällig (der
Dienstgeberbeitrag und -zuschlag zum
FLAG und die Kommunalsteuer: insgesamt
rund 7,3 Prozent). In der Lohnsteuer ist keine
begünstigte Behandlung mehr möglich, die
Versteuerung erfolgt nach Tarif.
Zahlungen, die der Arbeitnehmer als Gegen-
leistung für die Rücknahme einer gerichts-
anhängigen Kündigungsanfechtungsklage
erhält, sind neben der Beitragsfreiheit in der

Sozialversicherung im Lohnsteuerrecht als
Vergleichssumme zu behandeln, sodass ein
Fünftel der Vergleichssumme steuerfrei be-
lassen werden kann. Unterliegt ein Mitarbei-
ter dem Abfertigungssystem neu, können zu-
sätzlich 7.500,00 Euro mit sechs Prozent be-

steuert werden. Die BDO-Experten in der
Steiermark beraten gerne im Zusammenhang
mit den richtigen Formulierungen in der
schriftlichen Auflösungsvereinbarung, um
die Begünstigungen in vollem Umfang aus-
schöpfen zu können. zz

Golden Handshake – Es ist nicht alles Gold, was glänzt!
Gibt es noch Möglichkeiten, Beendigungsansprüche an langjährige Mitarbeiter begünstigt auszuzahlen?

BDO Experten in der Steiermark

Mag. Claudia Sonnleitner
claudia.sonnleitner@bdo.at Foto: BDO

Mag. Christian Kolleger
christian.kolleger@bdo.at Foto: BDO/Nik Pichler



Wohnen begrenzt sich nicht nur auf
die eigenen vier Wände, sondern
auch auf die Umgebung. Kurze

Wege, eine zentrale Lage, gute Anbindungen
an den öffentlichen Verkehr, barrierefreie
Zugänge sowie schöne Grünräume und Park-
anlagen, die zum Spazieren, Entspannen und
Erholen einladen, sind wichtig, um sich
wirklich zu Hause zu fühlen. 

Immer mehr ältere Menschen wissen das zu
schätzen und möchten im Alter aus dem Um-
land in den städtischen Bereich ziehen. Die
Gründe dafür sind oft vielfältig. Oft wollen
oder können sie das Einfamilienhaus am
Land nicht mehr bewirtschaften oder über-
geben es den Kindern. Nicht selten spielt
auch die bessere Versorgung in der Stadt eine
wichtige Rolle. Wenn ältere Menschen nicht
mehr selbst mit dem Auto mobil sein können
oder wollen, dann braucht es kurze Wege zu
medizinischen Einrichtungen oder Geschäf-
ten. Bisher fehlten aber oft die Voraussetzun-

gen, besonders für Seniorinnen und Senioren
aus dem Umland, eine Gemeindewohnung
in Graz beantragen zu können, obwohl eine
starke Verbindung mit der Stadt besteht. Dies
soll nun mit neuen Richtlinien erleichtert
werden.

Neue Voraussetzungen
Bisher galt für die Zuweisung einer Gemein-
dewohnung unter anderem, dass man seit
fünf Jahren in Graz berufstätig sein musste.

Nun kann man auch eine Gemeindewohnung
beantragen, wenn man mindestens 15 Jahre
in Summe in Graz berufstätig war bzw. ist.
Es gibt nicht wenige Wohnungssuchende,
die zwar zum Zeitpunkt der Antragstellung
nicht ununterbrochen seit fünf Jahren im Ge-
meindegebiet von Graz berufstätig sind, die
aber in ihrer beruflichen Laufbahn insgesamt
mindestens 15 Jahre in Graz berufstätig sind
bzw. waren. Auch diese Personen sollen in
Anlehnung an die bereits bestehende Voraus-

setzung des insgesamt 15-jährigen Haupt-
wohnsitzes in Graz auch die Möglichkeit ha-
ben, eine Gemeindewohnung in Graz zu be-
kommen. Die Erweiterung der Voraussetzun-
gen bei der Berufstätigkeit hat sich daher als
sinnvoll erwiesen. 

„Gedacht wird dabei vor allem an jene älte-
ren Steirer, welche im Umland von Graz zu
Hause sind und aus verschiedenen Gründen
jetzt in den städtischen Bereich ziehen wol-
len“, so Mag. Gerhard Uhlmann, Geschäfts-
führer bei Wohnen Graz.

Weiterhin gelten unter anderem die Voraus-
setzungen, dass man selbst kein Vermögen
besitzt, mit dem man sich eine Wohnung
leisten könnte und das Netto-Haushaltsein-
kommen für Singlehaushalte unter 34.000
Euro/Jahr und für Familienhaushalte unter
51.000 Euro/Jahr liegen muss. zz
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Neue Voraussetzungen für Grazer Gemeindewohnungen

Wohnen Graz bietet städtische Wohnungen in Top-Qualität zu leistbaren Mietpreisen. Dadurch wird den
Menschen in Graz eine ganz neue Art der Lebensqualität geboten. Die Voraussetzungen für eine Gemeinde-
wohnung wurden kürzlich evaluiert.

