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Ford Focus.
Der Maßstab in der
Business-Klasse.
ERTE
NIEDRIGE CO2-W
UG
1,5 % SACHBEZ

Mehr Platz, mehr Komfort und mehr Sicherheit.
Sie spüren ab der ersten Fahrt, dass der Ford Focus neue Maßstäbe setzt.
Er bietet Ihnen das beste Raumangebot seiner Klasse, vielfach ausgezeichnete Motoren wie den besonders effizienten EcoBoost 8-Gang-Automatik
Benziner und obendrein 1,5 % Sachbezug. Außerdem bringt Sie der Ford
Focus mit dem Ford Co-Pilot360 teilautonom, also selbstständig lenkend,
beschleunigend und bremsend, jetzt noch sicherer an Ihr Ziel. Überzeugen
Sie sich einfach selbst bei Ihrem Ford-Händler.

Der neue Ford Focus ab € 17.890,–

1)

bei Leasing.

*
Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,4 – 9,6 l / CO2-Emission 116 – 187 g / km (Prüfverfahren: WLTP
)

Symbolfoto: 1) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) inkl. USt, NoVA und 5 Jahre Garantie (beginnend mit Auslieferungsdatum, beschränkt auf
100.000 km), gültig bis 31.03.2020 bei Ford Bank Leasing. Leasingrate € 59,– zzgl. € 200,– Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 30.000 km Gesamtfahrleistung, Fixzinssatz
4,4 %, Gesamtbelastung € 19.433,29, vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler, so lange der Vorrat reicht. * Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den
offiziellen speziﬁschen CO2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2 -Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Ford Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter http://www.autoverbrauch.at/ heruntergeladen werden kann. Nähere Informationen bei Ihrem Ford-Händler oder auf www.ford.at.
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Der Staatsräson
verpflichtet

E

s wird Zeit, dass die mediale Hysterie im
Hype über die seit wenigen Wochen regierende türkis-grüne Bundesregierung
zugunsten einer sachlich orientierten Berichterstattung zurückgefahren wird. Nicht jeder
tatsächliche oder verbale Rülpser – von wem
auch immer – ist es wert, dass über ihn geschrieben wird. Zugegeben, die Materie ist verlockend und verführt dazu, dass die Äußerlichkeiten schon so viel Raum einnehmen, dass inhaltliche Analysen der Regierungsarbeit ins
Hintertreffen geraten und für tiefergehende Betrachtungen dessen, was Türkis-Grün für die
gesellschaftliche Entwicklung in Österreich
bedeutet, die Ressourcen aufgebraucht sind.
Es war in vielerlei Hinsicht ein Kraftakt, diese
Koalition zu schmieden. Sie ist alternativlos –
und auch wieder nicht. Wie das Scheitern zum
Leben gehört, hätte es auch die verhandelnden

Es war in vielerlei Hinsicht
ein Kraftakt, diese Koalition zu schmieden.

Parteien im Winterpalais des Prinzen Eugen
ereilen können. Dann hätte doch auf Blau oder
Rot zurückgegriffen werden müssen. Alternativlos war und ist diese Koalition deshalb, weil
sie sich dem Gebot der Staatsräson verpflichtet
fühlt und untergeordnet hat. Die Republik
Österreich wurde mit „Ibiza“ aufs Schändlichste düpiert und musste in den Wochen danach mit ebensolchem Staunen wie Bauchweh
erkennen, dass der im Vollrausch vorgetragene
Ausverkauf der Republik nicht viel weniger
war als das Drehbuch der blauen Regierungsbeteiligung zwischen Dezember 2017 und Mai
2019. Das hat Wunden geschlagen, und diese
Wunden müssen erst wieder verheilen. Sich
der Staatsräson verpflichtet zu fühlen heißt
aber auch, den Zeitgeist zu erspüren und richtig zu deuten. Und dann gehört noch der Mut
dazu, die entsprechenden Schlüsse zu ziehen
und in praktische Politik umzusetzen. Schließlich musste sich die Volkspartei unter Sebastian
Kurz, die noch ein halbes Jahr zuvor gemeinsame Sache mit der FPÖ machte, auf die

Feindfarbe Grün einstellen, und die Grünen
spürten den Auftrag, trotz der Wahlpleite von
2017 auf eine zukünftige Regierungsbeteiligung hinzuarbeiten. Die Regierungsarbeit wird
beide Parteien stärken und zugleich auch verändern. Da kann man dann durchaus auch vom
Zauber sprechen, der jedem Anfang innewohnt.

Die Republik Österreich
wurde mit „Ibiza“ aufs
Schändlichste düpiert.

Obwohl alle Vergleiche hinken, darf trotzdem
darauf hingewiesen werden, dass die österreichische Innenpolitik mit Türkis-Grün einen
Aufbruch initiiert, wie es ihn seit 1970, als
Bruno Kreisky die Alleinregierung unter Duldung der FPÖ wagte, nicht mehr gegeben hat.
Die Substanz der damit verbundenen Möglichkeiten ist erst in Ansätzen ausgeleuchtet. Auch
die Regierungsmann/frauschaft tut gut daran,
das Potenzial voll auszuschöpfen und nicht nur
leicht an der Oberfläche zu kratzen. Die Konstellation ist für alle neu, für die Regierenden
wie für die Regierten. Politik ist zuweilen ein
harter Fight und alles andere als ein gesellschaftspolitisches Seminar. Besonders deshalb
ist sie auch aufgefordert, die Türen zum Austausch mit der Zivilgesellschaft zu öffnen. Die
smarte Truppe um Bundeskanzler Sebastian
Kurz braucht diesbezüglich breitgefächerten
Input, um nicht wegen zu einseitiger Ernährung zu schwächeln, und die Grünen tun gut
daran, ihren Überbau zu ordnen und zu entschlacken, um schlagkräftiger zu werden.
Und die vierte Gewalt im Staat ist aufgefordert,
ein harter, aber fairer Kontrolleur und gleichzeitig gewiefter und gewitzter Stichwortgeber
zu sein.
Eine spannende Aufgabe
findet Ihr
Siegfried Hetz
Redakteur
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Die Transformation der Arbeitswelt bringt die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen wieder in Schwung. Durch die Möglichkeiten der Steigerung der Produktivität mittels Software und jene
des Internets der Dinge wird dem Menschen herkömmliche Arbeit
zunehmend abgenommen. Ein Grundeinkommen sehen daher manche bereits als künftige Realität an.
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Wir produzieren viel zu viel Müll, sind beim Entsorgen zu sorglos
und werfen viel zu viele Lebensmittel in den Abfalleimer. Klima und
Umwelt leiden darunter und die EU-Recyclingziele bleiben unerreichbar. Es besteht Handlungsbedarf.

Winterfahrverbote bewähren sich

Der transatlantische Handelskrieg

Der aktuelle Handelskrieg von Präsident Donald Trump richtet sich
immer öfter gegen Europa. Strafzölle auf Autos, US-Sanktionen gegen Nord-Stream 2 und die mittlerweile vollkommen unberechenbare
Außenpolitik der USA stellen die transatlantische Partnerschaft auf
eine harte Beziehungsprobe. Durch Trump bekommt die „aggressive“
Handels- und Außenpolitik der USA ein Gesicht, die Wurzeln liegen
jedoch tiefer.
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wurden erstmalig die vielfältigen Möglichkeiten im Bereich der Prüftechnologien in und rund um Vorarlberg aufgezeigt.
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Klimawandel und Fragen der Ressourcen- und Energieeffizienz werden zu einem der zentralen Themen der nächsten Dekade. Nachhaltig
zu wirtschaften und die Potenziale der Kreislaufwirtschaft zu nutzen
wird von zentraler Bedeutung sein.

Starke Hand
und forscher Geist
Mit einer Forschungsquote von mehr als 5 Prozent steht die Steiermark europaweit
am Stockerl, mit 25 aller 39 heimischen Kompetenzzentren ist sie mit Abstand die
Nummer 1 in Österreich. Wissenschaft und Wirtschaft machen das grüne Herz zu
einem pulsierenden Standort für Unternehmen mit Zukunft.

www.sfg.at/foerderung
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–

entbehrlich!

Grünes Licht für die 1-2-3-Karte

Scharmützel ums Forum alpbach

Es ist nicht der
erste Anlauf, aber
die Aussichten sind
vielversprechend.
Schließlich wird die
österreichweite
Verbundkarte für
den öffentlichen
Verkehr von einem
grünen Ministerium gepusht. Worum geht es? Vorgesehen ist, dass
man in einem Bundesland um einen Euro pro Tag fahren können soll,
wie das in Wien und Vorarlberg jetzt schon der Fall ist, in zwei Ländern
um zwei Euro. Will man die Karte österreichweit nützen, würde sie drei
Euro pro Tag kosten. Das wäre wesentlich billiger als alleine die derzeitige Jahreskarte der ÖBB, die pro Tag mit 5,30 Euro zu Buche schlägt.
Ein sechsköpfiges Projektteam aus Ministerium und Kabinett, wobei
sich Generalsekretär Herbert Kasser stark einbringen wird, soll das
Projekt vorantreiben; auch externe Expertisen sollen hinzugezogen
werden. Freilich steckt die Tücke im Detail. Wesentlich für das Gelingen
des Projekts wird die Zusammenarbeit mit Städten, Gemeinden, Ländern und den einzelnen Verkehrsverbünden sein. Wenn man mit diesen
verschiedenen Ebenen auf einen gemeinsamen Nenner kommt, kann
es mit dem sehr komplexen „Herzensprojekt“ der zuständigen Ministerin Leonore Gewessler, die das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie leitet, auch etwas werden. Die Ministerin
selbst ist hinsichtlich des Projekts zuversichtlich, denn die Zeit sei reif.
Außerdem gebe es viel positive Resonanz, sodass es diesmal klappen
könnte. Akut war das Projekt schon unter Rot-Schwarz, zur Umsetzung
kam es freilich nicht.
Foto: APA/Roland Schlager

75 Jahre nach seiner Gründung im
Herbst 1945, wenige Monate nach
Ende des Zweiten Weltkriegs wird
es laut um das Forum Alpbach.
Aber nicht der Impulse wegen, die
von Alpbach ausgehen, sondern
wegen des kontinuierlich verblassenden Glanzes. Nach Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer hat nun auch die Österreichische Nationalbank in Bezug auf
Förderungen die rote Karte gezückt. Einstimmig soll das vierköpfige
Direktorium die Entscheidung, das Forum finanziell nicht mehr zu unterstützen, getroffen haben. Ohne Geld wird’s flau im Tiroler Denkdorf.
Ganz offensichtlich ist das Konzept in die Jahre gekommen, und weil
die normative Kraft des Faktischen bleischwer sein kann, braucht es
schon starke Muskeln, den Überbau der jährlichen Prestige-Veranstaltung auf die Höhe der Zeit zu bringen. Was Otto Molden einst gründete und was sozialpartnerschaftlich über Jahrzehnte gepflegt und finanziert wurde, ist mit einem neuen Konzept ins 21. Jahrhundert zu
hieven. Franz Fischler mag nicht der dynamischste Präsident sein, der
Stern von Alpbach begann aber schon vor ihm zu verblassen. Und
wenn Caspar Einem als „roter“ Vizepräsident zum 2020-Generalthema „Fundamentals“ schreibt, dass manche sicher geglaubten
Grundlagen offenbar und nicht bloß in der Politik ins Rutschen gekommen seien, dann war der Griff zur Plattitüde ein leichtfertiger. Alpbach
verdient einen nationalen Kraftakt in politischer, finanzieller und organisatorischer Hinsicht, vor allem aber in intellektueller, wissenschaftlicher und kreativer. Keine Kabinettsscharmützel sind gefragt, sondern
Expertise und Exzellenz.
Foto: Andrei Pungovschi
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Sieben Jahre DirndlKoalition in Salzburg
Wilfried Haslauer hat den Laden im Griff und die Zukunft im Blick

Die Wirtschaft brummt. Aber nicht nur das. Es gibt auch Baustellen, die den Landeshauptmann fordern. Weil nun auch die Stadt Salzburg fest in ÖVP-Hand ist, scheint Sand im Getriebe verflogen zu
sein, und vor allem in Sachen Verkehr gibt es Bewegung.
Von Siegfried Hetz

S

pätestens jetzt ist klar, Landeshauptmann Wilfried Haslauer peilt eine
dritte Amtsperiode im Chiemseehof
an. Mit der Ankündigung, den Verkehrsbereich aus der Salzburg AG herauszulösen und
eine Mobilitäts-GmbH mit Land und Stadt
zu gründen, die Haslauer vor wenigen Tagen
im Rahmen der ÖVP-Bürgermeister-Konferenz knapp skizzierte, umriss er die Schwerpunkte der Regierungsarbeit bis 2023. War
die erste Legislaturperiode dem Schuldenabbau und dem Aufräumen nach dem Finanzskandal gewidmet, steht die aktuelle Re-

8

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2020

gierungszeit unter dem Motto Verkehr und
Klima. Mit dem jungen Verkehrs- und Infrastrukturreferenten Stefan Schnöll holte sich
Haslauer einen Nachwuchspolitiker aus dem
Kreis um Bundeskanzler Sebastian Kurz, der
es bislang gut verstanden hat, Tempo zu machen, und der auch nicht vor großen Veränderungen zurückzuschrecken scheint.

Finanzskandal und Neuwahlen
Der Anfang der Regierungszeit war alles andere als einfach. Als Anfang 2013 der Finanzskandal in vollem Umfang bekannt

wurde, war die Stunde Wilfried Haslauers
gekommen. Er forderte Neuwahlen und
machte seinen Anspruch auf den Sessel des
Landeshauptmanns deutlich. Trotz eines
Stimmenverlustes von 7,52 Prozentpunkten
erreichte Haslauer sein Ziel und wurde nach
Gabi Burgstaller Landeshauptmann von
Salzburg, wie es sein Vater von 1977 bis
1989 war. Bei der Regierungsbildung wagte
er ein Novum und schloss eine Dreierkoalition zwischen ÖVP, den Grünen und der
mittlerweile aus dem österreichischen Parteienspektrum verschwundenen Liste Stro-

Die Pinzgauer Lokalbahn hat den Takt verdichtet
und konnte 2019 mit über einer Million Fahrgästen die höchste Auslastung seit Bestehen verzeichnen. Auch die touristischen Fahrten haben
sich verdoppelt. Nach dem neuen Tarifsystem
kann die Bahn mit einem Jahresticket von 365
Euro genutzt werden. In Planung ist auch der
Ausbau der letzten Teilstrecke von Unterkrimml
bis zu den Wasserfällen.
Foto: LMZ Franz Neumayr/SB

war die große Leistung Haslauers während
seiner ersten Amtszeit.
Für die Aufräumarbeiten nach dem Finanzskandal holte er sich den langjährigen Halleiner Bürgermeister Christian Stöckl als Finanzreferenten in die Regierung. Die Reduzierung des Schuldenbergs war das eine,
deutliche Signale an die Bevölkerung das andere. Es wurde, wie Wilfried Haslauer es in
einem Gespräch beschrieb, eine der mo-

alitionspartner fest und holte die Pinken mit
ins Boot. Die junge Salzburger FPÖ-Chefin
hatte trotz der ÖVP/FPÖ Koalition auf Bundesebene ebenso wenig Chancen auf eine
Regierungsbeteiligung wie die Sozialdemokraten, die unter dem Vorsitz von Walter
Steidl seit dem Finanzskandal nicht so recht
in Schwung gekommen sind. In der jetzigen
Landesregierung hat die ÖVP mit dem Landeshauptmann fünf Sitze inne. Die Grünen

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (hier beim Empfang der Mitarbeiter) regiert das Land im 7. Regierungsjahr mit einer Dirndlkoalition. Die ÖVP besetzt
Foto: Land Salzburg/Neumayr-Leopold
fünf Sitze in der Landesregierung, Grüne und NEOS jeweils einen.

dernsten Finanzverwaltungen in Österreich
aufgestellt. „Wir haben interne Kontrollsysteme und die doppelte Buchführung (Doppik) etabliert sowie die Buchhaltung von der
Finanzverwaltung organisatorisch streng ge-

Wir haben eine der
modernsten Finanzverwaltungen in Österreich
aufgestellt.
LH Wilfried Haslauer

nach, die vom ehemaligen Goldegger Bürgermeister Hans Mayr angeführt wurde, bis
dieser eine eigene Liste gründete und auch
damit scheiterte. Der Wahlerfolg der Grünen,
sie konnten einen Stimmenzuwachs von
knapp 13 Prozent Prozent verzeichnen, bescherte ihnen drei Sitze in der Landesregierung. Primus inter pares zu sein, Fairness gegenüber den Koalitionspartnern zu üben und
trotzdem mit eigener Handschrift zu regieren

trennt.“ Im Zuge der Aufarbeitung des Finanzskandals, die den Sturz des Salzburger
Bürgermeisters Heinz Schaden und des ehemaligen Finanzlandesrats Othmar Raus zur
Folge hatte, wurde die Landesverwaltung effizienter und der Fokus auf eine bürgernahe
Verwaltung gelegt.

Fortsetzung mit Dreierkoalition
Bei der Landtagswahl 2018 konnte die ÖVP
mit einem Stimmenzuwachs von 8,77 Prozentpunkten ordentlich zulegen, während die
Grünen starke Verluste einstecken mussten
und die NEOS neu in den Landtag einzogen.
Trotz des starken Werbens vonseiten der
FPÖ hielt Haslauer an den Grünen als Ko-

stellen mit Heinrich Schellhorn den zweiten
Landeshauptmann-Stellvertreter und Referenten für Soziales, Kultur und Umwelt. Die
NEOS zeichnen mit Andrea Klambauer für
die Themen Wohnen, Familien und Wissenschaft verantwortlich.

Hohe Priorität für Verkehrspolitik
Bereits mit Antritt der neuen Landesregierung stellte sich im Frühsommer 2018 heraus, dass der Fokus in der laufenden Legislaturperiode auf die Verkehrspolitik gerichtet
sein wird. Landesrat Stefan Schnöll wurde
dementsprechend schnell zum Gesicht der
Regierung. Das Budget wurde deutlich erhöht, ein ambitioniertes Programm für Sanierung und Ausbau des Straßennetzes aufgestellt und das Tarifsystem im Verkehrsverbund neu aufgestellt. Damit wurde nachgeholt, was in den Jahren zuvor verabsäumt
und vernachlässigt worden war.
Damit aber nicht genug: Mit der Ressortübernahme durch Stefan Schnöll wurde auch
ein Paradigmenwechsel in der Salzburger
Verkehrspolitik eingeläutet. Dem Ausbau
des öffentlichen Nahverkehrs wurde erstmals hohe Priorität eingeräumt, um den Salzburger Zentralraum, der mit der Landeshauptstadt und den angrenzenden bayerischen und oberösterreichischen Regionen

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2020

9

Wilfried Haslauer stellt sich den Fragen
der Wirtschaftsnachrichten
Die jüngsten Zahlen belegen es: Salzburgs
Wirtschaft steht im nationalen und internationalen Vergleich gut bis sehr gut da.
Welche Anstrengungen sind zu unternehmen, um Rang und Strahlkraft weiter
auszubauen?
‰ Salzburg liegt aktuell auf Platz 20 unter
den EU-Topregionen und damit auch an der
Spitze Österreichs. Unsere wirtschaftliche
Stärke liegt mit Sicherheit in der guten Mischung der Salzburger Wirtschaft. Nicht nur
Industrie und Gewerbe, gerade auch die
Dienstleister – vom Handel bis zum Tourismus – sind überaus stark und robust. Zentral
,um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist die
Ausbildung von Fachkräften – von der Lehre
bis zur universitären Ausbildung –, daher
werden im Bundesland Salzburg viele Anstrengungen unternommen, um Bildungseinrichtungen zu stärken und Anreize für zukunftsträchtige Ausbildungen zu setzen.
Salzburg hat sich zum Ziel gesetzt, das lehrlingsfreundlichste Bundesland in Österreich
zu werden. Darüber hinaus unternehmen wir
große Anstrengungen in Zukunftsfeldern,
beispielsweise im Bereich „Education Technology“ (EdTech). Wir verfügen in Salzburg
über ein starkes Netzwerk aus Bildung, Forschung, Politik, Verwaltung und Wirtschaft
und haben damit gute Voraussetzungen, uns
als EdTech-Hub zu positionieren.
Aktuell hat es den Anschein, dass Kultur,
Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie
für Stadt und Land an einem Strang ziehen. Das geografisch kleine Land bietet
eine große Bühne. Was ist für Sie das Besondere an Salzburg.
‰ Das Besondere an Salzburg sind für mich
die Menschen und die historische Selbstständigkeit des Landes. Wir sind ein ziemlich
„junges“ Bundesland, denn Salzburg ist erst
seit knapp über 200 Jahren bei Österreich.
Die Salzburger sind äußerst fleißig, gastfreundlich und mit großem Selbstvertrauen
ausgestattet. Zudem haben wir das große
Glück, über eine prachtvolle Natur und beste
Lebensqualität zu verfügen. Darüber hinaus
spielen die Salzburger Festspiele für uns eine
unverzichtbare Rolle und sind sozusagen Teil
der Salzburger DNA. Durch sie haben wir
als Bundesland jährlich eine internationale
Präsenz und zählen weltweit zu den bedeutendsten Kulturplätzen.
Das Auffliegen des Finanzskandals mit all
seinen Folgen liegt nun sieben Jahre zurück. Der deklariert letzte Prozess in der
Causa steht kurz vor der Eröffnung. Was
ist Ihr Resümee zu den umfangreichen
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Foto: Land Salzburg

Malversationen, der politischen und juristischen Aufarbeitung?
‰ Die Causa „Finanzskandal“ ist so gut wie
aufgearbeitet und wir haben in den letzten
Jahren rund 800 Millionen Euro an Schulden
abgebaut – rund 40 Prozent der gesamten
Schulden des Landes – das muss uns erst jemand einmal nachmachen. Wir nützen die
wirtschaftlich guten Zeiten, um für herausfordernde Zeiten Vorsorge zu treffen und damit gut gerüstet zu sein.
Wohl und Wehe des Tourismus – sommers
wie winters – sind aufs Engste mit der Natur verbunden und in hohem Maße vom
Klima abhängig. Kann der Drahtseilakt
überhaupt gelingen: hier Klimaschutz,
dort Massentourismus und dazwischen
Wirtschaft, Industrie und Kultur?
‰ Sowohl Wirtschaft als auch Landwirtschaft sind Teil der Lösung der Klima- und
Umweltthematik. Die Politik ist dabei gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, welche diesen Einklang ermöglichen und sich
nicht gegeneinander ausschließen. Darüber
hinaus wird es wichtig sein, das Mobilitäts-

verhalten zu verändern. Einer unserer politischen Schwerpunkte liegt daher im Bereich
Verkehr und dessen Neuausrichtung, indem
wir ganz massiv in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs investieren und zudem den gesamten Verkehr organisatorisch auf völlig
neue Beine stellen.
Sie stehen seit nunmehr 16 Jahren in hoher und höchster Verantwortung für das
Land Salzburg, sieben Jahre davon amtieren Sie als Landeshauptmann. Welche
Ideen und Ziele wollen Sie noch verwirklicht sehen?
‰ In meiner Zeit als Landeshauptmann
konnten wir viele erfolgreiche Projekte umsetzen. Nichtsdestotrotz gibt es auch künftig
viel zu tun und es warten große Aufgaben
auf uns. Zu den großen Herausforderungen
zählen mit Sicherheit der gesamte Bereich
der klimafreundlichen Mobilität, die Digitalisierung, der Bereich Pflege und Betreuung,
der Fachkräftemangel sowie die Auswirkungen des demografischen Wandels auf nachfolgende Generationen und Zukunftsinvestitionen in den Kulturbereich.