Leistbares Wohnen zum Wohlfühlen auch für ältere Menschen.  Foto: achtzigzehn | Marija Kanižaj 
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TÜV AUSTRIA ist seit 25 Jahren im
Marktsegment der Bioplastik-Zertifi-
zierung tätig und Weltmarktführer bei

der Überprüfung entsprechender Produkte.
Am 02. Juli 2019 beschloss der Nationalrat
mit großer Mehrheit die Rechtsbereini-
gungsnovelle 2019 des Abfallwirtschaftsge-
setzes (AWG) 2002, die Anfang kommenden
Jahres in Kraft treten wird und einen eigenen
Passus zum künftigen Umgang mit Plastik-
sackerln im Handel enthält. Diese sind ab
01.01.2020 – bis auf wenige Ausnahmen –
verboten. Mit diesem Beschluss zählt Öster-
reich europaweit zu den Vorreitern hinsicht-
lich Vermeidung von Einwegplastik und
setzt ein starkes Signal gegen die Wegwerf-
Gesellschaft.
Das Verbot umfasst alle Einweg-Trageta-
schen aus Kunststoff („Plastiksackerl“) mit
einem Griff oder Henkel. Ausgenommen
sind „sehr leichte Knotenbeutel“, die aus
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wer-
den und zur Eigenkompostierung geeignet
sind. Das betrifft vor allem Obst- und Ge-
müsebeutel, die in Supermärkten im Einsatz
sind.

TÜV-AUSTRIA-zertifiziertes
Bioplastik
Dass diese Ausnahmeregelung zum Tragen
kommt, kann durch eine entsprechende Zertifi-
zierung nachgewiesen werden. TÜV AUSTRIA
bietet eine Produktzertifizierung, in deren Rah-
men derer Produkte auf diese Kriterien überprüft
und nach erfolgreicher Prüfung mit dem Label
„TÜV AUSTRIA OK compost HOME“ verse-
hen werden. Die Zertifizierung bestätigt, dass
sich diese Produkte innerhalb von maximal
zwölf Wochen auch am Heimkompost großteils
zersetzen und spätestens nach einem Zeitraum
von sechs Monaten zu mindestens 90 Prozent
zerfallen. Heimische Handelsketten, wie etwa
die REWE Group oder SPAR, setzen bereits vor
Inkrafttreten der nationalen Gesetzgebung auf
von TÜV AUSTRIA zertifizierte Bio-Sackerl.

Nur zertifizierte Produkte 
unterstützen beim Sortieren
Die auf Produkten angebrachten Prüflabels die-
nen Verbrauchern zur Orientierung und geben
Hinweise auf die korrekte Entsorgung der Pro-
dukte. Die unterschiedlichen Zertifizierungssys-
teme von TÜV AUSTRIA – neben dem OK-
compost-Label existieren auch weitere Produkt-
zertifizierungsschemata (OK biodegradable und
OK biobased für abbaubare und biobasierte Pro-
dukte) – wurden für die jeweilige Umgebung
(Industrie- oder Heimkompostierung, biologi-
scher Abbau in Boden, Wasser oder Meer) ent-
wickelt. Biologische Abbaubarkeit von Produk-
ten darf jedoch niemals eine Entschuldigung
für unsachgemäße Entsorgung sein! zz

Weiterführende Informationen zum TÜV
AUSTRIA Produktzertifizierungs-Portfolio
im Bereich Bioplastik: 
www.tuv-at.be/de/ok-compost/ und
www.tuvaustria.com/okcompost-video-DE 

Plastiksackerl-Verbot ab 2020 in Österreich
Zu Beginn des Sommers wurde ein Gesetz zur Vermeidung von Einweg-Kunststofftragetaschen im Handel mit
Ausnahmeregelungen für dünne Knotenbeutel beschlossen. Hersteller entscheiden sich für Bioplastik mit
dem TÜV AUSTRIA OK compost HOME-Label.

Rückfragen & Kontakt:
TÜV AUSTRIA Group 
Mag. Julia Guthan  
TÜV AUSTRIA-Platz 1 
2345 Brunn am Gebirge  julia.guthan@tuv.at  
+43(0)664 604 54 6225

Foto: TÜV AUSTRIA, Andreas Amsüss
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Dynatrace - eines der weltweit führen-
den Softwareentwicklungs-Unter-
nehmen im Bereich Software Intel-

ligence - feierte am 23. Oktober 2019 seine
neue Standorteröffnung im Technopark
Raaba bei Graz. Dieser vierte Österreich-
Standort spezialisiert sich auf „Digital Busi-
ness“ und wird von einer Doppelspitze ge-
leitet: Chris Werding und Martin Moschitz
sind als Lab-Lead und Director of Digital