Heuer feiert Salzburg 100 Jahre Festspiele und lenkt damit ein weiteres Mal die volle Aufmerksamkeit der Kulturwelt auf Stadt und Land. Wirtschaft, Kultur
und Tourismus ergänzen sich dabei ideal. V.l.n.r.: LH Wilfried Haslauer, Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, Salzburg Museum-Leiter Martin Hochleitner.
Foto: sf_anne-zeuner

über 700.000 Menschen umfasst, verkehrstechnisch in den Griff zu bekommen.

Verkehr wieder in öffentlicher Hand
Vor wenigen Tagen sorgte nun Landeshauptmann Wilfried Haslauer im Rahmen des alljährlich stattfindenden Treffens mit den
ÖVP-Bürgermeistern für einen gehörigen
Paukenschlag, als er beinahe beiläufig ankündigte, dass die Verkehrssparte und mit ihr
500 Mitarbeiter aus der Salzburg AG herausgelöst und in eine eigene Mobilitäts-GmbH
von Land und Stadt übergeführt werden sollen. Wie aus dem Büro des Landeshauptmanns zu erfahren war, beschäftigte sich
Haslauer schon länger mit dem Gedanken,
den öffentlichen Verkehr in Salzburg neu
aufzustellen. Die Bürgermeisterkonferenz,
die unter dem Motto „bewusstsalzburg“ abgehalten wurde, schien für Haslauer der passende Rahmen und der richtige Moment zu
sein, um damit an die Öffentlichkeit zu ge-

Haslauer beschäftigt sich
schon länger mit dem Gedanken, den öffentlichen
Verkehr in Salzburg neu
aufzustellen.

hen. Ob es auch der passende politische Stil
war, bleibt dahingestellt. Die Koalitionspartner gaben sich mehr oder weniger irritiert
und die Opposition schäumte, aber sehr gebremst. Grundsätzlich ist allen bekannt, dass
die Verkehrssparte in der gewinnorientierten
Salzburg AG keinesfalls optimal aufgehoben
ist. Schließlich muss das Land bei jeder Linienbestellung noch etwa sechs Prozent Gewinnmarge als Aufschlag für die Salzburg
AG zahlen. Dabei handelt es sich um eine
zwingende Bedingung des oberösterrei-

chischen Landes-Energieversorgers, der über
die Energie AG OÖ Service- und Beteiligungsverwaltungs-GmbH mit 26,13 Prozent
an der Salzburg AG beteiligt ist, während das
Land Salzburg 42,56 Prozent und die Stadt
Salzburg 31,31 Prozent halten.
Um den öffentlichen Verkehr mit O-BusFlotte in der Landeshauptstadt, der Salzburger Lokalbahn und der Pinzgau-Bahn von
Zell am See nach Vorderkrimml neu aufzustellen, gibt sich Haslauer zwei Jahre Zeit.

Ausgezeichnete Wirtschaftsdaten
Die Wirtschaftsdaten bestätigen den Erfolg
einer gezielten Standortpolitik, der die geografische und geopolitische Lage ebenso zugutekommt wie die hohe Konnotation Salzburgs mit den Themen Kultur und Kunst,
Tourismus sowie Naturschutz und Ökologisierung der Landwirtschaft. So konnte das
Bundesland Salzburg nach 2017 auch 2018
den ersten Platz unter Österreichs Bundesländern erzielen, was die Höhe des Bruttoregionalprodukts pro Kopf betrifft. Mit einem BRP von 52.400 Euro pro Kopf hat sich
Salzburg ein weiteres Mal an die Spitze aller
Bundesländer gestellt. Auch als Teilregion
hat die Landeshauptstadt-Region mit einem
Pro-Kopf-BRP von 54.500 Euro alle anderen
Teilregionen Österreichs überholt. LinzWels findet sich mit 52.800 Euro an zweiter
und Wien mit 49.500 Euro an dritter Stelle.
Salzburg gehört auch zur Spitzengruppe, was
die verfügbaren Einkommen pro Kopf betrifft. Hier liegen Vorarlberg mit 25.600 Euro
und Niederösterreich mit 25.300 Euro an der
Spitze. Salzburg folgt mit 24.900 Euro an
dritter Stelle. Diese Daten haben zur Konsequenz, dass sich Salzburg auch in puncto Arbeitsmarkt in der Spitzengruppe befindet.
Bei 257.000 Beschäftigungsverhältnissen im
November 2019 wurde mit einer Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent nach Oberöster-

reich der zweitniedrigste Wert erreicht. Bundesweit liegt die Arbeitslosenquote derzeit
mit sinkender Tendenz bei 7,3 Prozent.
Nach jüngsten Daten zählt Salzburg außerdem erneut zu den führenden Wirtschaftsregionen der EU. Laut einer aktuellen Analyse
der Salzburger Wirtschaftskammer, bezogen
auf Daten aus 2017, führt Salzburg mit Platz
20 die Riege der österreichischen Bundesländer in den 30 Top-Wirtschaftsregionen
der EU an. Vor Salzburg sind nur Metropolregionen wie London, Stockholm oder Hamburg gereiht.
Salzburg ist aufgrund seiner Lage und historischen Entwicklung kein klassisches Industrieland. Am Ende der Monarchie zählte
das Kronland gar zu den industrieärmsten
Regionen. Dass das Land im österreichischen Vergleich hinterherhinkt, was den
Pro-Kopf-Aufwand für Forschung und Entwicklung betrifft, hat demnach strukturelle
Gründe. „Eine Verdoppelung des F&E-Bud-

Salzburg liegt mit einem
Pro-Kopf-Einkommen von
24.900 Euro in der Spitzengruppe.

gets wird ein großer, aber mittelfristig unerlässlicher Schritt“, so IV-Präsident Peter Unterkofler. Die Anhebung des Landesbudgets
für unternehmensbezogene Forschung und
Entwicklung hätte im Bundesland Salzburg
einen nachweisbar positiven Effekt auf die
Innovationsfähigkeit der produzierenden Industrie in Salzburg. Mittelfristig muss die
F&E-Quote in Salzburg auf den Bundesdurchschnitt von 3,09 Prozent gehoben werden.
zz
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Ausblick für die neue Dekade:
IV-Tirol-Präsident verhalten positiv
In seiner traditionellen Neujahrsansprache zog IV-Tirol-Präsident Christoph Swarovski eine positive Bilanz für
2019. Trotz Auftragsrückgängen gegen Ende des Jahres sei auch der Ausblick für 2020 gut und es gebe noch
ausreichend Wachstumspotenziale.
Von Christian Wieselmayer

L

aut einer aktuellen Umfrage sehen drei
Viertel der IV-Tirol-Mitglieder dem begonnenen Jahr optimistisch entgegen.
Von der neuen Bundesregierung erwartet
sich die IV Augenmaß, von der EU mehr
Stärke gegenüber anderen großen Wirtschaftsblöcken und vom Land Tirol die Berücksichtigung der Interessen der Industrie
in allen Politikbereichen.

Europa muss Stärke zeigen
„Es braucht ein starkes und geeintes Europa
und eine auf die eigenen Interessen gerichtete gemeinsame Linie etwa gegenüber den
USA oder asiatischen Großstaaten wie
China. Auch wir Europäer müssen unsere
Politik strikter auf die eigenen Interessen
ausrichten“, stellte Präsident Swarovski fest.
Er wiederholte eine langjährige Forderung

Die Senkung der Körperschaftssteuer und der Einkommenssteuer ist der
richtige Weg.

der IV Tirol, dass es bis zur Erlangung vergleichbarer Umwelt- und Sozialstandards
und fairer Wettbewerbsbedingungen Zölle
als wirtschaftspolitisches Regulativ brauche.
Hier sieht Swarovski auch die Bundesregierung am richtigen Weg, die sich für die Bepreisung der importierten CO2-Belastung
einsetzen will.

Regierungsprogramm positiv –
weitere Reformen gefordert
Dem Regierungsprogramm stellte der IVPräsident – vorbehaltlich der weiteren inhaltlichen Ausgestaltung und der zeitlichen Umsetzung – ein positives Zeugnis aus. Die Senkung der Körperschaftssteuer und der Einkommenssteuer ist für Swarovski der richtige Weg. Allerdings müssten alle Unternehmen, unabhängig von Größe und Rechtsform, entlastet werden. Präsident Swarovski
will auch weitere Themen in die Reform des
Steuersystems einbringen, wie eine steuerbegünstigte Abfertigung zur Mitarbeiterbin-
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„Es darf jedenfalls nicht passieren, dass die klimaschonende Produktion in Österreich ins weniger klimaschonende Ausland verlegt wird.“ (Christoph Swarovski, Präsident IV-Tirol)
Foto: IV-Tirol/Frischauf

dung oder die Förderung des Unternehmertums unter anderem dadurch, dass unternehmerisches Risiko im Steuerrecht Berücksichtigung finden müsse.

Augenmaß bei CO2-Besteuerung
und Umweltgesetzen
Österreich müsse sehr aufpassen, um bei der
„ökosozialen Steuerreform“ nicht die eigene
Industrie zu treffen. Swarovski: „Es darf jedenfalls nicht passieren, dass die klimaschonende Produktion in Österreich ins weniger
klimaschonende Ausland verlegt wird. Das
nützt der Umwelt nicht und schadet unserer
Wirtschaft und den Arbeitsplätzen hierzulande.“ Es fehle oft an der Verhältnismäßigkeit: Wenn in der Silvesternacht durch die
Feuerwerkskörper gleich viel Feinstaub verursacht werde wie im Straßenverkehr über
das ganze Jahr, wundere man sich, warum
im Straßenverkehr jedes Promille Reduktion
gefeiert werde, wenn gleichzeitig ein Vielfaches der Feinstaubreduktion in nur einer
Silvesternacht erreicht werden könne.

Land Tirol am guten Weg
Präsident Swarovski dankte dem Land Tirol
für industriepolitisch wichtige Initiativen,
wie die Digitalisierungsoffensive, die Umsetzung des von der IV initiierten „Welcome
Service“ und die Initiativen rund um das
Thema „internationale Bildungsangebote“.
Die IV Tirol unterstütze die Umsetzung des
„Masterplans Wasserstoff Tirol“ für eine zukunftsweisende Mobilitätstechnologie mit
dem Energieträger Wasserstoff. Als Dauerthemen auf Landesebene nannte Swarovski
den Transitverkehr, der, ohne die eigene
Wirtschaft über Gebühr zu belasten, geregelt
werden müsse, und den Ausbau der Wasserkraft, der vielen in Bevölkerung viel zu langsam gehe. Das Regierungsprogramm mit
dem Ziel von 100 Prozent Ökostromversorgung bis 2030 stimmt den Präsidenten positiv, denn damit sei klar, dass der Ausbau der
Tiroler Wasserkraft auch von den Grünen
forciert werde.
zz

Bezahlte Anzeige

Die neue
Land Tirol App.

Top informiert mit der
Land Tirol App.
Die Land Tirol App steht zum Download bereit!
Bei Naturereignissen oder wichtigen Entwicklungen in
Tirol erhalten App-NutzerInnen Nachrichten direkt aufs
Handy.

www.tirol.gv.at/landtirolapp

| NEUE UNIQA-LANDESDIREKTORIN | Mit 1. Jänner
2020 übernahm Waltraud Rathgeb, 59, die Leitung der
UNIQA-Landesdirektion Salzburg. Der
langjährige Salzburger Landesdirektor, Peter Humer, 48, wird in der
UNIQA-Gruppe die Position des Vorstands „Kunde&Markt Österreich“
übernehmen. „Waltraud Rathgeb verfügt über hervorragendes Fachwissen
und exzellente Führungsqualitäten.
Mit hoher Kompetenz hat sie die letzten Jahre die Führung des ServiceCenters Schaden Allgemeine Haftpﬂicht verantwortet. Rathgeb bringt fachlich die besten Voraussetzungen mit, um unsere starke Position in Salzburg weiter auszubauen“, freut sich
Peter Humer.
zz Foto: Andreas Kolarik

Gruppe in Wien zeigen. „Wir sind stolz, zum größten eigentümergeführten Reisebusunternehmen im deutschsprachigen
Raum zu gehören. Nun war es an der Zeit, mit einem neuen
Erscheinungsbild auch visuell ein Teil der Dr. Richard Gruppe
zu werden“, so Geschäftsführer Hermann Häckl. zz Foto: Albus Salzburg

| BEDEUTENDE PRIVATE
VORSORGE | Laut einer vorlie-

genden IMAS-Studie im Auftrag
von s Versicherung, Erste Bank
und Sparkassen ist die Erkenntnis, dass privaten Vorsorgemaßnahmen aufgrund von sinkenden
Sozialleistungen eine wesentliche
Bedeutung zukommt, bei 91 Prozent der Salzburger bereits fest
im Bewusstsein verankert. Nicht
einmal jeder zweite Befragte
glaubt, „dass es die staatliche Pension in der heutigen Form bei
eigenem Pensionsantritt noch geben wird“, so Manfred Bartalszky, Vorstand der Wiener Städtischen.
zz
Foto: Wildbild

| AKTIEN TREU BLEIBEN | 2019 war ein erfreuliches Jahr
für Anleger, die nach der zuvor durchlebten Kurs-Talfahrt in
der Spur geblieben sind. Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG ist optimistisch, dass sich dieser Trend fortsetzt, wie
sich beim Jahresausblick 2020 am 15. Jänner im Kavalierhaus
Klessheim in Salzburg herauskristallisierte. „There is no alternative“ zu Aktien bleibt auch 2020 das Motto für Anleger. Investoren sollten ihre Aktienengagements weiterhin behalten,
wenn es sich um gut diversiﬁzierte Portfolios handelt. Wer hingegen im großen Stil auf Staatsanleihen setzt, verliert Geld. zz
Foto: Zuercher Kantonalbank Oesterreich AG

| STRATEGISCHER DIGITALISIERUNGSPARTNER |

Die fortschreitende Digitalisierung bringt auch in der Versicherungsbranche zahlreiche neue
Chancen. Die Tiroler Versicherung
holt sich adesso als strategischen Digitalisierungspartner an Bord. Gemeinsam wird die Entwicklung einer
App für Android und iOS-Smartphones realisiert, die bei rund 80 Vertriebsmitarbeitern der Tiroler Versicherung im Einsatz ist. Die App wird
über Fingerprint oder Gesichtserkennung aktiviert. „Bereits im Laufe des ersten Quartals 2019
ging die App online“, erklärt Peter Scherl, Bereichsleiter Betriebsorganisation und IT und Prokurist bei der Tiroler Versicherung.
zz
Foto: adesso Austria

| NEUER LOOK |

Mit dem schwarz-grünen Look und dem typischen Männchen
mit Koffern möchte Albus nicht nur ein
neues und moderneres Erscheinungsbild
präsentieren, sondern
auch die Zugehörigkeit zur Dr. Richard
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| NIEDRIGSTE ARBEITSLOSENQUOTE | Im Jänner

2020 konnte in Tirol mit 4,8 Prozent im Österreichvergleich
die niedrigste Arbeitslosenquote verzeichnet werden. Inklusive der Personen in einer AMS-Schulung betrug die Zahl der
beim AMS Tirol vorgemerkten Personen Ende Jänner
2020 19.880, dies stellt einen Rückgang gegenüber
dem Vorjahr um -1.341 bzw. -6,3 Prozent dar. „Aufbauend auf sinkende Arbeitslosenzahlen seit fünf
Jahren in Folge ist die Situation Ende Jänner 2020
mit einem weiteren Rückgang von sieben Prozent äußerst positiv“, freut sich Anton Kern, Landesgeschäftsführer des AMS Tirol.
zz Foto: iStock.com/Thomas_EyeDesign

Fotos: Tigas

Vom Erdgasversorger zum
vielseitigen Energiedienstleister
errichtet, um bevorzugt industrielle Abwärme nutzbar zu machen
und bestehende Wärmequellen miteinander zu verbinden. Die TIGAS
betreibt aktuell Fernwärmenetze in Innsbruck, Völs, Mils (Gewerbegebiet), Neu-Rum und Volders.
Das Gasnetz der TIGAS umfasst aktuell eine Gesamtlänge von ca.
3.650 km. Es dient heute vor allem der Versorgung von Haushalten
und Gewerbe- und Industriebetrieben mit Erdgas und Biogas. Im
Zuge der schrittweisen Dekarbonisierung wird das Gasnetz in Zukunft vermehrt auch dem Transport und der Speicherung von aus erneuerbarem Strom hergestelltem Wasserstoff und synthetischem Methan („Grünes Gas“) dienen.
zz
Weitere Infos unter der kostenfreien
Serviceline 0800 828 829 oder unter www.tigas.at

Werbung

D

ie TIGAS versorgt seit mehr als 30 Jahren Tirol mit Erdgas
und hat sich von einem Erdgasversorger zu einem innovativen und vielseitigen regionalen Energiedienstleistungsunternehmen entwickelt. Neben dem Kerngeschäft Erdgas sowie dem Aufund Ausbau einer Erdgastankstelleninfrastruktur setzt die TIGAS
zudem auf die Geschäftsfelder Fernwärme, Energieanlagen-Management und Biogas.
Die TIGAS hält seit 2007 eine Beteiligung an der Bioenergie Schlitters GmbH sowie eine Kooperation mit dem Abwasserverband
Achental-Inntal-Zillertal mit dem Ziel, möglichst große Mengen biogener Wertstoffe der Verarbeitung zu Biogas zuzuführen. Darüber
hinaus hat die TIGAS in Kooperation mit industriellen und kommunalen Partnern langfristige Energiekooperationen abgeschlossen und
eine Fernwärmetransportschiene zwischen Wattens und Innsbruck

Schon gehört?

Mit Erdgas sind wir vorn dabei.
Überlegenheit kommt von Weiterdenken. Wer den Ton angeben will, muss der Zeit voraus sein. Möglichkeiten dazu gibt es
genug. Das gilt jedenfalls für Erdgas. Für diesen Energieträger ergeben sich dank innovativer technischer Lösungen immer neue
Anwendungsgebiete. Und die Preise? Die bleiben günstig. Das in Tirol verwendete Erdgas stammt zu 70 % aus Westeuropa.
TIGAS-Erdgas Tirol GmbH
Ein Unternehmen der TIWAG-Gruppe

Weiter denken. Besser bleiben. TIGAS.
www.tigas.at

Sorglos bei der Müllentsorgung
Restabfall-Analyse zeigt große regionale Unterschiede auf
Wir produzieren viel zu viel Müll, sind beim Entsorgen zu sorglos und werfen viel zu viele Lebensmittel in den Abfalleimer. Klima und Umwelt leiden darunter und die EU-Recyclingziele bleiben unerreichbar. Es besteht Handlungsbedarf.
Von Siegfried Hetz

D

ie Recyclinghöfe des Landes, fast
jede Gemeinde hat einen, sind gut
besucht. Auch die darüber hinaus
aufgestellten Glas-, Papier- und AltkleiderSammelstellen werden ausreichend frequentiert. „Die getrennte Entsorgung und das Recycling funktionieren in Salzburgs Gemeinden bereits recht gut“, betont auch Salzburgs
zuständiger Umweltreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn,
„trotzdem“, merkt er an, „gilt es, hier noch
besser zu werden und vor allem Müll zu vermeiden.“
Wir produzieren viel zu viel Müll, und es
wird immer mehr. Im Bundesland Salzburg
fallen jährlich rund 276.000 Tonnen Abfälle
aus Haushalten, Gastronomie und kleinen
Betrieben an. Das sind rund 500 Kilogramm
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pro Einwohner und Jahr. Ein Drittel der Gesamt-Müllmenge, genau 93.000 Tonnen, landen im Restmüll. Die große Menge an Restmüll erklärt sich dadurch, dass die Bevölke-

künftige Informationskampagnen sind vorrangig an diese Gruppe der Müllignorierer
zu adressieren.

Ein Sechstel des Restmülls sind
Lebensmittel
Im Bundesland Salzburg
fallen jährlich 276.000 Tonnen Abfälle an.

rung beim Trennen des Mülls nach wie vor
viel zu sorglos umgeht. Fachleute schätzen,
dass der Bevölkerungsanteil all jener, die weder den Müll trennen noch darauf achten,
wie viel Müll sie tagein tagaus anhäufen. Zu-

Durch eine jüngst landesweit durchgeführte
Analyse könnten, so Schellhorn, nunmehr
detaillierte Rückschlüsse gezogen werden,
wie wir unseren Hausmüll trennen und welche Verbesserungen möglich sind. Im Ergebnis zeigt die Müllstudie, die nach Regionen,
Städten und Tourismusgebieten aufgeschlüsselt wurde, auf, was alles über den sogenannten Restmüll entsorgt wird. Vor dem Hintergrund dieses Wissens „können wir nun die
Gemeinden und Entsorger noch gezielter beraten“, bringt es Schellhorn auf den Punkt.

Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich
Schellhorn anlässlich der Präsentation der
Restmüll-Analyse 2019.
Foto: Land Salzburg/Neumayr-Leopold

16 Prozent des Restabfalls bestehen aus vermeidbaren Lebensmittelabfällen. Das entspricht einem Volumen von etwa 15.000
Tonnen oder, auf die Zahl der Einwohner
umgelegt, 27 Kilogramm pro Person und
Jahr. „Geht man davon aus, dass pro Kopf
und Jahr 750 Kilogramm Nahrungsmittel benötigt werden, könnten mit diesen vermeidbaren Lebensmittelabfällen im Restabfall
etwa 20.000 Personen für ein Jahr lang ernährt werden“, zeigt Schellhorn auf. Das soll
sich ändern: „Lebensmittel müssen wieder
mehr Wert bekommen. Da heißt es dringend
anzusetzen und gemeinsam mit der Landwirtschaft, den Produzenten, dem Handel
und den Konsumenten das Bewusstsein zu
schärfen und Lösungen zu entwickeln“, betont der Umweltreferent.
Auffällig ist auch, dass 51.000 Tonnen – das
ist mehr als die Hälfte des gesamten Restmülls – wiederverwertet werden könnten.

Die Analyse schlüsselt auch auf, ob und
in welchem Umfang
sich gefährliche Bestandteile, wie zum
Beispiel Farben, Lacke oder Batterien,
im Restmüll befinden. Der Anteil beträgt zwar nur 1,3
Prozent am Gesamtrestmüll, doch diese
Problemstoffe sind
auch
gefährlich.
„Jede falsch entsorgte Batterie kann
potenziell beispielsweise Brände auslösen“, warnt Umweltreferent Schellhorn.
Eine
Schätzung
zeigt, dass 70 Tonnen
Batterien im Restabfall etwa 3,3 Millionen Stück pro Jahr
entsprechen. Und:
Bei den über den Restabfall entsorgten Elektro-Altgeräten handelt es sich zum größten
Teil um Kleingeräte, die durchaus nach entsprechender Reparatur wiederverwertet werden könnten.

Mehr Müll in den Städten

50 Millionen PET-Flaschen werden jährlich nicht
fachgerecht entsorgt.
Foto: iStock.com/art-siberia

Umgerechnet auf die Gesamteinwohnerzahl
von Stadt und Land heißt das, dass pro Person und Jahr 94 Kilogramm wiederverwertbarer Müll im Abfall landen. Darunter befindet sich auch viel Kunststoff in Form von
PET-Getränkeflaschen. In Zahlen: 1,6 Prozent beziehungsweise 1.490 Tonnen; umgerechnet auf das Durchschnittsgewicht handelt es sich dabei jährlich um etwa 50 Millionen Flaschen, die nicht fachgerecht entsorgt werden. „Nicht nur dass Verpackungsmüll und Plastikflaschen falsch im Restmüll
entsorgt werden, nehmen sie dort auch noch
Platz weg“, beklagt Schellhorn.

Die Untersuchung hat auch
deutlich gemacht, dass im
städtischen Bereich erheblich mehr Restmüll anfällt als
in Landgemeinden: nämlich
226 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Bei den Landgemeinden ist der Tourismus
der entscheidende Müllfaktor. In Gemeinden mit ausgeprägtem Tourismus liegt der
Wert bei 190 Kilogramm pro
Einwohner und Jahr, in den
anderen bei lediglich 115 Kilogramm. „Diese Zahlen zeigen uns, dass
Abfallaufkommen und Tourismus eng zusammenhängen.“
„Die Mülltrennung muss noch weiter ausgebaut und gestärkt werden“, fordert Schellhorn, „immerhin reden wir hier von sehr
wertvollen Ressourcen, die leichtfertig verschwendet werden. Deshalb wird aktuell ein
Maßnahmen-Programm erarbeitet, um Abfälle zu vermeiden und das Recycling effizienter zu machen.“

Lebensmittel müssen wieder mehr Wert bekommen.“ LH-Stv. Heinrich
Schellhorn

Der Salzburger Restmüll besteht zu 16 Prozent
aus Lebensmittelabfällen.
Foto: iStock.com/Fertnig

Sowohl die Vorbereitung der Restmüllanalysen als auch deren Durchführung ist mit
wissenschaftlicher Begleitung und nach wissenschaftlich fundierten Vorgaben erfolgt.
„Wo die Proben gezogen wurden, wurde anhand von Adresslisten streng nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Diese wurden codiert,
anonymisiert und nach Abschluss der Analysen wieder gelöscht“, erläutert Wilfried
Mayr, im Land für abfallwirtschaftliche Planung und Entwicklung zuständig. Fünf Mitarbeiter untersuchten und analysierten die
gezogenen Stichproben des gemischten
Hausmülls der Salzburgerinnen und Salzburger. „Die Stichproben kamen aus allen Regionen des Landes. 6,4 Tonnen wurden so in
mühevoller Arbeit im wahrsten Sinne des
Wortes auseinandergenommen“, so Wilfried
Mayr, Abfallexperte des Landes, abschließend.
zz

INFORMATION
In Salzburg werden pro Jahr insgesamt
zwei Millionen Tonnen Müll produziert,
davon sind 93.000 Tonnen Restmüll. Dieser besteht zu mehr als der Hälfte, genau
56 Prozent, aus wiederverwertbaren Stoffen wie Bioabfall (14 Prozent), Papier und
Karton (8 Prozent), Plastik (13 Prozent)
oder Glas, Metall und Textilien (12,5 Prozent). Darüber hinaus befinden sich im
Restmüll auch gefährliche Stoffe wie Elektroaltgeräte und Batterien.
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Salzburg Airport – unverzichtbar
für Wirtschaft und Tourismus
Für große Unternehmen ist es heute unerlässlich, schnell global mobil zu sein. Aber auch für viele Urlauber
ist der Salzburger Flughafen Ausgangspunkt für Fernreisen. Insgesamt sorgen knapp 1.500 Menschen am
zweitgrößten Flughafen Österreichs für einen reibungslosen Betrieb.
Von Christian Wieselmayer

E

s war ein ungewohntes Bild, das sich
im Frühjahr des vergangenen Jahres
bot, als am 24. April auf der Start- und
Landebahn die Lichter ausgingen und sich
statt Flugzeugen fünf Wochen lang Baumaschinen und Bauarbeiter auf der Piste tummelten. „Es war schon eine Meisterleistung
aller am Flughafen Beteiligten, ein so großes
Bauprojekt trotz schlechter Wetterbedingungen so professionell über die Bühne zu bringen“, zieht Aufsichtsratsvorsitzender LHStv. Christian Stöckl Bilanz. Die Erleichterung war ihm anzusehen. Mit Flugverbindungen nach Serbien und Israel konnten
gleich nach der Pistensperre zwei neue attraktive Destinationen ab Salzburg angeboten werden. Sowohl die israelische Sun D’Or
nach Tel Aviv als auch die serbische Air Serbia nach Nis starteten in der Sommersaison
Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer und Aufsichtsratsvorsitzender LH-Stv. Christian Stöckl
sind stolz auf „ihren“ Flughafen.
Foto: Salzburg Airport

Global tätige Firmen brauchen einen Flughafen und
gute Flugverbindungen direkt vor der Haustür.
LH-Stv. Christian Stöck

2019 ihren Flugbetrieb zweimal pro Woche
ab Salzburg. Lufthansa hat im Dezember die
Verbindung nach Frankfurt von der AUA
übernommen. Die Strecke wird nun mit einem größeren Lufthansa Airbus statt wie bisher mit einem AUA-Embraer geflogen – ein
deutliches Votum des Lufthansa-Konzerns
für den Standort Salzburg. Außerdem werden ab Sommer dieses Jahres insgesamt drei
Airbus Maschinen von Eurowings in Salzburg stationiert sein.

Moderater Passagierrückgang
Mit einem Rückgang der Passagierzahlen
von „nur“ 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr konnte der Salzburger Flughafen die Pistensperre gut kompensieren. Im vergangenen
Geschäftsjahr kam der Flughafen auf
1.717.991 Passagiere. Im Cargo-Bereich lag
der Fokus darauf, die vorhandenen Linienund Charterflüge für den Transport von
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Fracht noch besser zu nutzen. Die Zukunft
der Luftfracht liegt bei Mehrwertdiensten
wie Abholservice, Etikettierung, Verpackung
oder Screening. Das Thema CO2-Reduktion
spielte besonders bei der Einführung eines
neuen Produktes eine große Rolle – dem täglichen Lkw von Salzburg nach Wien. Eine
zentrale Koordinierung aller Partner ermöglichte dadurch eine Reduzierung von Fahrten
und damit eine Einsparung von rund 126
Tonnen CO2 pro Jahr.

Für Wirtschaft und Tourismus unverzichtbar
Viele Firmen besitzen internationale Niederlassungen oder pflegen Geschäftsbeziehungen mit Partnern im Ausland. Urlauber
möchten den Flughafen für Reisen in zahlreiche Feriendestinationen nutzen. Ein gut
aufgestellter Regional-Airport ist daher für
Wirtschaft wie Tourismus unverzichtbar. „Es
muss heute einfach schnell gehen, wenn man
wettbewerbsfähig bleiben möchte. Dafür benötigen global tätige Firmen einen Flughafen
und gute Flugverbindungen direkt vor der
Haustür. Vor allem die Anbindungen an internationale Drehscheiben wie Frankfurt,
Wien, London, Berlin, Düsseldorf, Ham-

burg, Köln, Istanbul und in Zukunft Helsinki
sind unverzichtbar“, so LH-Stv. Christian
Stöckl.

Flughafen als Investor in der Region:
6,8 Millionen Euro
Nach einem sehr investiven Jahr 2019
kommt im laufenden Geschäftsjahr Entspannung in den Regelbetrieb. „Für dieses Jahr
wird der Flughafen rund sieben Millionen
Euro in die Hand nehmen. Den größten Anteil der geplanten Investitionen nehmen mit
knapp 2,3 Millionen Euro die Anschaffung
neuer Fahrzeuge und Gerätschaften sowie
diverse Infrastrukturmaßnahmen mit rund
2,4 Millionen Euro in Anspruch“, sagt LHStv. Christian Stöckl.
zz

Sommer-Urlaubsdestinationen 2020
Ägypten (Hurghada, Marsa Alam), Bulgarien (Burgas), Griechenland (Karpathos,
Korfu, Kos, Kreta, Rhodos), Italien (Lamezia Terme, Olbia), Spanien (Palma de Mallorca) und Türkei (Antalya), Frankreich
(Calvi), Serbien (Nis) sowie Israel (Tel
Aviv).

Foto: ipopba - stock.adobe.com

Salzburger Digitalisierungsförderung zeigt Wirkung
The Future is now. Ein Satz, der in Salzburg mit der Digitalisierungsoffensive, die von Akteuren aus Wirtschaft,
Forschung und Politik seit Ende 2016 umgesetzt wird, mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Eine erste Zwischenbilanz sieht vielversprechend aus.

Forschung und Wirtschaft
wachsen zusammen
Damit kleine und mittlere Betriebe sattelfest
im Umgang mit digitalen Technologien werden, braucht es aber weitere Unterstützungen. Vielen von ihnen fällt es schwer, den

Nutzen und die Einsatzmöglichkeiten im eigenen Unternehmen zu erkennen. Um ihnen
auch hierbei zur Seite zu stehen, wurde der
Digital Innovation Hub West, kurz DIH, ins
Leben gerufen. Dabei handelt es sich um
eine bundesländerübergreifende Initiative,
getragen von Standortagenturen, Interessenvertretungen und Forschungseinrichtungen
aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Der DIH
soll das Wissen über Digitalisierung aus den
Forschungseinrichtungen zu den KMU bringen. Thematische Querschnittthemen sind

Artificial Intelligence und Security, die auch
innovative Bereiche der beteiligten Forschungseinrichtungen sind. Die Zielgruppen
des DIH sind produzierende Betriebe und
Unternehmen aus Tourismus, Gewerbe und
Handel. Dabei reichen die DIH-Services von
individuellen Beratungsgesprächen, Coachings und Weiterbildungsangeboten bis hin
zu thematischen Vernetzungen von KMU in
Arbeitsgruppen. Damit soll das Innovationspotenzial in allen drei Bundesländern gestärkt werden.
zz

Förderaktion für Digitalisierung
Die Digitalisierungsoffensive des Landes Salzburg unterstützt KMU bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Die Förderaktion umfasst die drei Fördermaßnahmen „DigiStart“
(5.000 bis max. 15.000 Euro förderfähige Gesamtkosten), „DigiInvest“ (15.000 bis max.
100.000 Euro) und „DigiBonus“ (max. 1 Mio. Euro). Weitere Informationen unter
www.salzburg.gv.at/digitalisierungsoffensive

DIH West
Der DIH West unterstützt KMU bei der digitalen Transformation und bei der Stärkung ihres Innovationspotenzials. Neben dem Zugang zum Know-how der Forschungseinrichtungen, bekommen KMU auf sie zugeschnittene Angebote wie individuelle Beratung, Weiterbildung oder
Vernetzung. Das ITG – Innovationsservice für Salzburg ist Teil des DIH West und berät Salzburger Unternehmen in allen Fragen rund um die Digitalisierung.

digitalsalzburg.at
Digitale Geschäftsmodelle, Multimedia-Technologie oder die Zusammenarbeit von Mensch
und Computer und viele weitere Themen: digitalsalzburg.at informiert über Forschungsbereiche, Ausbildungsmöglichkeiten sowie Förderungen zum Thema Digitalisierung und gibt Einblick in heimische Unternehmen.
Unter digitalisierung@itg-salzburg.at Beratung zu diesen Services vereinbaren!
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D

ie Digitalisierung als Chance für Unternehmen aktiv nutzen: Diese Strategie scheint in den vielfältigen Unternehmensprojekten, die aus der Offensive
von Land, Wirtschaftskammer, ITG und vielen weiteren Partnern entstanden sind, aufzugehen. Bisher wurden knapp hundert Projekte eingereicht, 80 davon erhielten eine
fixe Förderzusage. Etwa vierzig Prozent nutzen die Förderung, um in die Digitalisierung
einzusteigen und ihre ersten Schritte zu planen, etwas mehr als die Hälfte realisieren damit bereits ihr Projekt. Das Gesamtvolumen
dieser Projekte macht mehr als neun Millionen Euro aus, die damit unmittelbar in die
Weiterentwicklung des Standortes fließen.
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20 Jahre Salzburg AG
2020 höchstes Investitionsbudget in Unternehmensgeschichte
2020 ist für die Salzburg AG ein besonderes Jahr. Zum einen feiert das Unternehmen sein 20-jähriges Jubiläum, zum anderen wurde für dieses Jahr das höchste Investitionsbudget der Unternehmensgeschichte festgelegt. Die Salzburg AG investiert fast 170 Millionen Euro in die weitere Modernisierung von Salzburgs Infrastruktur und damit um ein Fünftel mehr als noch 2019 (137,3 Mio. Euro). Über zwei Drittel gehen in die Erneuerung der Netze. Rund 31,9 Millionen Euro werden für den Bereich Telekommunikation eingesetzt.

I

m Jahr 2000 war es so weit: Im September entstand aus der Fusion der Salzburger Stadtwerke AG und der Salzburger
AG für Energiewirtschaft (SAFE) die Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation. Die Eigentümer waren sich damals schon einig, dass eine Fusion das neue
Unternehmen für die Anforderungen der Zukunft rüsten wird.

Leonhard Schitter,
Vorstandssprecher
der Salzburg AG
Foto: Salzburg AG

Erfolgsgeschichte der Salzburg AG
Dass diese Fusion erfolgsversprechend war
und ist, zeigt sich nun auch 20 Jahre später.
Denn heuer tätigt das Unternehmen die
größte Investition der Unternehmensgeschichte. Leonhard Schitter, Vorstandssprecher der Salzburg AG, erläutert: „Wir haben
den Wandel im Energie- sowie Telekombereich früh erkannt und die Weichen vom reinen Energie- und Infrastrukturdienstleister
hin zum digitalen Technologieunternehmen
gestellt. Das Investitionsbudget 2020 ist unser klares Bekenntnis zum Standort Salzburg. Wir investieren heuer so kräftig wie
noch nie ganz gezielt in die Versorgungssicherheit, in die digitale Zukunft und in die
erneuerbaren Energiequellen des Bundeslands.“
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alle in Salzburg mit 1 GB/s schnellem Internet versorgen.“ 2020 werden daher Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur und
eine attraktive Produktentwicklung getätigt.
Schitter: „Mit der Ersteigerung der 5G-Frequenzen im Frühjahr 2019 haben wir uns einen klaren Wettbewerbsvorteil erarbeitet,
den wir mit gezielten Investitionen auch weiter ausbauen werden.“
Die Salzburg AG bekennt sich seit der ersten
Stunde zu den Klima- und Energiezielen des
Landes. Daher gehen15,9 Millionen Euro in
die Verbesserung und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Sonnenenergie zählt unter

anderem zur treibenden Kraft für die Energiewende. Daher werden 2,9 Millionen Euro
in den Ausbau der Fotovoltaik und in die Verbesserung der Fernwärmeversorgung investiert.
In ihr regionales Venture Programm wird die
Salzburg AG 1,1 Millionen Euro investieren und
die Kooperation mit Start-ups weiter vorantreiben. Durch internes Know-how und externe
Querdenker werden weiter innovative Geschäftsfelder, Produkte und Dienstleistungen für
Kunden entstehen. Zur Schaffung neuer Kundenlösungen und Produkten setzt das Unternehmen zusätzlich 11,2 Millionen Euro ein. zz

Werbung

Investitionen 2020 im Detail
83,3 Millionen Euro gehen in die Verbesserung der Versorgungssicherheit bei Strom,
Fernwärme, Erdgas und Wasser. Die zunehmend dezentralen Erzeugungsanlagen erfordern eine erhöhte Netzkapazität. Dafür müssen Netze modernisiert und ausgebaut werden.
Fast 32 Millionen Euro werden in den weiteren Ausbau des Breitbandnetzes investiert.
Laut Internet-Fachmagazin „connect“ bietet
die Salzburg AG jetzt schon das beste Internet im österreichweiten Vergleich an. Die
Salzburg AG ist in einem umfangreichen
Test mit dem Testergebnis „Sehr gut“ auf den
ersten Platz gewählt worden. Schitter meint:
„Das freut uns sehr, schließlich haben wir
ein klares Ziel vor Augen. Gemeinsam mit
dem Land wollen wir in den nächsten Jahren

Salzburg soll zum lehrlingsfreundlichsten Bundesland Österreichs werden.

Foto: Land Salzburg/Stefan Mayer

Lehrlingsoffensive gegen den Fachkräftemangel
Salzburg soll zum lehrlingsfreundlichsten Bundesland Österreichs werden, das haben sich die Partner der
„Allianz für Wachstum und Beschäftigung“ zum Ziel gesetzt.

„Salzburger Karriere.Check“
Die Wahl des richtigen Ausbildungsweges
entscheidet maßgeblich über die zukünftige
Berufslaufbahn. Trotz einer großen Zahl an
unterschiedlichen Studiengängen entscheiden sich viele Maturanten für ein klassisches
Studium. Praxisorientierte Studiengänge oder
andere Ausbildungsmöglichkeiten wie die
Lehre nach der Matura sind weniger bekannt
und haben entsprechend weniger Zulauf.
Der „Salzburger Karriere.Check“ soll dazu
beitragen, dass die AHS-Schüler jene Ausbildung im Anschluss an die Matura wählen,
die am besten zu ihren Talenten und Interessen passt. Durch eine Testung und eine anschließende Beratung soll den jungen Leuten
eine zusätzliche Orientierungshilfe geboten

werden, um die geeignetste Ausbildung im
Anschluss an die Matura zu finden. Dabei
sollen insbesondere auch die Möglichkeiten
der Lehre aufgezeigt werden.
Zielgruppe des Karriere-Checks sind 17- bis
18-jährige AHS-Schüler, die in Kürze die
Matura ablegen werden, d.h. Schüler der 11.
oder 12. Schulstufe. Laut Statistik Austria
zählt jeder Jahrgang der AHS-Oberstufe ca.
1.400 Schüler.
Die Wirtschaftskammer stellt am Areal des
WIFI Salzburg einen Testparcours zur Verfügung. Getestet werden neben Neigungen und
Interessen auch die Persönlichkeitsstruktur,
die Merkfähigkeit, die numerische, verbale
und sprachfreie Intelligenz und motorische
Fähigkeiten. Die Absolvierung der Teststrecke dauert mehrere Stunden und wird von geschulten Guides betreut. Zusätzlich wird ein
kostenloses Beratungsgespräch angeboten:
Ein Psychologe wird mit den Jugendlichen
die Möglichkeiten und Karrierechancen nach
der Matura erörtern. Die Gespräche finden in
den Bezirken Pinzgau, Pongau und Lungau
an den jeweiligen Schulstandorten statt, für
die Stadt Salzburg, den Flach- und Tennengau
im Checkpoint für Talente & Karriere. Der
„Salzburger Karriere.Check“ wird vom Land
Salzburg und von der Wirtschaftskammer
Salzburg finanziert.
zz

Die Partner der
„Allianz für Wachstum
und Beschäftigung“:
Land Salzburg, Industriellenvereinigung
Salzburg, Wirtschaftskammer Salzburg,
Bildungsdirektion Salzburg, Sozialministeriumservice Landesstelle Salzburg, Arbeitsmarktservice Salzburg, Arbeiterkammer Salzburg, Landwirtschaftskammer
Salzburg, Österreichischer Städtebund
Landesgruppe Salzburg, Landarbeiterkammer für Salzburg, Salzburger Gemeindeverband, Österreichischer Gewerkschaftsbund Salzburg

Abteilung Wirtschaft,
Tourismus und Gemeinden
wirtschaft@salzburg.gv.at
www.salzburg.gv.at

Bezahlte Anzeige

J

ungen Menschen eine attraktive berufliche Perspektive und sichere Zukunft zu
bieten und der Wirtschaft gut ausgebildete Fachkräfte bereitzustellen – dies kann
nur gemeinsam gelingen. In Salzburg ziehen
alle Akteure, nämlich die Partner der „Allianz für Wachstum und Beschäftigung“, an
einem Strang und schnürten ein gemeinsames Maßnahmenpaket, um die Lehre noch
attraktiver zu machen. Eine dieser Maßnahmen ist der „Salzburger Karriere.Check“, der
im Jänner 2020 gestartet wurde.
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Winterfahrverbote
bewähren sich
Spürbare entlastung für die Bevölkerung

Im Sommer 2019 wurden sektorale Fahrverbote erstmals eingeführt, nun sorgen sie auch im Winter für Verkehrsberuhigung auf den Ausweichrouten: Die temporären Wochenend-Fahrverbote auf
ausgewählten Tiroler Straßen sind für die Anwohner eine wichtige Maßnahme gegen Dauerstaus.
Von Christian Wieselmayer

W

egen des zum Teil äußerst starken
Verkehrsaufkommens auf Tirols
Straßen an Wochenenden verteidigt Landeshauptmann Günther Platter erneut die im Winter geltenden sektoralen
Fahrverbote: „Die Vorkehrungen, die wir zur
Sicherstellung des Verkehrsflusses in Tirol
getroffen haben, sind richtig und notwendig.
Das haben die vergangenen Tage wieder unter Beweis gestellt. Einmal mehr ist aber zu
unterstreichen, dass der Ziel- und Quellverkehr durch die Abfahrverbote nicht beeinträchtigt wurde. Vielmehr war und ist der
Verkehrsfluss in den Ortschaften und damit
ein rasches Vorankommen der Einsatzkräfte
sicherzustellen.“ Die Wochenend-Fahrverbote sollen vor allem die Anwohner an bisher
hochfrequentierten Ausweichrouten entlas-
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ten. Für den Durchreiseverkehr werden jedoch nur Teilstücke niederrangiger Straßen
wie Dorfstraßen oder Ortsdurchfahrten gesperrt. LH Günther Platter und LH-Stvin.

betracht des enormen Durchzugsverkehrs ein
Vorankommen auf Tirols Straßen zu gewährleisten, solange keine generelle Verlagerung
des Verkehrs gelingt“.