Business Operations gemeinsam für den
Aufbau des Standortes und die Weiterent-
wicklung des Geschäftsmodells von Dyna-
trace verantwortlich. Im neuen Standort Graz
sind aktuell 18 Mitarbeitende beschäftigt, bis
zum Jahresende sollen es 25 Mitarbeitende
werden.
„Mit der Technischen Universität und der FH
Joanneum bietet Graz hervorragende Aus-
bildungsqualität. Das macht den Standort für

uns äußerst attraktiv“, so Dynatrace-Gründer
und CTO Bernd Greifeneder. Darüber hinaus
spricht ein weiteres Kriterium für die steiri-
sche Landeshauptstadt. „Das Hiring interna-
tionaler Experten ist für uns ein elementares
Wachstumselement. Dabei ist die hohe Le-
bensqualität in Graz ein schlagendes Argu-
ment für internationale Fachkräfte“, betont
Lab-Lead Chris Werding. zz
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Talents for Europe

Die Spanier sollen vor allem in Mangelberufen wie Elektro-
techniker oder Installateur im zweiten Lehrjahr einsteigen
und heimische Betriebe unterstützen, die keine Lehrlinge fin-

den konnten. Mit „Talents for Europe“ gelingt es der steirischen Wirt-
schaftskammer zum ersten Mal, ein Modell umzusetzen, das die un-
terschiedlichen Ausbildungssysteme Europas im Handwerk an-
gleicht. 
Gleichzeitig bietet die Wirtschaftskammer im Rahmen einer Jobbörse
Unternehmen auf Lehrlingssuche die Möglichkeit, einen der bis zu
200 jungen Steirer kennenzulernen, die sofort für eine Ausbildung
zur Verfügung stehen. 
Das Handwerk geht ersten Wolken am Konjunkturhimmel zum Trotz
von einer guten Entwicklung aus. Damit stehe fest, dass Unterneh-
men nach wie vor dringend Fachkräfte suchen, so Spartenobmann
Hermann Talowski. zz

Präsentieren neue steirisch-spanische Fachkräftekooperation: „Talents for
Europe“-Projektkoordinator Josef Missethon, José González, Generalsekre-
tär des Unternehmerverbands von Teneriffa, WKO-Steiermark-Präsident
Josef Herk, Mari Paz de Léon vom Landesschulrat Teneriffa und Spartenob-
mann Hermann Talowski (v.l). Foto: Fischer

Wissenschaft jung gedacht

Das neu eröffnete CoSA – Center of Science Activities bietet
Jugendlichen ab zwölf Jahren die Möglichkeit, Technik und
Naturwissenschaften auf außergewöhnliche Weise zu erle-

ben. Interaktive Mitmach-Stationen laden zum Forschen und Entde-
cken ein. Auch der Zukunftsstoff „Holz“ ist ab sofort als Kernthema
vertreten. DI Richard Stralz, Vorstandsvorsitzender der Mayr-Meln-
hof Holz Holding AG, erklärt: „Die Unterstützung des Science Cen-
ters CoSA war uns ein großes Anliegen, da unsere Zukunft im Kopf
der Jugend beginnt und wir diese von der Welt der Technik und Na-
turwissenschaften begeistern müssen.“
„Holz hautnah erleben – von digital bis real“ war auch das Thema
der Eröffnungstage, zu denen proHolz Steiermark eingeladen hat.
Dieses Programm steht Kindergärten und Ausbildungsstätten das
ganze Jahr zur Verfügung. Weitere Informationen dazu auf: Holz-
machtschule.at. zz

V.l.n.r.: Richard Stralz (CEO, Mayr-Melnhof Holz/Obmann ProHolz Austria),
Dieter Hardt-Stremayr (Geschäftsführer, Graz Tourismus), Mario Müller (Pro-
kurist, SFL), Wolfgang Muchitsch (wissenschaftlicher Direktor, UMJ).
Foto: Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Neuer Dynatrace-Standort in Raaba bei Graz

V. l.: Chris Werding, Bernd Greifeneder, Bonifaz Kaufmann, Martin Moschitz. Foto: Mario Gimpel
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Der Transporter 6.1
Ikone, neuester Stand
Wer viel fährt, bekommt jetzt noch mehr Unterstützung: Der Transporter 6.1 überzeugt
mit seinem neuen, ergonomischen Fahrerarbeitsplatz und vielen Fahrerassistenz- und
Sicherheitssystemen. Durch seine hohe Individualisierbarkeit und dank durchdachter
Transportinnovationen, wie die neue optionale Unterladefunktion für mehr Laderaum-
länge, bietet er für vielfältigste Aufgaben die richtige Lösung. Oder gleich mehrere.

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Verbrauch: 6,3 – 6,8 l/100 km. CO₂-Emission: 167 – 205 g/km. Symbolfoto.

Jetzt bestellbar
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	süd11
	03-30 süd 11_2019
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