Ich freue mich, dass sich
alle Forderungen Tirols im
Kampf gegen den Transitverkehr im Übereinkommen der Bundesregierung
umfassend wiederfinden.
LH Günther Platter

Günther Platter und Ingrid Felipe betonen
gleichzeitig, dass die Arbeit der Verkehrsexperten sowie der Polizei gemeinsam mit den
Straßenaufsichtsorganen hervorragend funktioniert: „Wir sind in durchgehendem Kontakt mit der Polizei und analysieren gemeinsam mit der Abteilung Verkehrsrecht des
Landes jedes Fahrverbots-Wochenende.
Auch bei Ereignissen, die die Gefahr eines
massiven Ausweichverkehrs mit sich bringen und eine schnelle Reaktion erfordern,
konnte durch die professionelle Abwicklung

Abläufe funktionieren

Ingrid Felipe sind sich einig, dass die Fahrverbote an neuralgischen Punkten ein sinnvoller Weg sind, um die Ortskerne zu entlasten und „für die Bevölkerung in Tirol in An-

„Die Vorkehrungen, die wir zur Sicherstellung
des Verkehrsflusses in Tirol getroffen haben,
sind richtig und notwendig.“

Foto: APA/Arno Melicharek

Foto: Blickfang

vonseiten der Exekutive ein Stau auf dem
niederrangigen Straßennetz verhindert werden. Die Abläufe funktionieren reibungslos.“
So steige vor allem in Kombination mit anderen Verkehrsbeschränkungen wie einer
Tunnel-Blockabfertigung oder einem Unfall
das Risiko für einen massiven Ausweichverkehr, wie Oberst Günther Salzmann von der
Polizei Tirol berichtet: „Viele der Verkehrsteilnehmenden versuchen dann schnellstmöglich andere Routen zu finden, um Hindernisse zu umfahren. In solchen Situationen
konnte der dadurch entstehende Ausweichverkehr umgehend wieder auf die Hauptverkehrsrouten geleitet werden.“ Als Hotspots
nennt Salzmann die Bereiche rund um die
Zillertalstraße, die Fernpassstraße sowie die
Unterinntalstraße bei Langkampfen.

Tiroler Forderungen von
Bundesregierung unterstützt
Die österreichische Bundesregierung befinde
sich laut Landeshauptmann Platter beim
Transitkampf im Gleichschritt mit Tirol.
„Güter im Einklang mit dem Klima transportieren und Transitproblem bekämpfen“ –
so heißt das Kapitel im Programm 20202024 der Bundesregierung, in welchem die
zentralen Aspekte im Kampf gegen den
Transitverkehr festgehalten wurden. „Ich
freue mich, dass sich alle Forderungen Tirols

Wir werden in unserem
eingeschlagenen Weg
bestärkt.
LH-Stvin. Ingrid Felipe

im Kampf gegen den Transitverkehr im
Übereinkommen der Bundesregierung umfassend wiederfinden. Es ist ein gutes Programm mit einem klaren Profil – und auch

Nachhaltigkeit auch im Transitkapitel widerspiegeln.

Mautgestaltung nutzen – Fahrverbote beibehalten

Ein Teil des Transitkapitels beinhaltet auch
das Ziel einer flexiblen Mautgestaltung, wodurch beispielsweise für besonders belastete
Räume wie den Brenner Aufschläge mit
nachhaltiger Lenkungswirkung ermöglicht
oder die Einberechnung von Luftschadstoffen und Lärm in die Mauttarife verbessert
werden sollen. Auch die Einführung einer
Korridormaut zwischen München und Verona, um die Kosten an andere Transitstrecken über die Alpen anzupassen – wie zum
Beispiel über die Schweiz –, ist im Programm enthalten. Weiters ist das aktive Engagement bei der Ausarbeitung der EU-Wegekostenrichtlinie II, die sich künftig an
Höchst- statt Mindestmautsätzen orientieren
soll, fixer Bestandteil des neuen Regierungsein Vertrag zur Entlastung der transitgeplagprogramms. Auch sollen der Lärmschutz in
ten Bevölkerung, mit dem auch wir nun noch
besonders sensiblen bzw. vom Verkehr gegezielter und effizienter daran arbeiten könplagten Regionen bedarfsgerecht ausgebaut
nen, die Tiroler Bevölkerung vor den negaund Lkw-Kontrollen sowie die Kontrollen
tiven Auswirkungen des Transitverkehrs zu
der Abfahrverbote verstärkt werden. „Nicht
schützen“, betont Platter und hebt hervor,
nur die von uns geforderte Korridormaut
dass die erstmalige Niederschrift der Tranrückt in den Mittelpunkt – auch die Bekämpsitproblematik in einem Regierungsprofung des Tanktourismus sowie des Ausgramm einer österreichischen Bundesregieweich- und Umwegverkehrs sind explizit im
rung ein Meilenstein sei.
Regierungsprogramm verankert. Mit der anvisierten Beibehaltung
der gesetzlichen GrundFoto: iStock.com/Mirjam Claus
lage für Länder, Lkw-Abfahrverbote im Sinne der
Vermeidung von Tanktourismus auszusprechen
und der Bestätigung, dass
bestehende Lkw-Fahrverbote im niederrangigen Straßennetz beibehalten werden, erhalten
wir massive Unterstützung von der Bundesregierung. Dazu zählt auch,
dass eine gesetzliche Präzisierung der PkwWeniger Transit durch Verlagerung
Abfahrverbote zur Vermeidung von Ausauf Schiene
weichverkehr auf dem niederrangigen StraNeben dem Bekenntnis der Bundesregießennetz im Programm verankert ist“, erklärung, sich auf EU-Ebene für wirksame Maßren LH Platter und LH-Stvin. Felipe uninahmen für weniger Transitfahrten bzw. für
sono.
zz
die Verlagerung des Güterschwerverkehrs
auf die Schiene einzusetzen, beinhaltet das
Programm auch die Unterstützung für NotFAHRVERBOTE IN TIROL
maßnahmen zur Bekämpfung des LkwTransitverkehrs und Aufrechterhaltung der
Verkehrs- und Versorgungssicherheit. Dazu
In Tirol gelten folgende Fahrverbote
betont Ingrid Felipe: „Dass dem Kampf gefür den Ausweichverkehr:
‰ vom 21. Dezember 2019 bis 13. April
gen den Transitverkehr ein eigenes Kapitel
2020, jeweils
im Regierungsprogramm zuteil wurde, zeugt
‰ am Samstag von 7 bis 19 Uhr
von der Wichtigkeit und Notwendigkeit, sich
‰ an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 17
dieser Herausforderung voll und ganz zu
Uhr
widmen – zum Schutz der Tiroler Bevölke‰ auf mehreren Landesstraßen bzw. dem
rung, unserer Natur und Umwelt. Wir werniederrangigen Straßennetz
den in unserem eingeschlagenen Weg be‰ im Raum Innsbruck und Schwaz sowie
stärkt“, verweist Tirols Verkehrsreferentin
im Raum Reutte und Kufstein
darauf, dass sich die Themen Klima und
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Konjunkturbarometer Westösterreich
Wirtschaft wächst 2020 nur gedämpft
Österreichs Wirtschaft wächst dieses Jahr nur gedämpft – ist aber weit entfernt von einer Rezession. Das mäßige Wachstum ergibt sich vorwiegend aufgrund einer zyklischen Schwächephase des
Welthandels. Günstige Finanzierungsbedingungen, fiskalische Impulse sowie eine robuste Konsumnachfrage stützen hingegen die Konjunktur in Österreich.
Von Christian Wieselmayer

I

m Laufe des Jahres sollte sich die Konjunktur schrittweise erholen. Der Ausblick auf die Geschäftslage in sechs Monaten zeichnet inzwischen kein düsteres Bild
mehr. Das Schreckgespenst einer Rezession
in der EU oder in Österreich, ausgehend von
Deutschland, hat sich wieder verflüchtigt.
Die meisten Konjunkturforscher gehen davon aus, dass sich die Stimmung nicht mehr
weiter eintrübt und die Konjunktur weltweit
wieder mehr Schwung bekommt.

Salzburg
Das Konjunkturbarometer „freut sich über
frühlingshafte Temperaturen“, wie es in einer ersten Aussendung der Industriellenvereinigung (IV) Salzburg zum Konjunkturverlauf 2020 heißt. „Der Winter war doch nicht
so frostig, jetzt kommt der Frühling. Die Industriekonjunktur – in den letzten Monaten
etwas geschwächt – startet zuversichtlich in
das neue Jahrzehnt“, fasst Dr. Peter Unter-
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Das Konjunkturbarometer
„freut sich über frühlingshafte Temperaturen“.
IV Salzburg

kofler, Präsident der IV Salzburg, zusammen. Der Ausblick auf die Geschäftslage in
den nächsten sechs Monaten ist durchaus
von Optimismus geprägt. „Unsere Unternehmer sehen, dass das Regierungsprogramm
auf die Attraktivierung unseres Industrieund Wirtschaftsstandortes abzielt. Nutzen
wir diesen Elan“, ruft Peter Unterkofler zum
Aufbruch ins neue Jahrzehnt aus.

Wirtschaftslage hellt sich auf
Die Aussicht auf die Geschäftslage im
nächsten Halbjahr fällt wieder heller aus als
noch im Vorquartal: Bewerteten damals noch
mehr als die Hälfte der befragten Unterneh-

men die Aussicht schlechter als zum damaligen Stand, so sehen dies heute nur noch
zehn Prozent. Von einem gleichbleibenden
Niveau gehen dafür fast 90 Prozent der befragten Betriebe aus, während nur zwei Prozent der Unternehmen eine Verbesserung erwarten. Die aktuelle Geschäftslage bezieht
sich auch auf die derzeitigen Auftragsbestände: Ebenso fast unverändert zum Vorquartal bezeichnen im letzten Quartal 2019
nur drei der Unternehmen die Lage als
„schlecht“. 42 Prozent sind mit dem Auftragsbestand zufrieden, dennoch muss hier
ein Abwärtstrend registriert werden. Der
Prozentsatz an Unternehmen, die den derzeitigen Auftragsbestand mit „durchschnittlich“ angeben, blieb zum Vorquartal unverändert auf 52 Prozent.

Konjunktur bekommt
wieder mehr Schwung
Salzburgs Unternehmen sind laut der jüngs-

„gut“. 63 Prozent – gegenüber 93 Prozent im
dritten Quartal 2019 – befinden die Auslandsaufträge als durchschnittlich. 29 Prozent sind mit der Ist-Situation nicht zufrieden.

Unternehmen zurückhaltend

Quelle: IV Salzburg

ten Konjunkturumfrage der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) weiterhin in einer stabil guten Stimmung unterwegs. Die meisten
Konjunkturforscher gehen davon aus, dass
sich die Stimmung nicht mehr weiter eintrübt und die Konjunktur weltweit wieder
mehr Schwung bekommt. Einer der wenigen
Unsicherheitsfaktoren ist jedoch die globale
Handelspolitik: Neue Zollschranken oder
„Handelskriege“ könnten zu Verwerfungen
führen. Dennoch scheint die Konjunktur
weltweit wieder auf einen stärkeren Wachstumspfad einzuschwenken. Die weltweiten
Konjunkturdämpfer waren zwar zu spüren,
haben aber laut Konjunkturumfrage im Juni
und auch im Herbst 2019 kaum Spuren hinterlassen. Das Fazit: „Wir dürfen in Salzburg
auch für 2020 von einer soliden guten Wirtschaftslage ausgehen“, betont WKS-Präsident Manfred Rosenstatter.

schätzung der aktuellen Geschäftslage und
der in sechs Monaten erwarteten, zeigt zwar
nur mehr einen schwachen Rückgang von

Wir erwarten eine längere
Phase mit unterdurchschnittlicher konjunktureller Entwicklung. IV Tirol

16,50 auf 16,00. Das ist allerdings der niedrigste Wert seit Ende 2012. Die schwache internationale Konjunktur belastet den exportorientierten Produktionssektor: Nur acht
Prozent bezeichnen die Auslandsaufträge als

Die zurückhaltende Einschätzung durch die
Unternehmen lässt sich auch aus der erwarteten Produktionstätigkeit ablesen: Nur mehr
ein Prozent rechnet in den nächsten drei Monaten mit einem spürbaren Produktionszuwachs. 29 Prozent gehen davon aus, dass sie
ihre Produktion zurückfahren. Von einer
„durchschnittlichen“ Kapazitätsauslastung
gehen 70 Prozent der Befragten aus. Während lediglich drei Prozent Preiserhöhungen
bei ihren Kunden durchsetzen können, gehen
96 Prozent bei den Verkaufspreisen von einem „Status quo“ aus. Ein Prozent rechnet
mit fallenden Preisen. Die Entwicklung spiegelt sich auch in der Industriebeschäftigung
wider: Während 51 Prozent von einem
„gleichbleibenden“ Beschäftigtenstand ausgehen, rechnen 49 Prozent mit einem Rückgang.

Entlastung erforderlich
Die IV erwartet eine längere Phase mit unterdurchschnittlicher konjunktureller Entwicklung, aber – sollte nichts Unvorhersehbares geschehen – auch keine weitere Verschlechterung. Sehr positiv in diesem Zusammenhang sieht die IV die von der Tiroler
Landesregierung zu Beginn des Jahres angekündigten Maßnahmen zur Stärkung des
Wirtschaftsstandortes. „Die richtige Antwort
auf die sich abzeichnende Entwicklung“, so
IV-Geschäftsführer Eugen Stark.

Wachstum geht deutlich zurück
Die Ergebnisse des aktuellen TOP-TirolKonjunkturbarometers der WK Tirol zeigen:
Die schwache internationale Konjunktur belastet den Produktionssektor und bremst das

Personalmangel bleibt
drängendes Problem
32 Prozent der Unternehmer – vor einem
Jahr war dieser Wert bei 27 Prozent – geben
an, dass sie zu wenig Personal haben. Mehr
Personal wollen oder können jedoch nur 25
Prozent der Betriebe einstellen. Der Hauptgrund liegt nach wie vor bei den hohen
Lohnnebenkosten und dem Mangel an geeigneten Mitarbeitern. Von zu viel Personal
berichten nur sieben Prozent (Frühjahr fünf
Prozent) der Betriebe. Fast 67 Prozent wollen den Personalstand halten.

Tiroler Industrie – Abwärtstrend
setzt sich gebremst fort
Das Konjunkturbarometer der IV Tirol zeigt
weiter nach unten. Der aussagekräftige Geschäftsklima-Index, der Mittelwert der Ein-
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ten eine Verschlechterung. Beinahe unverändert bleiben die
Aussichten in Bezug
auf den Mitarbeiterstand in drei Monaten. Neun Prozent der
Befragten wollen zusätzliche Mitarbeiter
einstellen, 85 Prozent
den aktuellen Stand
zumindest halten.
Die Ertragssituation
stellt sich leicht besser dar. Mit Blick auf
die vielen Unsicherheiten sind die Erwartungen aber eher
vorsichtig. 28 Prozent rechnen mit einer schlechteren Ertragslage in sechs Monaten.

Optimismus flaut ab
Generell sind derzeit nur 30 Prozent der Tiroler Leitbetriebe für die wirtschaftliche Entwicklung Tirols im Jahr 2020 optimistisch,
64 Prozent neutral und sechs Prozent geben
sich pessimistisch. Die meisten Optimisten
gibt es im Tiroler Gewerbe mit 44 Prozent,
gefolgt von der Bauwirtschaft mit 41 Prozent. „Insgesamt“, so Stefan Garbislander,
Autor des TOP-Tirol-Konjunkturbarometers,
„hat sich damit in den vergangenen beiden
Jahren der Optimismus in der Tiroler Wirtschaft deutlich reduziert: von 47 Prozent
zum Jahreswechsel 2017/18 auf aktuell 30
Prozent.“

Vorarlberger Industrie
vorsichtig optimistisch
Die aktuelle Konjunktureinschätzung hat
sich gegenüber dem 3. Quartal 2019 leicht
verbessert, doch sind die Unwägbarkeiten
und geopolitischen Einflüsse größer als bisher. Der „Geschäftsklima-Index“ der Vorarlberger Industrie stieg von +22,60 auf +29,90
Prozentpunkte, das ist ein solides Niveau, allerdings aber auch der drittschlechteste Wert
in den letzten drei Jahren. Die Einschätzung
der derzeitigen Geschäftslage hat sich geDie aktuelle Konjunktureinschätzung hat sich leicht
verbessert, doch sind die
Unwägbarkeiten und
geopolitischen Einflüsse
größer als bisher.
IV Vorarlberg

genüber dem Vorquartal leicht verbessert. 63
Prozent sprechen von einer guten Geschäftslage, nur drei Prozent berichten von einer aktuell schlechten Situation. Die Erwartungen
in sechs Monaten sind für 90 Prozent etwa
gleichbleibend. Von fünf Prozent wird die
Geschäftslage in sechs Monaten als günstiger eingeschätzt, ebenso fünf Prozent erwar-
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Herausforderungen werden größer
„Auch wenn die Konjunktur-Einschätzung
der Vorarlberger Industrie vorsichtig optimistisch ist, sind die geopolitischen Herausforderungen größer geworden, außerdem ist
eine gewisse Unsicherheit spürbar. Selbst
das Coronavirus zeigt seine Auswirkungen
auf die global vernetzte Wirtschaft“, betont
Spartenobmann Georg Comploj. Die Wachstumsprognosen gehen weltweit zurück und
der Welthandel schwächt sich ab. Auch
Österreichs Nachbarn wie Deutschland, Italien und die Schweiz schwächeln, und es
stellt sich die Frage, wie sich die heimische
Wirtschaft in diesem Umfeld entwickeln
wird.

Forderungen aller Interessenvertreter: Bürokratie beseitigen,
Unternehmen entlasten
Die Spitzen aller Interessenvertretungen
sprechen sich unisono dafür aus, die Stärke
der Unternehmerschaft nicht mit standort-

Foto: iStock.com/den-belitsky

Wachstum deutlich auf 1 bis 1,5 Prozent ein.
Besser läuft es in den Sektoren Bau, Handel
und Tourismus. „2018 und 2019 waren sehr
gute Jahre für die Tiroler Wirtschaft. Anfang
2020 geht das TOP-Tirol-Konjunkturbarometer aber deutlich nach unten“, hält WKPräsident Christoph Walser fest. In Zahlen
ausgedrückt: Der aktuelle Geschäftsklimawert erreicht mit 37 Prozentpunkten den
tiefsten Wert seit Dezember 2015. Im Juni
2018 wurde mit 68 Prozentpunkten der
höchste jemals gemessene Wert notiert. Das
prognostizierte Wirtschaftswachstum wird
heuer mit einem bis 1,5 Prozent dementsprechend „mager“ ausfallen. Die Ursache liegt
vor allem in der schwächelnden Nachfrage
in den Nachbarländern, insbesondere in der
deutschen Automobilindustrie, und dem
Handelsstreit zwischen den USA, der EU
und China.

politischen Experimenten zu gefährden bzw.
einen unterstützenden Reformkurs von der
Bundespolitik einzumahnen. „Denn, wenn
etwas die Stimmung trübt, dann sind das die
alten, noch immer nicht beseitigten Standortdefizite, allen voran das Übermaß an Bürokratie, das Zeit und Geld kostet. Ebenso muss
die Senkung der Steuern- und Abgabenlast
trotz erster Erfolge auf der Agenda bleiben“,
betont WKS-Präsident Manfred Rosenstatter.
Positiv sieht auch der Vorarlberger Spartenobmann Georg Comploj die ersten Vorlagen der
neuen Bundesregierung. „Es ist zu hoffen, dass
die neue Bundesregierung auf Kurs bleibt und
den Weg der Entlastung weitergeht. Die Industrie braucht Rechtssicherheit und Investitionsanreize sowie eine gezielte steuerliche
und bürokratische Entlastung für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer.“ Eugen Stark, GF der IV
Tirol, sagt: „Die Situation ist eine Aufforderung an die Bundesregierung, die im Regierungsprogramm genannten Entlastungen für
Menschen und Unternehmen jetzt umzusetzen. Die Ökologisierung und noch stärkere
Betonung von Nachhaltigkeit können dabei
viele Chancen bieten.
zz

PALFINGER AG · 5101 Bergheim, Österreich · E-Mail h.roither@palfinger.com

Rahofer.

MANCHE IDEEN KÖNNEN
NICHT WARTEN.
Nur, wer gute Ideen frühzeitig erkennt und aus ihnen innovative Lösungen
entwickelt, kann Erstmaliges entstehen lassen. Mit PALFINGER 21st haben
wir eine Umgebung geschaffen, in der wir Dinge rasch ausprobieren, Fehler
machen und aus ihnen lernen. Somit entwickeln wir schon heute die Produkte
und Services von morgen. Mehr über unsere Ideen und PALFINGER 21st
erfahren Sie auf www.palfinger.ag

PALFINGER.AG

Die Abwärtsrisiken dämpfen
den Konjunkturausblick
Das internationale Umfeld bleibt ungünstig und für den im Euroraum wichtigen Handelspartner
Deutschland ist weiterhin von einem schwachen Wachstum auszugehen, prognostiziert das Wifo.
Dies wirkt sich auf die österreichische Wirtschaft vor allem über den Außenhandel aus, was wiederum die heimische Industrie spürt. Im Gegensatz dazu verzeichnen die Bauwirtschaft und insbesondere die Marktdienstleistungsbereiche weiterhin eine hohe Expansion. Diese Zweiteilung der
Konjunktur ist derzeit das prägende Element der österreichischen Wirtschaft.
Von Marie-Theres Ehrendorff
und dem Vereinigten Königreich, Handelsstreitigkeiten zwischen bedeutenden Weltwirtschaftsräumen oder potenziell heraufziehende neue militärische Konflikte im
Nahen Osten bilden eine unübersehbare
Drohkulisse. Mut zur Innovation, Stabilität
und Entlastung, verbunden mit einer klaren
Vision, wo Österreich gesellschaftlich und
wirtschaftlich 2035 stehen soll, sind daher
die grundlegenden Eigenschaften, welche
die heimische Standortpolitik 2020 und in
den kommenden Jahren kennzeichnen sollten. Foto: IV

Mag. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung (IV): Nach einem
ereignisreichen Jahr 2019 sind mit dem
türkis-grünen Arbeitsprogramm die Weichen nun neu gestellt – aus Sicht der Industrie über weite Strecken ein Anlass für
Optimismus. Immerhin eröffnen sich damit neue Möglichkeiten einer Kombination
aus starker Standortpolitik und gesellschafts- sowie bildungspolitischer Offenheit. Zwar gibt es derzeit keine Indikatoren
für ein Abgleiten Österreichs in eine Rezession, Optimismus ist im Jahr 2020 aber
sicherlich gefragt, denn die Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd. War 2019
bereits von einer Konjunkturabschwächung geprägt, so dürfte sich heuer daran
wenig ändern. Ökonomen gehen von einer
längeren Phase geringen Wachstums aus.
Gründe dafür liegen unter anderem in der
generellen konjunkturellen Schwäche der
Eurozone – insbesondere was die Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft betrifft. Österreich bleibt davon nicht verschont, weshalb zumindest in den kommenden beiden Jahren mit einer eher unterdurchschnittlichen Dynamik zu rechnen
ist. Kritische Faktoren wie die Frage der
künftigen Beziehungen zwischen Europa
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Dr. Hannes Androsch, Industrieller
und Citoyen: Die Finanzkrise 2008 löste
eine weltweite Rezession aus. In Europa
wurde diese durch weitere Ungleichgewichte (z.B. Griechenland) noch verstärkt.
Nach einer kurzen Periode robuster Wirtschaftsentwicklung hat sich die Dynamik
neuerlich abgeschwächt. Negativ verstärkt
werden die Aussichten durch Handelskonflikte sowie geopolitische Brandherde und
Verwerfungen. Auch Klimawandel, Umweltverschmutzung oder Ressourcenknappheit könnten den Konjunkturhimmel
noch einmal deutlich verdüstern. Österreich hat sich dank der guten Baukonjunk-

tur, des starken Tourismus und kräftiger
Konsumnachfrage bisher recht gut gehalten; dennoch hat sich die konjunkturelle
Dynamik seit 2018 verschlechtert. Trotz
historisch niedriger Zinsen herrscht Investitionszurückhaltung. Dies gilt auch für die
öffentlichen Investitionen, obwohl der „Investitionsrückstau“ immer größer wird.
Was noch schwerer wiegt, ist die Tatsache,
dass bei schwacher Konjunktur die immer
größer gewordenen Strukturschwächen offensichtlich werden. Zu diesen zählen
wahnwitzige Überregulierung und hemmender Bürokratismus, Zuständigkeitszersplitterung, Überbesteuerung mit kalter
Progression und exorbitanten Lohnnebenkosten, Bildungsnotstand und Bildungsarmut, chronisch unterfinanzierte Universitäten, Reformrückstände bei Pensionen oder
im Gesundheits- und Spitalswesen etc.
Doch daran will man nichts ändern. Also
werden wir weiterwursteln, als Nachzügler
im Mittelfeld weiter Boden verlieren und
alibiaktionistisch in die Zukunft stolpern.
Foto: Photo Simonis

Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender
der UniCredit Bank Austria: Die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich wird
im Jahr 2020 mit einem Prozent Wachstum
voraussichtlich nur mit eher schleppendem
Tempo voranschreiten. Gegen Jahresende
sollte sich die Konjunktur aber wieder beleben und damit 2021 zu einem höheren
Wachstum führen. Die österreichische
Wirtschaft ist auch ins Jahr 2020 nur mit
moderatem Tempo gestartet. Die Schwäche im globalen Handel ist in der heimischen Wirtschaft angekommen und setzt
der Exportwirtschaft und der Industrie zu.
Das wird auch die Investitionsbereitschaft
etwas treffen. Der private Konsum sollte
aber einen Gegenpol zu den ungünstigen
Einflüssen aus dem Ausland darstellen,
und zwar mit hoher Dynamik. Es ist zudem zu erwarten, dass dabei steigende Beschäftigungszahlen, spürbare Reallohnzu-

wächse, eine anhaltend niedrige Inflation
sowie fiskalische Impulse für Unterstützung sorgen werden. Insgesamt dürfte aber
das Wirtschaftswachstum nur ein geringes
Tempo haben. Dadurch wird sich auch die
Lage am Arbeitsmarkt voraussichtlich
nicht weiter verbessern. In diesem Umfeld
dürfte die Europäische Zentralbank ihre lockere Geldpolitik fortsetzen. Damit sollte
in Österreich weiterhin ein äußerst vorteilhaftes Geschäftsumfeld für Finanzierungen
gegeben sein. Die hohe Kapazitätsauslastung müsste die Nachfrage nach Firmenkrediten weiterhin begünstigen. Sehr stark
wird voraussichtlich auch das Interesse an
privaten Wohnbaukrediten bleiben, lässt
sich der Traum vom Eigenheim doch zu so
günstigen Konditionen finanzieren wie
noch nie. Foto: UniCredit Bank Austria

Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirektorin Vienna Insurance Group: Als
marktführender Versicherungskonzern in
Österreich und CEE bildet die stabile
österreichische Wirtschaftslage eine wichtige Basis für unsere Wachstumsstrategie
in der CEE-Region. Trotz einer leichten
Konjunkturabschwächung für 2020 sehe
ich allgemein und speziell für die Vienna
Insurance Group einen sehr positiven Geschäftsverlauf für dieses Jahr. In Osteuropa

verzeichnen wir im Vergleich mit den EU15-Staaten weiterhin ein im Schnitt doppelt so hohes Wirtschaftswachstum. Der
ökonomische Aufschwung und die Verbesserung des Lebensstandards wirken sich
positiv auf den Versicherungsgedanken
aus. Es ist auch noch viel Aufklärung notwendig, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Versicherung und Vorsorge zu
schärfen. Das gilt auch für Österreich. Ich
begrüße daher das im neuen Regierungsprogramm enthaltene positive Bekenntnis
zur Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen für die private Pensionsvorsorge. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass
hier so rasch wie möglich konkrete
Schritte gesetzt werden. Wir wissen seit
Langem, dass wir in Österreich vor großen
demografischen Herausforderungen stehen. Die durchschnittliche Lebenserwartung verlängert sich laut Berechnungen des
Max-Planck-Instituts alle vier Jahre um
zwölf Monate. Daher ist eine Stärkung der
betrieblichen und privaten Vorsorge als
Stabilitätsfaktor für das staatliche Pensionssystem zu sehen. Foto: Philipp Lipiarski

DI Wolfgang Anzengruber, Vorstandsvorsitzender VERBUND AG: Wir stehen
heute vor einer der größten Herausforderungen der Menschheit: den Klimawandel

zu bremsen und unseren Planeten für kommende Generationen zu erhalten. Als
Österreichs größtes Stromunternehmen
trägt VERBUND die globalen Paris-Ziele,
den Green Deal der Europäischen Kommission sowie die Klima- und Energieziele
im neuen österreichischen Regierungsprogramm voll mit. Wir stehen jedoch gleichzeitig vor der Herausforderung, den notwendigen Ausbau an erneuerbaren Energien auch wirtschaftlich umzusetzen.
Aber Strom ist nur ein Fünftel des Energiekuchens. Wollen wir das Ziel der Klimaneutralität und der Dekarbonisierung erreichen, geht kein Weg daran vorbei, auch
in den Bereichen Wärme und Mobilität
von fossiler Energie auf erneuerbare umzusteigen. Ohne Wärme- und Verkehrswende
gibt es keine saubere Energiezukunft. Dafür wird Verschmutzung durch Emissionen
einen Preis haben müssen. Nutzen wir
diese mannigfaltigen Herausforderungen
als Chance auf ein modernes Innovationsund Wirtschaftsprogramm, das Chancen
für den Standort bietet und ein Erfolgsmodell in Europa werden kann! Wir haben
das Wissen, die finanziellen Ressourcen
und die technischen Möglichkeiten dazu
- mehr noch: Wir haben die Verpflichtung,
jetzt das Richtige zu tun. Foto: VERBUND
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Mag. Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes: Die österreichischen Gemeinden leisten ihren Beitrag zur Einhaltung des Stabilitätspaktes.
Ein Blick auf die Gemeindefinanzen zeigt,
dass wir weiterhin die wichtigsten regionalen Investoren sind. Allein im letzten Jahr
stiegen die Investitionen um 11,3 Prozent
auf 2,745 Milliarden Euro. Wir stärken damit vor allem die kleinteilige Wirtschaft in
allen Regionen. Was uns aber besonders
belastet, sind unter anderem die steigenden
Kosten bei Pflege und Bildung. Die Einnahmen der Gemeinden auf der anderen
Seite steigen nicht im gleichen Maß. Fast
80 Prozent der Einnahmen der Gemeinden
sind jedes Jahr bereits verplant, bevor die
Bürgermeister überhaupt Projekte andenken können. Gerade im ländlichen Raum
haben Gemeinden kaum noch Spielraum
für Zukunftsinvestitionen. Mit dem Blick
auf die konjunkturelle Entwicklung müssen unsere Gemeinden weiter gestärkt werden. Die wesentlichen Leistungen der Daseinsvorsorge auf Gemeindeebene sollten
auch möglichst unabhängig von konjunkturellen Rahmenbedingungen finanziert
werden. Ich bin überzeugt, dass wir mit
der neuen Bundesregierung unsere Gemeinden weiter stärken können und die
großen Herausforderungen im Sinne der
Kommunen stemmen können. Das Regierungsprogramm trägt aus unserer Sicht
auch die Handschrift der Gemeinden mit
den Schwerpunkten ländlicher Raum,
Pflege, Bildung, öffentlicher Verkehr usw.
Viele unserer Forderungen wurden aufgenommen, wie etwa der Ausbau des Glasfasernetzes bis in die Ortskerne, wodurch
auch die Wirtschaft in den Regionen profitieren wird. Foto: Monihart
Generaldirektor DI Gerald Fleischmann, Volksbank Wien AG: Die Vorlaufindikatoren der europäischen Wirtschaft
waren zum Jahreswechsel zwar schwach,
haben ihre Talsohle aber durchschritten.
Während die Gesamtjahresrate für das
BIP-Wachstum 2020 geringer ausfallen
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dürfte als im Vorjahr, ist im Jahresverlauf
eine leichte Beschleunigung zu erwarten.
Umso erfreulicher, dass mit der Reduktion
der Körperschaftssteuer sowie den geplanten Anreizen für „grüne“ Investitionen wie
Gebäudesanierung und Kreislaufwirtschaft
positive Impulse für Österreich zu erwarten sind. Weitere Stärken Österreichs in
der gegenwärtigen Konjunkturdelle sind
der hohe Anteil des (wenig zyklischen)
Tourismus am Leistungsbilanzüberschuss,
die gute Beschäftigungslage und anhaltend
gute private Nachfrage sowie der solide
Staatshaushalt. Auch die Volksbank-Unternehmer-Milliarde wurde für dieses Jahr
wieder aufgelegt. Die positive Entwicklung
der heimischen Wirtschaft spiegelt sich
auch in der Volksbank-UnternehmerInnenStudie wider. Diese jährlich erscheinende
Studie holt Selbstständige in Österreich vor
den Vorhang und zeigt Einblicke in ihr Leben, deren Herausforderungen, Motivation
und Vision. Ziel der Studie ist es, zu einem
besseren Verständnis für Selbstständige in
Österreich beizutragen. 2019 wurde insbesondere den Frauen eine Bühne gegeben.
Eines der Highlights der Studie: Frauen
sind in ihrer Funktion als Unternehmerinnen insgesamt zufriedener als Männer in
der gleichen Position. Foto: Robert Polster

Michaela Reitterer, Präsidentin der
Österreichischen Hoteliervereinigung:
Das Jahr 2020 steht unter zwei schlechten
Sternen und einem guten: Der Brexit
dürfte sich als die erwartet schlechte Idee
herausstellen und die Weltwirtschaft begibt
sich auf die lange prognostizierte Talfahrt.
Der Tourismus ist – wie immer – der letzte
Waggon dieser Achterbahn, werden doch
Urlaube und größere Businesstrips in aller
Regel mit einiger Vorlaufzeit gebucht. Das
aktuelle Regierungsprogramm birgt durchaus die Chance, den Abschwung im Tourismus noch deutlich hinauszuzögern bzw.
ihn abzumildern: Einerseits würde eine rasche Reparatur der Abschreibungsdauer einen unglaublich positiven Effekt auslösen.
Andererseits würden viele kleine Maßnah-

men wenig kosten und viel bringen. Ein
besonders effektiver Hebel wäre das Forcieren von Direktbuchungen durch Schulungsoffensiven und zeitgemäße Regulierung der Plattform-Giganten. Das würde
den Wertschöpfungsabfluss drastisch reduzieren. Werden dazu noch Maßnahmen gesetzt wie jene, die das Einstellen von Mitarbeitern erleichtern, eine Kinderbetreuungsoffensive oder gar eine spürbare Senkung der Lohnnebenkosten, könnte sich
das Tourismusland Österreich noch deutlicher vom internationalen Trend abkoppeln.
Foto: ÖHV/Lechner

Renate Anderl, AK-Präsidentin: Das
rasante Wirtschaftswachstum wird sich
einbremsen. Aktuelle Prognosen bestätigen: Das Wachstum soll 2020 nur noch
plus 1,5 Prozent betragen – halb so viel
wie 2018. Das wird den Arbeitsmarkt treffen. Dabei haben wir noch immer 100.000
Arbeitslose mehr als vor der Finanzkrise.
Das Schlimmste an einer Wirtschaftsflaute
ist die damit verbundene Arbeitslosigkeit:
Die Menschen verlieren ihre Arbeit oder
verdienen weniger. Das heißt weniger
Konsum und das schwächt die Wirtschaft
zusätzlich. Neben den persönlichen
Schicksalen ist eine hohe Arbeitslosigkeit
auch ein Problem für den Staatshaushalt.
Die AK hat bereits vor der Nationalratswahl Forderungen an die künftige Regierung gerichtet, auch zum Arbeitsmarkt.
Neben einem Beschäftigungspaket mit Investitionen in Klimaschutz und öffentliche
Dienstleistungen enthält es konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Die Chance 45 als Weiterentwicklung
der Aktion 20.000 und das Recht auf Weiterbildung sind wesentliche Elemente,
ebenso bessere Unterstützung bei der Arbeitssuche durch das AMS. In seinen Antworten auf die Herausforderungen auf dem
Arbeitsmarkt ist das Regierungsprogramm
zu vage. Es fehlen ausreichend budgetär
unterlegte Maßnahmen für eine Qualifizierungsoffensive für Beschäftigte und Arbeitsuchende. Die Reduktion der Langzeit-

beschäftigungslosigkeit oder mehr Personal für das AMS fehlen ebenso. Es gibt
viele Hebel, um dem Konjunkturabschwung zu begegnen. Wenn die Regierung ihr eigenes Programm ernst nimmt
und in Dialog mit den Sozialpartnern tritt,
um die anstehenden Herausforderungen zu
lösen, steht die AK gerne bereit.
Foto: Sebastian Philipp

Mag. (FH) Kurt Egger, Generalsekretär
des Österreichischen Wirtschaftsbundes: Die Konjunkturprognosen derzeit verheißen nichts Gutes. Daher gilt es jetzt an
den richtigen Schrauben zu drehen, damit
der Konjunkturmotor in Österreich nicht
ins Stocken gerät. Mit dem Regierungsprogramm wurden dafür bereits die ersten
Schritte gesetzt: Das Steuerpaket sieht eine
großzügige Entlastung für all diejenigen
vor, die tagtäglich aufstehen, Verantwortung übernehmen und Österreich weiter
nach vorne bringen. Besonders wichtig ist
dabei, dass Unternehmen aller Größen –
egal ob EPU, KMU oder Leitbetrieb –
spürbar entlastet werden. Das ist uns gelungen! So wird die Abschreibungsmöglichkeit für geringwertige Wirtschaftsgüter
auf bis zu 1.500 Euro angehoben und auch
von der geplanten KöSt-Senkung profitieren allein 140.000 Betriebe mit weniger als
einer Million Euro Gewinn. Damit entlas-

ten wir 98 Prozent der Kapitalgesellschaften nachhaltig. Eine bereits längst überfällige Maßnahme, denn die letzte steuerliche
Entlastung der KöSt fand vor 15 Jahren
statt. Auch die Bekämpfung des Fachkräftemangels ist eine große Herausforderung
für unsere Betriebe. Das kürzlich präsentierte Maßnahmenpaket zur Aufwertung
der Lehre ist dabei ein weiterer Schritt in
die richtige Richtung. Denn die heimischen Unternehmen bilden derzeit 110.000
junge Menschen in über 200 Berufen zu
den Fachkräften der Zukunft aus. Die Arbeit, die hier in den Betrieben geleistet
wird, verdient größte Anerkennung. Durch
die geplanten Maßnahmen soll der dualen
Ausbildung wieder die Wertschätzung zuteil werden, die sie auch verdient.
Foto: Markus Jöbstl

Ing. Mag. Rainer Will, Geschäftsführer
Handelsverband: 2020 stehen aus meiner
Sicht zwei Herausforderungen im Fokus:
die Digitalisierung und der Klimawandel.
Die Digitalisierung macht ungleiche bürokratische Voraussetzungen im internationalen Vergleich offenkundig und verschärft
regulative Nachteile für österreichische
Unternehmen auf Kosten der Volkswirtschaft. Gleichzeitig werden erste Auswirkungen der drohenden Klimakrise spürbar.
Daher muss die neue Bundesregierung

rasch inhaltliche Hürden überwinden, die
Interessen des Landes ins Zentrum rücken
und die großen Fragen unserer Zeit angehen.
Österreich braucht zeitgemäße Rahmenbedingungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eine effizientere Verwaltung, Investitionsanreize für jene, die Beschäftigung
schaffen, sowie eine ökosoziale Steuerreform, um in Zeiten der globalen Konjunkturflaute bestehen zu können. Zentrale
Themen für den heimischen Handel sind
die geplante Fachkräfte-Offensive, die
Senkung der Steuer- und Abgabenquote,
eine faire Besteuerung internationaler Online-Konzerne, die Sicherung der persönlichen Datensouveränität sowie eine stärkere
Ausrichtung nationaler Maßnahmen am
European Green Deal der EU-Kommission. Die von der Bundesregierung angekündigte Stärkung der überregionalen
Raumplanung zur Unterstützung der Stadtund Ortskerne ist ebenfalls sinnvoll. Überfällig ist auch eine faire Gestaltung der digitalen Plattformökonomie in Österreich.
Innovation aus dem In- und Ausland sollen
zwar gefördert werden, jedoch mit neuen
Spielregeln, damit ein Fair Play zur Old
Economy hergestellt wird.
zz
Foto: Stephan Doleschal
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„Nachhaltige Finanzierung ist
längst kein Nischenthema mehr“
Internationale Kompetenz, Kapitalmarktexpertise und tiefes lokales Know-how zeichnen die UniCredit Bank Austria in Österreich aus. Nach vielen internationalen Stationen verantwortet Günter
Schubert seit September 2019 den Bereich Corporate & Investment Banking im Vorstand der UniCredit Bank Austria. Nach einer ersten Bilanz seiner Tätigkeit gewährt der Topmanager den Wirtschaftsnachrichten Einblicke in aktuelle Trends und die strategische Ausrichtung.
Herr Schubert, Sie sind seit einem halben
Jahr Vorstand der UniCredit Bank Austria für Corporate & Investment Banking,
wie lautet Ihre erste Bilanz?
‰ Ich habe mich in den ersten Monaten meiner Tätigkeit sehr klar auf vier Kernbereiche
konzentriert. Es ist mir ganz wichtig, unsere
Kunden und ihre Geschäftsmodelle intensiv
kennenzulernen und so viel wie möglich in
engen Kontakt mit unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zu treten, denn das sind die
Menschen, die an unseren Produkten arbeiten und unsere Kunden laufend betreuen.
Strategisch lege ich meinen Fokus darauf,
frühzeitig Trends zu erkennen, die für unsere
Kunden besonders relevant sind. Und last but
not least ist mir ein Punkt ganz besonders
wichtig, der einer unserer einzigartigen Stärken ist: die enge Zusammenarbeit von Corporate & Investment Banking und Firmenkundengeschäft. Unsere Expertise, die wir
im Investmentbanking haben, steht unseren
Firmenkunden jederzeit zur Verfügung, zum
Beispiel unser Zugang zum Kapitalmarkt sowie unser Know-how in diesem Bereich,
aber auch unser internationales Netzwerk als
Nummer eins im Außenhandel genauso wie
unsere innovativen Absicherungsstrategien
im Rohstoff-, Währungs- und Zinsbereich.
Und diese enge Zusammenarbeit werden wir
sicherlich noch weiter vorantreiben.
Welche Eindrücke konnten Sie gewinnen,
was hat Sie am meisten überrascht?
‰ Ich habe in den letzten vier Monaten mehr
als 120 Kunden getroffen. Ich hatte Gespräche mit Eigentümern, CEOs und CFOs aus
den verschiedensten Branchen, aus allen Regionen. Ich war jedes Mal aufs Neue erstaunt
und erfreut, wie gut und stabil unsere Kundenbeziehungen sind. Es gibt so viel Positives über dieses Haus zu erzählen und ich
kann sagen, es freut mich am meisten, wenn
es von unseren Kunden kommt. Damit hatte
ich, ehrlich gesagt, in diesem Ausmaß nicht
gerechnet. Das ist schön zu sehen und auch
eine enorme Anerkennung für die Leistung
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir sind ein langfristiger und nachhaltiger
Partner und das werden wir auch bleiben.
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Vorstand Günter Schubert, der den Bereich Corporate & Investment Banking der UniCredit Bank Austria
verantwortet.
Foto: UniCredit Bank Austria

Als einen Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit
haben Sie das Aufgreifen von Trends angesprochen, die für Ihre Kunden wichtig
sind. Was sind denn aus Ihrer Sicht die
bedeutendsten Entwicklungen, die es zu
beachten gilt?
‰ Natürlich ist die aktuelle konjunkturelle
Lage ein Thema sowie Entwicklungen im in-

ternationalen Umfeld. Österreich ist ein Exportland, fast sechs von zehn Euro werden
im Export verdient. Da sind sinkende Exportaufträge natürlich ein Thema. Die
Schwäche im globalen Handel ist in der heimischen Wirtschaft angekommen und setzt
der Exportwirtschaft und der Industrie zu.
Aber auch das Thema Digitalisierung, da set-

zen wir zum Beispiel zur Optimierung des
Working Capitals bereits sehr erfolgreich auf
die Zusammenarbeit mit FinTechs, und ganz
stark das Thema Green Finance sind momentan sehr präsent.
Welche Bedeutung hat denn das Thema
Green Finance für die UniCredit Bank
Austria?
‰ Wir waren von Anfang an dabei, schon
als der erste Green Bond überhaupt auf den
Markt kam. 2007 hat die Europäische Investitionsbank den ersten Green Bond begeben
und wir als UniCredit waren Konsortialführer. Wir sind also Pioniere, was das Thema
Green Finance angeht. Wir haben große Expertise im Haus und mittlerweile hat auch
das Interesse der Unternehmen und der Investoren sehr stark zugenommen. Daher haben wir seit September auch ein Sustainable-Finance-Advisory-Team, das Kunden
beim Übergang von traditionellen zu grünen
Strategien berät. Wir sind entschlossen, diese
neue Gruppe von Kreditnehmern bestmöglich zu unterstützen. Und das ist ein weiterer
wichtiger Schritt in diese Richtung.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung
und Kompetenz zählen wir zu den führenden
Banken in Europa, wenn es um die Platzierung von grünen Anleihen geht.
Green Bonds sind das erste Finanzierungsinstrument auf diesem Gebiet, das nicht nur
kräftige Zuwächse, sondern mittlerweile
auch eine beachtliche Marktgröße erreicht
hat. Nicht nur Anleihen, sondern auch Kredite nach „grünen“ Prinzipien zu gestalten
ist für mich eine logische Fortsetzung. Green
Finance wird immer breiter, Ende letzten
Jahres haben wir zum Beispiel das erste an
Nachhaltigkeitskriterien gebundene Schuldscheindarlehen in Europa für Lenzing betreut.
Wie kann man Unternehmen davon überzeugen, dass ihnen Green Finance einen
Vorteil bringt?
‰ Meist muss ein Unternehmen nicht überzeugt werden, eine grüne Anleihe auszugeben oder einen nachhaltigen Kredit aufzu-

nehmen. Ganz im Gegenteil, die Unternehmen kommen mit ihren Anfragen direkt auf
uns zu. Vor allem Unternehmen mit einem
speziellen Fokus auf Nachhaltigkeit wollen
nun auch ihre Finanzierung verstärkt auf Basis nachhaltiger Kriterien ausrichten. Nach
der erfolgreichen Platzierung des weltweit
ersten nachhaltigen syndizierten Kredits für
den Verbund im Dezember 2018 haben wir
bei UniCredit viele Anfragen von Kunden
erhalten, die sich näher mit diesem Thema
befassen wollen. Kurz darauf hat die UniCredit übrigens für Henkel den nächsten
nachhaltigen syndizierten Kredit in Deutschland erfolgreich strukturiert und platziert.
Nachhaltige Finanzierungen sind längst kein
Nischenthema mehr und etablieren sich immer stärker. Nachhaltige Kredite werden sich
in den kommenden Jahren zu einem festen
Bestandteil einer modernen Unternehmensfinanzierung entwickeln. Und sie sind ein
gutes Instrument, um den ökologischen Umbau unserer Wirtschaft voranzutreiben.
Wie sehr kann man denn als Bank dazu
beitragen, dass sich ein Umdenken in
Richtung Nachhaltigkeit in der Wirtschaft noch stärker etabliert?
‰ Der Markt für Green Finance entwickelt
sich rasant. Die Haupttreiber sind vor allem
Reputation und öffentliches Interesse, aber
auch der Wunsch der Aktionäre und Aufsichtsbehörden, dass sich Unternehmen verstärkt an nachhaltigen Kriterien ausrichten.
Unser Beitrag ist es, diese Entwicklungen
auch auf der Finanzierungsseite abzubilden.
Damit hört Nachhaltigkeit aber nicht auf, wir
schauen natürlich auch darauf, was wir bei
uns tun können. Dazu gehört auch, dass wir
als UniCredit bis 2023 vollständig aus Kohlebergbau- und Kohlekraftwerksprojekten
aussteigen werden. Wir werden auch keine
neuen Projekte für die Gewinnung von arktischem Öl und arktischem Offshore-Gas
oder von Schieferöl und -gas und dem damit
verbundenen Fracking finanzieren. Gleichzeitig wollen wir Finanzierungen im Bereich
der erneuerbaren Energien bis 2023 um 25
Prozent auf mehr als neun Milliarden Euro

steigern und die Energieeffizienz-Darlehen
an Kunden um bis zu 34 Prozent ausbauen.
Zudem werden wir unsere direkten Umweltauswirkungen minimieren. Um hier nur zwei
Punkte zu nennen: Wir haben als Gruppe seit
2008 unsere Treibhausgasemissionen halbiert und verpflichten uns, bis 2020 eine Reduktion um 60 Prozent und bis 2030 eine Reduktion um 80 Prozent zu erreichen. Bis
2023 werden wir den gesamten Stromverbrauch unserer Gebäude in Italien, Deutschland und Österreich aus erneuerbaren Energien decken. 2018 waren es bereits 78 Prozent.
Was planen Sie für die weitere Zukunft?
‰ Ich bin zu einem sehr spannenden Zeitpunkt in den Vorstand der UniCredit Bank
Austria gekommen. Ich bin seit September
hier und im Dezember hat die UniCredit ihren Strategieplan für die nächsten vier Jahre
präsentiert. Der Erfolg unseres letzten Strategieplans „Transform 2019“ ist die Grundlage für unseren neuen Plan. Wir haben unsere bisherigen Ziele übertroffen und die
Kosteneffizienz und Restrukturierung erfolgreich umgesetzt. Heute sind wir als UniCredit Bank Austria deutlich stärker und besser
aufgestellt als vor drei Jahren.
Dasselbe wollen wir nun auch verstärkt bei
der Produktivität und der Kundenzufriedenheit erreichen, das sind zwei Kernthemen unseres neuen Plans. Wir setzen den Fokus
noch klarer auf unsere Kunden und das Kundenerlebnis. Und wir werden nachhaltige
Renditen erzielen, indem wir unsere Produktivität durch Kostenoptimierung und effizientere Geschäftsprozesse erhöhen. Aber
auch ein diszipliniertes Risikomanagement
und das Kapital- und Bilanzmanagement
sind Fokuspunkte. Der Plan heißt „Team
23“, um das starke Engagement und die Bemühungen aller Beteiligten zu würdigen.
Der Name des Plans ist also Programm und
wir werden daher gemeinsam alles unternehmen, um die Ziele von „Team 23“ zu verwirklichen.
zz
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Land der Schulden,
zukunftsreich?
Während die neue Bundesregierung einen plötzlichen Budgetüberschuss feiert, blicken wir auf die
nach wie vor hohen Schulden im Land. Nicht nur der Bund ist hoch verschuldet, sondern auch die
Länder haben ein Packerl zu tragen. Ein genauer Blick auf die Bundesländerschulden verrät, wo
der Hut brennt und wo die Hausaufgaben gemacht wurden.
Von Stefan Rothbart

W

enn sich die neue Bundesregierung über einen außerplanmäßigen Budgetüberschuss freut,
dann möchte man gleich hinterherrufen:
„Bitte nicht zu früh freuen!“ Denn eine Milliarde Überschuss verpufft recht schnell angesichts der Schuldenlage im Land.
Wir haben uns vor allem die Schulden der
Bundesländer einmal genauer angesehen
und festgestellt, dass die Schuldenlast, die
Herr und Frau Österreicher zu tragen haben,
sehr ungleich verteilt ist. Die Länderbudgets
sind nicht ganz korrekt miteinander zu vergleichen, da einheitliche Budgetstandards
zur Berechnung der genauen Schuldenlage
immer noch fehlen. Auch ist eine Übersicht
über ausgelagerte Haftungen auf Landesebene schwierig. Dennoch geben die Zahlen
der Statistik Austria Aufschluss über die Verschuldung und die Finanzkraft der Bundesländer.
Vorarlberg und Tirol stechen unverkennbar
als die budgetären Musterschüler hervor.
Beide Bundesländer weisen mit Abstand die
geringste Verschuldung auf Landesebene,
die mit Abstand geringste Verschuldung pro
Einwohner und eine geringe bis mittlere Verschuldung auf Gemeindeebene aus. Mit 5,75
Prozent für Tirol und 8,54 Prozent für Vorarlberg ist die Schuldenlast in Relation zum
gesamten Landesbudget ausgesprochen
niedrig. Beide Länder hätten ordentlichen finanziellen Spielraum und stehen optimal da.
Auch in den Bereichen Arbeit und Wirtschaft
sehen die Kennzahlen gut aus. In Innsbruck
als auch in Bregenz regiert seit Jahren eine
schwarz-grüne Landesregierung.

die Schuldenlast weniger dramatisch aus).
Niederösterreich, Steiermark, Wien und
Kärnten stechen hingegen mit hoher Landesund Gemeindeverschuldung hervor. Bei den
Gesamtschulden als auch pro Einwohner und
in Prozent zum Landesbudget ist Niederösterreich am höchsten verschuldet. Dahinter teilen sich Steiermark und Kärnten den

Wo die Richtung stimmt

Österreichs Schulden
auf Bundesebene:

ca.
280
Milliarden Euro
ca. 70 %
des BIP

Östliches Schuldengebirge
Während im Westen nur die Alpengletscher
in die Höhe ragen, türmen sich im Osten
Österreichs die Schuldenberge auf. Salzburg
und Oberösterreich können noch mit einer
moderaten Verschuldung auf Landes- und
Gemeindeebene aufwarten (vor allem pro
Kopf und in Relation zum Landesbudget fällt
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Euro an Belastungen. Die Steiermark hingegen kratzt mit 4,87 Milliarden auf Landesebene und rund 2,06 Milliarden Gemeindeschulden an einer Gesamtverschuldung von
knapp sieben Milliarden Euro und liegt damit nur mehr knapp hinter der Bundeshauptstadt Wien, die mit 7,5 Milliarden zwar ebenfalls hoch verschuldet ist, welche aber nur
zu knapp 50 Prozent des Landesbudgets ausmachen, während dieser Wert bei der Steiermark 73 Prozent beträgt.
Relativ hoch, gemessen am gesamten Landeshaushalt, ist auch die Verschuldung des
Burgenlandes mit rund 86,7 Prozent. Absolut
ist das östlichste Bundesland aber nur moderat verschuldet.

zweiten Platz, je nachdem welche Kriterien
man stärker gewichten will. Zwar sind die
Landesverschuldung von 112 Prozent, gemessen am gesamten Landesbudget, und die
Pro-Kopf-Verschuldung in Kärnten am
höchsten, doch Land und Gemeinden kommen zusammen nur auf etwa 3,7 Milliarden

Vorarlberg und Tirol haben einen verantwortungsvollen Budgetpfad beschritten. Dieser
sollten beibehalten werden. Auch in Salzburg, Oberösterreich und im Burgenland
stimmt die Richtung im Grunde. Neue
Schulden sollten vermieden und der Fokus
auf Konsolidierung gelegt werden. Kärnten,
Niederösterreich, Steiermark und Wien haben definitiv Handlungsbedarf, allerdings in
unterschiedlichem Ausmaß. Während Kärnten (2019 ist allerdings wieder ein Anstieg
prognostiziert) und Niederösterreich bereits
mehrere Jahre in Folge Schulden abbauen
konnten, sind diese in Wien und der Steiermark in den letzten Jahren ungebremst gestiegen. Wien hat jedoch einen größeren
Spielraum aufgrund der höheren Wirtschaftsleistung. In der Steiermark fehlen Konsolidierungsansätze bislang. Die Schulden auf
Landesebene sind von 2008 bis 2019 ungebremst von nur 440 Millionen auf rund 4,87
Milliarden Euro angestiegen. Auch auf Gemeindeebene wurden im selben Zeitraum
mehr Kredite aufgenommen. Während Wien
für 2019 das Nulldefizit laut eigenen Angaben
erreicht, soll dieses erst 2021 in der Steiermark kommen. Ein Auftrag an die neue Landesregierung, dieses Ziel einzuhalten.
zz

VERSCHULDUNG DER BUNDESLÄNDER (STAND 21.10.2019)

Niederösterreich

8,6

Wien

Steiermark

Kärnten

Oberösterreich

Salzburg

Burgenland

Vorarlberg

Landesverschuldung in Milliarden Euro

7,5

4,87

3,44 1,89 1,47 1,02
0,25 0,2

in Prozent zum Landesbudget
88

Tirol

49,6

73

125 32,9

57

86,7
5,75 8,54

Pro-Kopf-Verschuldung in Euro
5149 3972
3916

6130

1279

2656 3462

482

337

Gemeindeverschuldung in Milliarden Euro
2,06

KEINE
GEMEINDEN IN
WIEN

0,27 2,3 0,34 0,22
2,06

0,76 0,67

Gesamtverschuldung in Milliarden Euro
10,6 7,5 6,93

1,81 1,24 1,01 0,87
3,71 4,19

Quelle: Statistik Austria: www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/oeffentliche_finanzen_und_steuern/maastricht-indikatoren/oeffentlicher_schuldenstand/019487.html
Werte gerundet. Je nach Referenzwert und Berechnungsart leichte Abweichungen möglich.
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Eine Exzellenzinitiative soll die heimische Grundlagenforschung stärken.
Foto: iStock.com/gorodenkoff

Big Spender für die Forschung
Mehr als sechs Milliarden Euro haben heimische Unternehmen im Vorjahr Schätzungen zufolge in
F&E investiert. Damit sind eine wesentliche Stütze des Forschungsstandortes Österreich. Dieser
soll in den nächsten Jahren weiter aufgewertet werden.
Von Ursula Rischanek

R

und 12,8 Milliarden Euro sind der
Globalschätzung der Statistik Austria
zufolge hierzulande im Vorjahr in Forschung und Entwicklung geflossen. Mit einer Forschungsquote von 3,19 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegt Österreich
damit nach wie vor an zweiter Stelle hinter
Schweden und übertrifft damit deutlich die
forschungspolitischen Ziele der EU, die eine
Forschungsquote von drei Prozent bis 2020
vorsehen. Einer der wichtigsten Treiber der
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
sind dabei nach wie vor Unternehmen, die
sich diese rund 6,3 Milliarden Euro kosten
ließen. Geschätzte 4,5 Milliarden Euro dürften auf den öffentlichen Sektor entfallen. Die
Ausgaben des Auslands, getragen meist von
ausländischen Unternehmen, die für ihre
österreichischen Töchter F&E finanzieren,
sowie in geringerem Ausmaß von Rückflüssen aus den EU-Forschungsprogrammen,
wurden auf etwa zwei Milliarden Euro geschätzt. Abgesehen von der Höhe der Ausgaben ändert sich damit wenig im Vergleich
zu den Vorjahren. Auch 2018 hatten die rund
3.500 forschenden Unternehmen bei der Forschungsfinanzierung die Nase vorn: Von den
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damals für F&E getätigten Ausgaben in
Höhe von 12,3 Milliarden Euro tätigten sie
ebenfalls etwa die Hälfte.

Börsennotierte Unternehmen weit
vorn
Zu den Top-Financiers zählten dabei die 30
börsennotierten Unternehmen in Österreich:
Hatten sie 2013 etwa 690 Millionen Euro in
F&E investiert, waren es im Jahr 2018 bereits 1,2 Milliarden Euro. Platz eins belegte
der steirische Technologiekonzern ams, der
sich seine Innovationen rund 239 Millionen
Euro kosten ließ. Das zeigt eine Studie der
Prüfungs- und Beratungsorganisation EY, für
die die F&E-Budgets der 30 börsenorientierten Unternehmen in Österreich mit den
höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung untersucht wurden. Platz zwei belegte 2018 die Voestalpine mit 152 Millionen
Euro, gefolgt von S&T (123 Millionen
Euro). Während die Forschungsausgaben der
Börsenplayer stiegen, sank allerdings die
durchschnittliche F&E-Intensität (Höhe des
Anteils der F&E-Ausgaben am Umsatz)
leicht um 0,3 Prozent. Dieser Bereich wird
im Übrigen hierzulande von IT-Unterneh-

men (Fabasoft, ams, Kapsch TrafficCom,
S6T sowie AT&S) dominiert, die sich im Bereich F&E-Intensität die Top-5-Platzierungen gesichert haben. „Die IT-Branche investiert gut jeden achten Euro in Forschung und
Entwicklung, also 12,7 Prozent. Der starke
Wandel durch die Digitalisierung ist vor allem im Bereich Informationstechnologie,
aber auch im Industriesektor spürbar, daher
müssen nicht nur Global Player, sondern
auch österreichische Unternehmen schneller
reagieren und Innovationen vorantreiben, um
am Markt bestehen zu können“, so Gunther
Reimoser, Country Managing Partner EY
Österreich. Während in Österreich die Sparten Informationstechnologie, Industrie und
Bergbau/Metallgewinnung am meisten in
F&E-Projekte investieren, dominieren weltweit gesehen hingegen Pharmakonzerne sowie Biotechnologie die Reihung.

Forschungsprämie an Große
Die großen Konzerne sind es im Übrigen
auch, die von der Forschungsprämie, die derzeit bei 14 Prozent liegt, profitieren. Diese
geht nämlich zu rund 90 Prozent an die Big
Player. Wirtschaftskammer-Präsident Harald

Mahrer hat angesichts dessen bereits im Vorjahr einen besseren Zugang zu dieser auch
für kleinere und mittlere Unternehmen urgiert. Im Regierungsprogramm der neuen
Regierung ist dieser so konkret allerdings
nicht zu finden. Dafür findet sich darin neuerlich das Bekenntnis zu einem Forschungsfinanzierungsgesetz, das „mehrjährige Finanzierungs- und Planungssicherheit“ geben
soll. Eine langfristige Programmfinanzierung soll übrigens auch für die außeruniversitäre Forschung geprüft werden. Ebenfalls
wie bereits im Programm der türkis-blauen
Regierung angekündigt, wird weiters die Exzellenzinitiative zur Stärkung der Grundlagenforschung eingeführt. Darin sollen unter
anderem Exzellenzcluster, neue Forschungsfelder und „Austrian Chairs of Excellences“
gebündelt sein. Wie viel Budget die Regierung dafür bereitstellen will, das ist dem Regierungsprogramm allerdings nicht zu entnehmen. Um Spitzenforschung etwa im Bereich künstliche Intelligenz zu ermöglichen,
soll ein Forschungsrechenzentrum aufgebaut
werden. Für Blockchain-Technologie und
Kryptowährungen soll ein Masterplan erstellt werden. An wichtigen Bildungsstandorten sollen sogenannte „Innovation Labs“
eingerichtet und damit der Zugang zu Medienlabs, Prototypenfertigung und Ähnliches
erleichtert werden. Auch die bereits für 2019
angekündigte KI-Strategie steht auf der Todo-Liste der Regierung: Für die Anwendung
von KI durch den Staat sollen rote Linien definiert, KI-Entwicklungen und -Anwendungen gefördert werden.

Governance und Wissenstransfer
Verbessert werden soll im Übrigen auch die
Governance der wichtigsten österreichischen
Förderinstitute, eine klare Aufgabenteilung
zwischen den Förderfonds wird angekündigt. Die heuer auslaufende Nationalstiftung
soll zu einem „Fonds Zukunft Österreich“

Künstliche Intelligenz trägt unter anderem dazu bei, bestehende Wertschöpfungsketten zu optimieren.
Foto: iStock.com/sompong_tom

für Forschung weiterentwickelt werden –
Angaben, wie und in welcher Höhe dieser
dotiert wird, fehlen.
Als ein besonderes Anliegen definiert die
neue Regierung darüber hinaus den Wissenstransfer: Um diesen zu verbessern, soll auch
die Zusammenarbeit von Wissenschaft und
Wirtschaft gestärkt werden, „damit exzellente Forschungsarbeit an den Hochschulen
künftig noch direkter in wirtschaftliche Innovationen, lokale Wertschöpfung und sichere Arbeitsplätze mündet“, wie es im Regierungsprogramm heißt.

Gewisse Skepsis
Hannes Androsch, Vorsitzender des Rates für
Forschung und Technologieentwicklung
(RFT), steht den Ankündigungen mit einer
gewissen Skepsis gegenüber. „Dieselben
Überschriften, die wir schon kennen“, so Androsch vor Kurzem bei einer Pressekonferenz. Inhaltlich fehle zwar nichts, aber die
Stunde der Wahrheit sei das Budget und
nicht die Überschriften. Dem RFT zufolge

habe sich die Leistungsfähigkeit des österreichischen Forschungs-, Technologie- und
Innovations (FTI)-Systems seit 2010 zwar
durchaus verbessert. Die Verbesserung sei
aber nicht genug, um sich substanziell in
Richtung des Niveaus der Innovation Leaders zu bewegen. In den vergangenen zehn
Jahren gehe in den wichtigsten internationalen FTI-Rankings trotz einzelner Aufwärtsbewegungen Österreichs Entwicklung in
Summe eindeutig abwärts, so der RFT.
Ähnlich wie Androsch beurteilt Klement
Tockner, Präsident des Wissenschaftsfonds
FWF, das Regierungsprogramm in puncto
Wissenschaft und Forschung. Dieses enthalte
zahlreiche zukunftsgerichtete Vorhaben. Entscheidend werde sein, ob diese Maßnahmen
auch zügig, mutig und entschlossen umgesetzt werden, so Tockner. „Natürlich geht es
nun darum, die formulierten Pläne der neuen
Bundesregierung für Wissenschaft und Forschung finanziell entsprechend zu untermauern“, sagt Tockner. Denn schöne Worte auf
dem Papier würden nicht reichen.
zz

FESTE FEIERN

Wir gratulieren zum 30-jährigen Jubiläum.
Für Werte, die wachsen. simmoag.at
#jubiläum #glückwunsch

Das AIT Austrian Institute of Technology setzt mit dem Center for Energy des City Intelligence Labs (CIL) einen neuen Meilenstein in seiner innovativen Forschungsinfrastruktur.
Fotos: AIT/Hinterramskogler

City Intelligence Lab:
das KI-gestützte Vorzeigelabor des AIT
Klimawandel und Digitalisierung fordern neue Planungs- und Umsetzungskonzepte für moderne Städte. Das
Center for Energy des AIT Austrian Institute of Technology eröffnete das erstes City Intelligence Lab in Österreich zur nachhaltigen digitalen Planung von Städten.
Von Marie-Theres Ehrendorff

M

it ihrem neuen City Intelligence
Lab (CIL) setzt das AIT Austrian
Institute of Technology neue
Maßstäbe in der Anwendung digitaler Technologien für die Stadtplanungspraxis. Das
CIL ermöglicht es, als interaktive Plattform
innovative Prozesse mit den neuesten digitalen Planungstools unter Verwendung von
Big Data und künstlicher Intelligenz (KI) zu
verbinden. Es können hier z.B. Szenarien
wie die Klimasitutation in einzelnen Stadtteilen anschaulich simuliert und durchgespielt werden.
„Das City Intelligence Lab am Center for
Energy vollzieht einen Paradigmenwechsel
hin zur Einbeziehung der Benutzerperspektive mithilfe digitaler Technologien im Labor
und ist damit ein internationales Vorzeigelabor für Stadtplanungsprozesse der Zukunft“,
erklärt Wolfgang Hribernik, Head of Center
for Energy.
„Wir schaffen einen neuartigen Experimentierraum für die digitale Zusammenarbeit in
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der Stadtplanung. Mit der ko-kreativen Entwicklung digitaler Stadtplanungsmethoden
setzt das City Intelligence Lab international
neue Maßstäbe“, ergänzt Nikolas Neubert,
Head of Competence Unit Digital Resilient
Cities am Center for Energy.
Um komplexe Simulationen und parametrische Planungen zu erstellen, kommen
Schlüsseltechnologien wie Augmented Reality (AR) sowie künstliche Intelligenz zum
Einsatz. „Die Innovationsleistung der zukünftigen Stadtplanung wird es sein, mit
dem Einsatz digitaler Technologien vielfältige Planungsszenarien zu schaffen, die eine
breite Palette an Lösungen für die Städte und
deren Bewohnern bieten. Wir haben dazu die
nötige Infrastruktur geschaffen“, erklärt
Neubert weiter.
Urbanisierung ist ein Phänomen unserer
Zeit, daher müssen die Städte ihr Wachstum
intelligent gestalten und zudem Antworten
auf die Herausforderung des Klimawandels
finden. Auch vergangenes Jahr hat wieder

eine extreme Hitzewelle die Bewohner der
Städte belastet. „Besonders das Wachstum
und die Verdichtung der Städte verstärkt das
Problem der Überhitzung während der Sommermonate“, weiß Nikolas Neubert. Unter
Überhitzung versteht man die Zunahme der
Hitzetage mit einer Maximaltemperatur von
mehr als 30 °C und Tropennächte mit einer
minimalen Nachttemperatur von mehr als 20 °C.
Diese Entwicklung stellt für die Bevölkerung
eine gesundheitliche Belastung dar.
„Um Städte für diese Situation resilienter zu
gestalten, können wir im City Intelligence
Lab unter Anwendung von Machine Learning Mikroklimasimulationen für Sommerund Hitzetage mit und ohne Anpassungsmaßnahmen erstellen, unterschiedliche Klimamodelle durchführen und die Ergebnisse
visuell aufbereiten. So kann man sofort erkennen, welche Maßnahmen für bestimmte
Stadtteile eine Abkühlung bedeuten würden“, erläutert Neubert.
Das AIT betritt mit dem CIL Neuland in der

Ein engagiertes und erfolgreiches Team am Puls der Zeit: Eleni Marmaridou, Myrto Karnoutsou, Serjoscha Düring, Laborleiter Angelos Chronis, Anna Aichinger und Theresa Fink.

Nikolas Neubert und Wolfgang Hribernik im City
Intelligence Lab vor dem Stadtmodell Nordbahnhof.

Hribernik, Head of Center for Energy. „Denn
die Partizipation der Bevölkerung bei den
heutigen komplexen Aufgaben ist für die Akzeptanz und Umsetzung von enormer Bedeutung.“
Im Projekt LiLa4Green entwickelt beispielsweise ein Team aus Forscherinnen und Forschern unter Leitung des AIT gemeinsam mit
Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern
aus zwei Wiener Gemeindebezirken Konzepte und Lösungen, um der urbanen Überhitzung in Stadtquartieren entgegenzuwirken.
In Wien Favoriten und im Matznerviertel in
Wien Hietzing werden mit dem Living- LabAnsatz innovative sozialwissenschaftliche
Methoden mit neuesten digitalen Techniken
wie Augmented Reality kombiniert, um die
Bewohnerinnen und Bewohner möglichst
früh in den Prozess einzubinden. Ziel ist es,
eine hohe soziale Wirkung und Akzeptanz für
die Maßnahmen zu erreichen.
zz

Forschung. „Derzeit gibt es international
keine vergleichbare Laborinfrastruktur, in
der die digitale Stadtplanungspraxis mit dem
Einsatz von Big Data, KI und AR neue Möglichkeiten für städtische Entscheidungsprozesse bieten kann“, betont Anton Plimon,
Managing Director des AIT Austrian Institute of Technology. Kooperationen mit dem
Future Cities Lab der ETH Zürich und Unternehmen sollen das CIL zu einem internationalen Hub machen. „Mit dem City Intelligence Lab am Center for Energy besteht
mithilfe digitaler Technologien die Möglichkeit, die Bewohnerinnen und Bewohner stärker in Planungsprozesse einzubinden. Das
ist ein wichtiger Mehrwert für die Stadtentwicklung der Zukunft“, betont Wolfgang

Innovationen für Städte und gebaute Umwelt
Das Center for Energy am AIT Austrian Institute of Technology verbindet im Forschungsbereich
Digital Resilient Cities städteplanerisches Know-how, modernste Lösungen für das Stadtmanagement und die Stadtplanung. Die Forscherinnen und Forscher kombinieren innovative Prozesse mit den neuesten digitalen Planungstools unter Verwendung von Big Data und künstlicher Intelligenz (KI). Die Forschungsprojekte befinden sich in Österreich, nehmen aber mit einer Beteiligung von 60 Prozent einen hohen internationalen Anteil ein. Das österreichische
Know-how ist von Deutschland über Argentinien bis Usbekistan gefragt.

Innovative und angewandte Forschung
als Wettbewerbsvorteil
Am AIT Center for Energy forschen rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Leitung von Wolfgang Hribernik an Lösungen für die nachhaltige Energieversorgung von morgen.
Langjährige Erfahrung und wissenschaftliche Exzellenz der AIT-Expertinnen und Experten sowie hochwertige Laborinfrastruktur und eine weltweite Vernetzung bieten den Unternehmen
innovative und angewandte Forschungsservices und damit einen klaren Wettbewerbsvorteil
auf diesem Zukunftsmarkt. Im Jahr 2018 wurden in Summe 370 Projekte am Center durchgeführt, wobei der Anteil an europäischen Forschungsprojekten mit 41 Prozent hervorsticht. Das
Themenportfolio des Center for Energy orientiert sich an drei zentralen Systemen: nachhaltige
Energieinfrastruktur, Dekarbonisierung von industriellen Prozessen und Anlagen sowie innovative Technologien und Lösungen für urbane Transformation (Gebäude, Städte). Weitere Informationen über das Center: https://www.ait.ac.at/energy
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Werbung

Zu den Einrichtungen des Labors gehören interaktive Projektionswände und Modelle, die eine
verbessertes Zusammenwirken der Planungsumgebung schaffen, sowie ein KI-gestütztes Stadtplanungsmodell, das Echtzeitsimulationsvorhersage und generatives Design kombiniert.
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Das RCPE optimiert die Produkte und Prozesse seiner Partner und hilft, bessere und kostengünstige
Medikamente für Patienten bereitzustellen.
Foto: RCPE

Entwicklung und Zulassung pharmazeutischer
Produkte werden nachhaltig revolutioniert.
Foto: Harry Schiffer

Wirtschaftsnahe Spitzenforschung
Das RCPE − Research Center Pharmaceutical Engineering ist ein weltweit führendes Forschungszentrum
für pharmazeutische Prozess- und Produktentwicklung. Das Zentrum hilft dabei, bessere und
kostengünstige Medikamente für Patienten bereitzustellen, indem die Produkte und Prozesse seiner Partner
optimiert werden.

D

as RCPE bringt Neuerungen in die
Pharmaindustrie und bietet wissenschaftliche Lösungen, die auf die
Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Das
Forschungszentrum bietet dabei die gesamte
Palette der Dienstleistungen der pharmazeutischen Produktentwicklung an: Ausgehend
von einer Produktaussage wird eine wissenschaftliche Theorie formuliert, mithilfe von
Prognosetools werden Daten generiert und
experimentell nachgewiesen und schließlich
wird die Theorie in der Produktqualität verifiziert.

Schnellere und kosteneffizientere
Entwicklungsprozesse
Durch die Verbindung von theoretischen und
experimentellen Daten mit modernster Simulations- und Informationstechnologie revolutioniert das RCPE die Entwicklung und
Zulassung pharmazeutischer Produkte nachhaltig. Durch die Schaffung rationaler Entscheidungsmodelle und die Eliminierung
aufwendiger empirischer Testreihen können
Entwicklungsprozesse beschleunigt und kosteneffizienter gestaltet werden.
Die Qualitätskontrolle ist der Katalysator
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bzw. Ausgangspunkt für jegliche Innovation
in der pharmazeutischen Produktion. Als
Grundlage für die kontinuierliche Herstellung von Medikamente forscht das Zentrum
unter anderem an innovativen Sensortechnologien und Kontrollsystemen, die in der Lage
sind, Prozesse in Echtzeit zu überwachen,
und plattformübergreifend einfach integriert
werden können.
Das RCPE ist ein K1 COMET-Zentrum im
Rahmen des Programms „COMET – Competence Centres for Excellent Technologies“.
Das Programm COMET wird von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) und des Bundesministeriums
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
(BMDW) durchgeführt. Zudem werden die
Projekte des RCPEs vom Land Steiermark
und der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG) gefördert.

Bindeglied zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft
Als gemeinnützig orientiertes, privates Unternehmen im Besitz der Technischen Uni-

versität Graz (65 %), der Universität Graz
(20 %) und der Joanneum Research GmbH
(15 %) fungiert das RCPE als Bindeglied
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und
betreibt wirtschaftsnahe Spitzenforschung.
Man denke nur an großartige Innovatoren
und Erfinder, außergewöhnliche Personen
und ihre blitzartigen Geniestreiche. Oft genug wird dabei vergessen, dass Innovation
eine Bemühung von Menschen ist, die gemeinschaftlich schwere Probleme auf neuartige Weise lösen. Nachhaltige und erfolgreiche Innovation geht über die Grenzen eines einzelnen Unternehmens hinaus. Ein Ansatz, der seit der Gründung des RCPEs
organisatorisch kultiviert und gefördert
wurde, seien es internationale, interdisziplinäre Forschungsteams, flexible Geschäftsmodelle oder die Einbindung wissenschaftlicher und industrieller Partner. Das RCPE
konnte sich als Partner von großen multinationalen Konzernen als auch klein- und mittelgroßen Unternehmen etablieren und begleitet diese bei der komplexen und herausfordernden Modernisierung der pharmazeutischen Herstellung.
zz

BEST: Mehr als Bioenergie

Foto: Wolf

B

BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH füllt die Lücke zwischen akademischer Forschung
und Technologieentwicklung durch industriegetriebene, angewandte Forschung und Entwicklung.

Kohlenstoffquelle berücksichtigt. Die Konversionstechnologien zielen auch auf nicht
energetische Anwendungen in der biobasierten Bioökonomie ab, in den Bereichen Microgrids und Regelungs- und Automatisierungstechnik werden weitgehend technologieneutrale Zugänge verfolgt. Um diesen
Entwicklungen gerecht zu werden, wurde
der Firmenname 2019 von Bioenergy 2020+

GmbH auf BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH geändert.
Das COMET-Zentrum BEST – Bioenergy
and Sustainable Technologies GmbH wird
im Rahmen von COMET – Competence
Centers for Excellent Technologies durch
BMVIT, BMDW, die Länder Steiermark,
Niederösterreich und Wien gefördert.
zz
Werbung

EST – Bioenergy and Sustainable
Technologies GmbH vereint die Vorteile universitärer Grundlagenforschung mit anwendungsorientiertem technologischem Wissen. Mit fortschrittlichen Methoden und eigener moderner Infrastruktur
erarbeitet das Zentrum in Kooperation mit
Partnerunternehmen bedarfsorientierte, innovative technische Lösungen.
Erfolgreiche Umsetzungen der von und mit
BEST entwickelten Verfahren und Produkte
stellen Meilensteine zur Erreichung der Klimaziele von Paris dar. Aufbauend auf profunder wissenschaftlicher Basis betreibt
BEST anwendungsorientierte Forschung
und Entwicklung. Mit einem umfassenden
Leistungsangebot positioniert sich das Kompetenzzentrum als One-Stop-Shop für Auftraggeber und bildet hochqualifiziertes Personal für Wissenschaft und Industrie aus.
Basierend auf den Kernkompetenzen in den
Bereichen der Biomasseverbrennung und der
Biomassevergasung entwickelt sich BEST
laufend weiter. Auf der Rohstoffseite werden
zunehmend Reststoffe als Energieträger und

www.iv.at

Jöbchancen

Industrie 4.0 – wir bringen Österreich weiter.
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„Visionslose Dürftigkeit“ ist kein Programm
Die Vorhaben der neuen Bundesregierung für die laufende Legislaturperiode sind fixiert. Chefredakteurin
Marie-Theres Ehrendorff hat mit Hannes Androsch, der als Vizekanzler und Finanzminister über Jahre die
Rahmenbedingungen der Republik Österreich mitgeprägt hat, gesprochen und das türkis-grüne
Regierungsprogramm aus ökonomischer Perspektive hinterfragt.

Herr Dr. Androsch, wie gut oder schlecht
ist das Regierungsprogramm aus wirtschaftspolitischer Sicht zu bewerten?
‰ Das Regierungsprogramm ist – wohlwollend formuliert – nur vage, das heißt eine Ansammlung von Überschriften ohne fertige
Konzepte dahinter. Das äußert sich darin,
dass jeder einzelne Minister eine Arbeitsgruppe hier, eine Steuerungsgruppe dort einsetzt, was bedeutet, dass die konzeptiven
Grundlagen erst erarbeitet werden müssen.
Außerdem dauert es geraume Zeit angesichts
der Komplexitäten und der raschen Veränderungen, denen wir uns heute stellen müssen, bis man über ein umsetzfähiges Konzept
verfügt, das alle Nebenwirkungen und Fernwirkungen berücksichtigt. Und schließlich
müssen die Vorgaben umgesetzt werden.
Dazu gehört auch eine entsprechende Finanzierung. Das ist trivial, aber dem ist so.
Sparen gilt aber als Tugend, und wenn der
Staat weniger ausgibt, als er einnimmt,
dann wird er das aus dem Ruder gelaufene Budget leichter sanieren können …
‰ Wenn aber nur gespart und auf der anderen Seite nicht investiert wird, muss eine
Nachfragelücke entstehen. Diese schwächt
die wirtschaftliche Entwicklung. Kredite
aufzunehmen wird gerne als Laster hingestellt, dennoch ist das mitunter sinnvoll. Bei
Privatpersonen, die ohnehin nur begrenzt
Kredite bekommen, sei es für den Erwerb eines Eigenheimes oder das Studium der Kinder, kann das ebenso hilfreich sein wie für
Betriebe. Unternehmen, die investieren,
brauchen neben allfälligen Eigenmitteln
ebenfalls Kredite. In der derzeitigen schwachen Konjunktur wird wenig investiert. Wir
brauchen aber ausreichend Mittel für die Bewältigung der Zukunftsaufgaben und für die
öffentliche Infrastruktur: vom Nahverkehr
über die Stromversorgung bis zur digitalen
Infrastruktur. Dafür soll nun kein Geld aufgenommen werden?
Was könnte diese Investitionsschwäche
bewirken?
‰ Eine Ersparnisschwemme, andererseits
ein Defizit bei den Zukunftsaufgaben sowie
eine Lücke bei den öffentlichen Investitionen
ist die Folge, was unsere weitere Entwicklung beeinträchtigen wird. Das ist umso bemerkenswerter, als sieben ÖVP-Finanzmi-
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nister seit 2000 den Schuldenberg von 141
auf 285 Milliarden Euro aufgebaut haben,
obwohl wir eine Rekordsteuerbelastung und
enorme Lohnnebenkosten als Folge einer exorbitanten kalten Progression ertragen müssen. Der Staat hat sich durch die historisch
niedrigen Zinsen Abermilliarden erspart, zugleich aber auf die Zukunft vergessen. Selbst
konservative deutsche Ökonomen üben inzwischen Kritik an dieser Politik. Nur wir
wollen diesen Unsinn weiterverfolgen. Das
ist Ausdruck wirtschaftspolitischer Inkompetenz. Mit solch einer Politik werden wir
weiterhin in die Zukunft stolpern, aber sie
sicher nicht erfolgreich gestalten.
„Wir müssen die Rahmenbedingungen
verbessern, damit die Bürgerinnen und
Bürger und die Unternehmen, die unseren
Wohlstand schaffen, von Steuern und Bürokratie entlastet werden“, so steht es in
der Präambel des Regierungsprogramms
schwarz auf weiß geschrieben. Ist eine
Steuerreform in Sicht?
‰ Per 2022 soll eine ökosoziale Steuerreform wirksam werden, die dafür Verantwortlichen haben aber offensichtlich keine Vorstellung, was Steuerreform heißt. Ich konnte
die bisher größte der Zweiten Republik umsetzen. Das hatte eine Vorlaufzeit von acht
Jahren und ich war der dritte Minister, der
daran gearbeitet hat. Es hat eine Fachgruppe
von Experten gegeben, die diese Steuerreform acht Jahre lang vorbereitet haben. Eine
ökosoziale Steuerreform ist ein noch größeres Vorhaben. Das ist so einfach nicht machbar.
Die OECD arbeitet seit Jahren daran, die
EU-Kommission ebenfalls, um eine passende Besteuerung für das digitale Zeitalter
zu finden. Sie sind nicht weitergekommen.
Nicht einmal die Finanztransaktionssteuer
ist möglich gewesen – ob man nun dafür
oder dagegen ist, sei dahingestellt. Ein bisschen die Abgaben für Werbung zu erhöhen
und das als Digitalabgabe zu verkaufen ist
eine Lachnummer. Ebenso das Flugticket um
12 Euro zu verteuern – oft nicht einmal die
halbe Taxi-Rechnung zum Flughafen – wird
mit Sicherheit keinen einzigen Flug verhindern.
Ist eine Verschlankung des Staates erkennbar?

‰ Wir sind überreguliert. Die Umsetzung
von Projekten dauert eine Ewigkeit – ob Tunnelbau oder dritte Piste oder zweite Röhre
beim Arlbergtunnel oder Westspange in Linz
oder endlich ein rascherer Verkehr zwischen
Wien und Graz und Graz, Linz oder Salzburg. Der Nahverkehr ist unzureichend, daher haben wir so viele Pendler. Wir fördern
den Tanktourismus, übernehmen dafür die
CO2-Werte, werden 6,6 Milliarden an Strafzahlungen für den Zukauf von Emissionszertifikaten für das begonnene Jahrzehnt ausgeben müssen und importieren um neun Milliarden fossile Energieträger. In Westösterreich beziehen wir vor allem im Winter Kohlestrom aus Deutschland und im Osten wäre
es finster ohne den Atomstrom aus Tschechien. Aber wir kritisieren die Nachbarn,
dass sie Atommeiler betreiben – und hängen
wie in einer Intensivstation am Tropf ihrer
Lieferungen.
Das klingt nicht gerade nach Staatsmodernisierung …
‰ Wir sind in vielen wichtigen Bereichen
nicht im Spitzenfeld, sondern bestenfalls –
und das rückfallend – im Mittelbereich oder
überhaupt Nachzügler. Im Bildungsbereich
sind wir sicher Nachzügler, im Umwelt- und
Klimabereich und Energiebereich sündhafte
Nachzügler. Wir liegen hier nur auf Platz 36.
Wir wollten bei Innovation Spitzenreiter
werden und sind ins Mittelfeld abgesunken.
Wir haben an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. Unser Bundesheer ist pleite und nicht
einsatzfähig. Die Justiz stirbt einen stillen
Tod. Wir haben ein bürokratisch aufgeblähtes Gesundheitswesen, ein zersplittertes Spitalswesen, ein ungelöstes Pensionsproblem,
das wieder nicht angegangen wird, und ein
Alterspflegeproblem.
Den Universitäten wird im Regierungsprogramm bis 2027 eine jährliche Budgeterhöhung um die jeweilige Inflationsrate zugesichert. Ist das ein Fortschritt?
‰ Der Vergleich mit der Uni oder TU in
München oder Zürich zeigt, dass die Universitäten in Österreich um eine Milliarde Euro
unterfinanziert sind. Eine Inflationsanpassung hilft wenig, da 90 Prozent der Budgets
auf Personalaufwendungen entfallen, die
stärker steigen als die Inflationsrate. Somit
klafft eine immer größere Finanzierungslü-

cke. Um international mithalten zu können,
wären mehr Mittel erforderlich. Unser Bildungssystem ist teuer, veraltet und ungerecht. Diese Tatsache ist das Ergebnis rückständiger Ideologie und lähmender Reformunwilligkeit, was internationale Vergleiche
seit Jahren belegen. Diese Versäumnisse und
Fehler in der Vergangenheit werden durch
das neue Regierungsabkommen im Kapitel
Bildung an visionsloser Dürftigkeit allerdings noch überboten. Die bildungspolitischen Abscheulichkeiten von Türkis-Blau,
beginnend mit zu früher Benotung über das
Sitzenbleiben ab der zweiten Schulstufe bis
zu Deutschförderklassen, die die Ressourcen
der Schulen überfordern, werden mit neuem
pädagogischem Unsinn fortgesetzt.
Wo orten Sie Schwachstellen in der Bildungspolitik?
Eklatant zeigt sich das an der sogenannten
Kompetenzmessung in der dritten Schulstufe, die maßgeblich über die Bildungslaufbahn von Kindern entscheiden soll. Dabei
werden nicht die Fähigkeiten, Talente oder
Kompetenzen von Kindern bemessen, sondern ausschließlich die vom Elternhaus geleistete Förderung. Diese Tests sind reine Selektion, die sozial Schwache und talentierte
Jugendliche, die auch in bildungsfernen Elternhäusern zu finden sind, benachteiligt.
Das ist nicht nur ein brutaler Angriff auf die
Zukunftschancen unserer Kinder, sondern
unser Land verzichtet damit auf viele intelligente und begabte junge Menschen.
Eltern, die es sich leisten können, schicken
ihre Kinder in ganztägige Privatschulen. Jeder dritte Schüler benötigt bereits Nachhilfe,
wer sich das nicht leisten kann, wächst in
Bildungsarmut auf. Mehr als 20 Prozent der
Pflichtschulabsolventen können nicht hinreichend lesen, schreiben und rechnen und sind
daher nicht fähig, eine Lehre zu absolvieren.
Auf diese Weise produziert das System Verlierer, die am Arbeitsmarkt nicht Vermittelbaren sowie die Sozialhilfeempfänger. zz
Dr. Hannes Androsch hat als Finanzminister und
Vizekanzler in der Ära Kreisky gedient und ist
heute erfolgreicher Unternehmer. Seine Beurteilung der politischen wie wirtschaftlichen Entwicklungen Österreichs ist aufgrund seiner Erfahrungen im In- und Ausland gefragt.
Foto: Daniel Novotny/AICBU
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Forschungs- und Technologiestandort Niederösterreich:
Spezialimmobilien schaffen optimale Rahmenbedingungen
Niederösterreich hat sich in den vergangenen Jahren als Forschungs- und Technologieland auch international
einen hervorragenden Namen gemacht. Das Land Niederösterreich hat diese Entwicklung vorangetrieben
und unterstützt – unter anderem mit hochtechnologischen Spezialimmobilien, damit sich forschungs- und
technologieorientierte Betriebe in Niederösterreich wohlfühlen und die Rahmenbedingungen stimmen. So
wurden sechs Technologie- und Forschungszentren (TFZ) geschaffen, in denen über 40.000 Quadratmeter
vermietbare Labor- und Büroflächen zur Verfügung stehen.

2018 wurde das Technologie- und Forschungszentrum Seibersdorf am Areal des Tech Campus
Seibersdorf eröffnet. Circa 900 Quadratmeter Nettogeschoßfläche sind noch verfügbar. Foto: Manfred Seidl

In Nachbarschaft zum IST Austria stellt der IST
Park Labor- und Büroflächen zur Verfügung.
Foto: Robert Oberbichler

reits Ende des Jahres soll das neue Gebäude
eröffnet werden. Der Technopol Tulln zählt
zu den international anerkanntesten Forschungszentren im Bereich biobasierte Technologie. Alexander Pretsch, Geschäftsführer
der Oxford Antibiotic Group, hat sich als einer der Ersten Räumlichkeiten im neuen Gebäude gesichert: „Tulln ist und bleibt für uns
zusätzlich zu Oxford ein idealer Standort für
die weitere Unternehmensentwicklung. Hier
gibt es fundiertes Know-how vor allem im
mikrobiellen Bereich, in dem wir tätig sind,
und diese Synergien sind ein absoluter Gewinn für unsere Arbeit.“ Bis Ende 2022 folgt
in Tulln mit dem Haus der Digitalisierung
eine weiterer Innovations-Hotspot, der
den Standort zusätzlich aufwerten wird.
Im Herbst des vergangenen
Jahres
wurde in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Institute of Science and Technology
(IST) Austria das
Technologiezentrum

Die vierte Ausbaustufe des TFZ Tulln soll noch heuer eröffnet werden.
Foto: Hinterramskogler
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IST Park in Klosterneuburg eröffnet. Im
neuen IST Park stehen in zwei Gebäuden
2.400 Quadratmeter Labor- und Büroflächen
zur Verfügung, die den Anforderungen und
Wünschen der Mieter entsprechend maßgeschneidert und angepasst werden können.
Die Nähe zum IST Austria ist ideal für Forschungseinrichtungen, Start-ups, Spin-offs
sowie technologieorientierte Unternehmen
– bezugsfertige modernst ausgestattete Labore sowie Coworking-Desks stehen zur
Verfügung.
Bereits Anfang 2018 wurde das Technologie- und Forschungszentrum Seibersdorf direkt am Areal des Tech Campus Seibersdorf
und nur 25 Kilometer vom Flughafen WienSchwechat eröffnet. Der Großteil der Fläche
ist an die Seibersdorf Labor GmbH bereits
vermietet, aber im zweiten Obergeschoß des
Gebäudes sind circa 900 Quadratmeter vermietbare Nettogeschoßfläche noch verfügbar. Davon sind rund 150 Quadratmeter sofort bezugsfertig und die restliche Fläche als
„Edelrohbau“ konzipiert, der individuell geteilt und entwickelt werden kann.
zz
Weitere Informationen:
www.ecoplus.at/tfz

Werbung

G

erade in den letzten drei Jahren
wurde massiv – auch mit Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) – in den Ausbau der
TFZ investiert: So sind an den Hotspots
Klosterneuburg, Seibersdorf und am Technopol-Standort Tulln neue Gebäude nach
modernsten bauökologischen Prinzipien entstanden bzw. entstehen gerade. Die Nachfrage ist groß, aber noch sind Flächen für
technologie- und forschungsorientierte Unternehmen verfügbar.
Das jüngste Projekt ist die bereits vierte Ausbaustufe des Technologie- und Forschungszentrums am Technopol-Standort Tulln. Be-

Budget: Lackmustest für Regierungsprogramm
Elf Empfehlungen für die neue Gesetzgebungsperiode hat der Rat für Forschung und Technologieentwicklung
(RFTE) anlässlich seines Neujahrsempfangs der neuen Bundesregierung übergeben.

H

annes Androsch, Vorsitzender des
Forschungsrates, mahnte, dass der
eigentliche Test jedoch erst bestanden werden muss, denn „das Budget ist das
in Zahlen gegossene Regierungsprogramm“.
Der stellvertretende Vorsitzende, Markus
Hengstschläger, sieht im Regierungsprogramm viele Empfehlungen des FTE-Rates
enthalten und freut sich „auf die Begleitung
der Umsetzung“.
Österreich hat sich in Bezug auf Forschung,
Technologie und Innovation (FTI) in den
vergangenen zwei Dekaden sehr gut entwickelt. In den meisten internationalen Rankings zu Innovationsperformance und Wettbewerbsfähigkeit nimmt es eine Position im
vorderen Mittelfeld ein.
Demgegenüber muss aus Sicht des FTE-Rates allerdings auch betont werden, dass die
angestoßene Dynamik insgesamt nicht ausgereicht hat, um das Niveau der Spitzenländer zu erreichen. Im Vergleich zu den europäischen Innovation Leaders Dänemark,
Deutschland, Finnland, Großbritannien, Luxemburg, den Niederlanden, Schweden und

der Schweiz stagniert die österreichische
Performance in den Zukunftsbereichen trotz
Verbesserungen in einzelnen Sektoren. Entsprechend rangiert Österreich in den relevanten Rankings weiterhin im Mittelfeld der
Vergleichsländer mit einem über die letzten
zehn Jahre gleichbleibenden Abstand zur
Spitzengruppe.
Der Forschungsrat hat unter dem Titel „Wie
geht es weiter?“ elf Empfehlungen für die
Gestaltung der Forschungsdekade 20202030 vorgelegt: Broschüre „Wie geht es weiter?“ unter: www.rat-fte.at.
zz

Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger (Stellvertr.
Vorsitzender des RFTE), BM Dr. Margarete
Schramböck (BMDW), Dr. Hannes Androsch (Vorsitzender des RFTE), BM Leonore Gewessler, BA
(BMVIT), DI Dr. Ludovit Garzik (Geschäftsführer
des RFTE), Em. Univ.-Prof. Dr. Helga Nowotny
(Mitglied des RFTE), BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann (BMBWF) und Dr. Sabine Herlitschka (Mitglied des RFTE)
Foto: RFTE/ Johannes Zinner

Dr. Markus Pieringer, Leiter
Unternehmenskunden der
HYPO NOE Landesbank für
Niederösterreich und Wien
Foto: HYPO NOE / Monihart

„Das Vertrauen unserer Kunden
ist unser wertvollstes Gut“
Dr. Markus Pieringer, Leiter Unternehmenskunden der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien,
im Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten.

Warum sollte ein Unternehmen gerade
auf die HYPO NOE setzen?
‰ Die HYPO NOE versteht sich als Begleiter in allen Lebenslagen, als Partner unserer Kunden, mit denen wir langfristige
Beziehungen aufbauen und pflegen. Ge-
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rade in Zeiten von Digitalisierung ist das
Vertrauen unserer Kunden unser wichtigstes und wertvollstes Gut. Wir begleiten Unternehmen, die bereits seit vielen Jahren
denselben Ansprechpartner bei uns haben.
Sie schätzen die Kontinuität in der Betreuung sehr und auch, dass wir Ihnen maßgeschneiderte Services und Produkte anbieten können.
Inwiefern „maßgeschneidert“?
‰ Hier kommt wieder die langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden ins Spiel – wir
nehmen uns Zeit für Gespräche, wollen die
Anforderungen und Bedürfnisse des Unternehmens kennenlernen. Zugleich bietet Vielfalt an Produkten und Services unseren Kunden viele Vorteile: Wir sind im Bereich klassische Finanzierung, aber auch im Bereich
der Exportfinanzierungen und bei Kreditstrukturen mit der Österreichischen Kontrollbank aktiv, was exportorientierten Firmen erhebliche Vorteile in der Verzinsung
bringt. Für KMU bieten wir umfassende Förderberatung als Ergänzung zu Kreditfinanzierungen.

Aus unserer großen Erfahrung in der öffentlichen Finanzierung, etwa bei PPP-Projekten, begleiten wir Unternehmen auch bei
strukturierten Finanzierungen. Mit all diesem Know-how im Hintergrund erhalten unsere Kunden einen perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Mix.
Die Digitalisierung ist etwa eine dieser Herausforderungen: Welche Trends und Lösungen zeichnen sich gerade für Unternehmen im Zahlungsverkehr ab?
‰ Wir als HYPO NOE nehmen Digitalisierung sehr ernst und haben einen eigenen Digitalisierungs- und Innovations-Hub eingesetzt, damit wir unseren Kunden digitale Lösungen am Puls der Zeit bieten können.
Mit Jahresbeginn 2020 haben wir einen
Quantensprung im Zahlungsverkehr für Unternehmen gemacht. Unser neues Zahlungsverkehrssystem HYPO NOE Business bietet
Unternehmen zahlreiche Vorteile: Es ist mobil – also webbasiert –, sicher und einfach
zu bedienen. Zudem ist es dank des modernen Standard EBICS auch bei großen Datenmengen extrem leistungsfähig.
zz

Werbung

Das aktuelle Marktumfeld stellt österreichische Unternehmen vor Herausforderungen und bietet gleichzeitig Chancen.
Welche Möglichkeiten sollten Firmen nun
nutzen?
‰ Das Niedrigzinsumfeld bietet die Möglichkeit für Investitionen, diese Chance sollten sich Unternehmen nicht entgehen lassen.
Denn: Zinsprognosen sind im aktuellen Umfeld schwierig. Es ist schwer einzuschätzen,
wie sich die Zinsen zukünftig entwickeln.
Wir als HYPO NOE sind stark und robust
aufgestellt und bereit, Unternehmen bei ihren Projekten auch in schwierigen Konjunkturphasen zu unterstützen. Denn wir wissen:
Diese Investitionen sind wichtig für den
Wirtschaftsstandort. Die Zeit ist also gut, um
sich jetzt – auch längerfristig – eine Finanzierung zu sichern.

BESSERE BILDUNG – BESSERE CHANCEN

Foto: Sozialministeriumservice (M. Seidl)

Mit NEBA in die Zukunft investieren!

Oftmals verfügen die Jugendlichen aber
nicht über die erforderlichen sozialen Kompetenzen oder haben einen erhöhten Bedarf
an Unterstützung, den das Unternehmen in
Eigenregie nicht abdecken kann.
Genau da setzt NEBA, das Netzwerk Berufliche Assistenz an.
Durch Jugendcoaching, AusbildungsFit, Berufsausbildungs- bzw. Arbeitsassistenz und
Jobcoaching werden alle Betroffenen bei der
Jobsuche und dem Erhalt des Arbeitsplatzes,
aber auch Unternehmen bei der Personalakquise und bei allfällig auftretenden Problemen bedarfsgerecht unterstützt und begleitet.

Das Sozialministeriumservice leistet hier –
mit finanziellen Mitteln des Europäischen
Sozialfonds und in Zusammenarbeit mit
zahlreichen Partnerorganisationen – einen
wertvollen Beitrag für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen.
Das Jugendcoaching und AusbildungsFit
unterstützen Jugendliche und junge Erwachsene am Ende ihrer Schulpflicht bzw. nach
dem Schulaustritt. Die Jugendlichen lernen
ihre persönlichen Fähigkeiten kennen, stärken ihre Kompetenzen, können ihre beruflichen Interessen herausfinden und erhalten
Informationen über mögliche weitere Schulen und Ausbildungsvarianten.

Chance auf eine erfolgreiche Berufsausbildung in Form einer längeren Lehrzeit oder
einer Teilqualifikation.
Die Arbeitsassistenz für Jugendliche unterstützt bei der Suche und Erlangung eines Arbeitsplatzes.
Das Jobcoaching schult Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen individuell auf ihren Arbeitsplatz ein.
Nähere Infos erhalten Sie unter
www.neba.at oder besuchen Sie uns auf der
BeSt – der Messe für Beruf und Studium von
5. bis 8. März 2020 in der Wiener Stadthalle
(Stand I3).

Die Berufsausbildungsassistenz ermöglicht benachteiligten Jugendlichen mit persönlichen Vermittlungshemmnissen die

Bezahlte Anzeige

Viele Unternehmen sind bereit,
Jugendliche mit Behinderung
oder mit Ausgrenzungsgefährdung einzustellen.
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Kapfenberg – Innovation serienmäßig
Bei Innovationen hat man meist Consumer-Produkte aus Elektronik und Software oder moderne Autos und
Flugzeuge im Kopf. Diese sind für den Anwender gut wahrnehmbar. Dahinter stehen aber viele Innovationen
aus dem Bereich moderner Werkstoffe und Produktionsprozesse. Ohne die wären die oben genannten Produkte gar nicht herstellbar. Gerade diese Technologie-Enabler sind die Spezialität der Kapfenberger Firmen
und Forschungseinrichtungen. Die Stadt Kapfenberg bietet die idealen Rahmenbedingungen dafür!
Hightech-Produkte
Wussten sie, dass mehr als 60 Struktur-ATeile des Airbus A 380 in Kapfenberg produziert werden? Die voestalpine Böhler Aerospace stattet nahezu jedes aktuelle Verkehrsflugzeug mit Hightech-Komponenten
aus. Die voestalpine Böhler Edelstahl entwickelt permanent neue Spezialwerkstoffe für
Automotive, Aerospace oder Medizintechnik. Dabei werden alle Vorteile der Digitalisierung konsequent ausgenutzt, um bessere
Produkte effizient herzustellen. Vorstandsvorsitzender DI. Rotter charakterisiert die
Werkstoffregion als „Digital Metal Valley“
und zieht positive Vergleiche zum Silicon
Valley in den USA.
Synergien aus Rennsport- und Luftfahrttechnologie werden bei Pankl Racing Systems
genutzt. So finden die hochfesten Antriebswellen von Pankl wegen der extremen
Leichtbauweise nicht nur in Formel-1-Boliden, sondern auch bei modernen Hubschraubergenerationen und in Turbinentriebwerken
von Jets Anwendung. Pankl betreibt im High
Performance Antriebswerk die modernste 3D-Metalldruckanlage Österreichs.
Diese Liste an Hightech-Supplys ließe sich
deutlich verlängern. Heimische Unternehmen wie BBG, BHDT, Boehlerit, Distech,

Bürgermeister Fritz Kratzer: „Innovation können
wir nur durch Bildung und beste Ausbildung absichern.“
Foto: Foto Reisinger

Exel Composites, Lactosan, Oerlikon Balzers, Wikus und viele mehr beliefern die
Besten der Welt mit innovativen Produkten.

Bildung als Erfolgsfaktor
Die Ausbildung von Lehrlingen zu exzellenten Facharbeitern in den Kapfenberger Industriebetrieben bildet die Grundlage für die
Produktionen.

Die FH Joanneum kann am Standort Kapfenberg mit zwei für Industrie 4.0 relevanten
Ausbildungszweigen aufwarten. Der Studienzweig Industriewirtschaft beschäftigt sich
mit horizontaler und vertikaler Systemintegration und ist u.a. Entwicklungspartner von
SAP. Der Studienzweig Internettechnik leistet mit dem Spezialwissen im Bereich Netzwerkstechnik, Embedded Systems, Big Data
sowie Cyber-Security unverzichtbare Beiträge zur sicheren Entwicklung des Themas
Industrie 4.0. Ein hochmodernes Smart Production Lab steht der Hochschule genauso
wie Gründern und Unternehmen zur Verfügung. In diese größte Lehr- und Forschungsfabrik der Steiermark haben 21 Kooperationspartner aus der Wirtschaft mit FH und
Stadtgemeinde insgesamt drei Millionen
Euro investiert.
Bürgermeister Fritz Kratzer: „Innovation
können wir nur durch Bildung und beste
Ausbildung absichern. Unsere Betriebe
brauchen hochqualifiziertes Personal, vom
Facharbeiter bis zum Akademiker. Die produktionsorientierte Luftfahrtfachrichtung
der HTL Kapfenberg oder das modernste Industrie-4.0-Labor Österreichs der FH-Joanneum bieten attraktive Synergien für die heimischen Betriebe.“
zz

Analyse einer Speziallegierung

Die Edelstahlskulptur „Geistesblitz“ an der Semmering-Schnellstraße symbolisiert die Innovationskraft Kapfenbergs. Foto: Foto Reisinger
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Foto: Piwi Media

Werbung

Alfred Harl und FV UBIT setzten Schwerpunkt auf das
„Aufsichtsrat: Anforderungen und Perspektiven“: Sammelband setzt einen Schwerpunkt auf Diversität und
Zusammensetzung von Aufsichtsratsgremien.

K

ann man Aufsichtsrat lernen?“ Mit
dieser Frage eröffnete Alfred Harl,
Obmann des Fachverbands UBIT, die
Präsentation des Buches „Aufsichtsrat: Anforderungen und Perspektiven“ in der Christoph-Leitl-Lounge der Wirtschaftskammer
Österreich. Unter den geladenen Gästen versammelten sich hochrangige Vertreter der
Wirtschaftskammer Österreich, wie zum
Beispiel Martha Schultz, WKO-Vizepräsidentin, und Mariana Kühnel, Generalsekretär-Stellvertreterin der WKO, sowie Granden
aus der Wirtschaft wie Friedrich Rödler, Aufsichtsratsvorsitzender Erste Group Bank AG,
und Michael Altrichter, Business Angel und
Impact Investor, bekannt aus „2 Min. 2 Mio“.
Die Initiativen des Fachverbands UBIT und
seiner UBIT-Akademie incite unterstreichen
einmal mehr die wichtige Rolle einer starken
Interessenvertretung beim Thema Aus- und
Weiterbildung. Die Bildung für die Wirtschaft käme laut Martha Schulz, Vizepräsidentin der WKO, direkt aus der Wirtschaft
und genau damit schaffe man Zukunft für
ganz Österreich. Unterstützt wurde das von

Alfons Helmel (Incite), Michael Altrichter (Business Angel und Impact Investor) und Alfred Harl (FV UBIT)
nach dem Impulsstatement zu Aufsichtsräten in Start-ups.
Foto: FV UBIT / Strasnik

Impulsen von Michael Altrichter und Sabine
Aigner (Spencer Stuart), die zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven zum Thema
Aufsichtsrat einbrachten: Start-up vs. Coorporate. Nach Maria Pernegger (Media Af-

© Shutterstock.com – ImageFlow
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fairs) und Karim Taga (Arthur D. Little), die
sich ihren Vorträgen mit der Diversität in
Aufsichtsräten beschäftigten versammelte
sich ein hochkarätiges Panel, welches die Inputs des Tages reflektierte bzw. selbst noch

Thema Aufsichtsräte

Ergänzungen und Einschätzungen zur Thematik lieferte. Eva Komarek moderierte das Panel mit WKO-Generalsekretär-Stellvertreterin
Mariana Kühnel, Aufsichtsratsvorsitzendern der Erste Group Bank
AG Friedrich Rödler, Aufsichtsrätin Susanne Höllinger, Geschäftsführer der UBIT-Akademie incite Alfons H. Helmel und Chief Broking Officer von AON Oliver Fuss. Alfred Harl wurde ein großes
Lob ausgesprochen: Seine Initiative und sein Engagement hin zu
mehr Qualität, Transparenz und Diversität in Aufsichtsräten wurde
von allen sehr begrüßt. Qualität und Qualifikation und in der Folge
auch der Nachweis ebendieser sind ein Schritt in Richtung mehr Qualität in Aufsichtsräten. Der Startschuss ist schon gefallen, doch in
Österreich ist, was Diversität in all ihren Belangen betrifft, noch ein
gutes Stück des Weges zu gehen. „Zertifizierung erfordert Requalifizierung – das ist einer der Hauptnutzen. Die Halbwertszeit von Wissen hat sich in der schnelllebigen Zeit massiv verkürzt. Die notwendige Requalifizierung für eine Erneuerung des fünf Jahre gültigen
‚Certified Supervisory Expert‘-Zertifikats sichert die Aus- und Weiterbildung der Aufsichtsräte“, schließt Alfred Harl ab.
zz

Werbung

Alfred Harl (Mitte) gemeinsam vor dem Panel:
(v.l.n.r.): Alfons Helmel (incite), Friedrich Rödler
(Erste Group Bank AG),
Mariana Kühnel (WKO), Susanne Höllinger (Aufsichtsrätin), Oliver Fuss (AON)
und Eva Komarek (Moderation). Foto: FV UBIT / Strasnik

Alles unter
einem Dach.
GEMEINSAM GESÜNDER.

| STAKEHOLDERDIALOG | Unter dem Titel „So bauen wir
das Energiesystem des 21. Jahrhunderts“ fand Ende Jänner
der Stakeholderdialog von Oesterreichs Energie und Kelag im
Kompetenzzentrum E-Mobilität der Kelag in Klagenfurt statt.
Mehr als 40 Interessierte aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung,
von Interessenvertretungen und Medienvertreter nahmen an
der Veranstaltung teil. Barbara Schmidt, Generalsekretärin von
Oesterreich Energie, brachte es auf den Punkt: „Die Zukunft ist
elektrisch. Um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen und
das Generationenprojekt Dekarbonisierung voranzutreiben,
werden alle an einem Strang ziehen müssen – die E-Wirtschaft,
die Politik und die Bevölkerung.“
zz Foto: Kelag

Sozialversicherung der
Selbständigen –
Ihr Partner in allen Fragen
der sozialen Sicherheit.
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Mitfeiern, mitspielen und gewinnen bei unserem

Jubiläumsge

Foto:
Jacques Lemans
Foto:
Fischer

Foto:
AVITA Resort

1 BAUERNBUNDBALL Gewinnen Sie 2 Eintrittskarten für den
71. Steirischen Bauernbundball am 21. Februar im Messecongress Graz. Das Highlight für steirische Tanzbegeisterte zur Faschingszeit steht mit dem Motto „Bis der Hahn kräht!“ kulinarisch
diesmal ganz im Zeichen der Gefl ügelbranche.
2 LUXUSUHREN von JACQUES LEMANS Das Herrenmodell 1-1849.1E aus der Derby-Serie ist ein schlichter und dennoch sehr eleganter Zeitmesser mit dunkelblauem Zifferblatt,
das klassische Gehäuse des Damenmodells aus der „Milano“Serie umrahmt ein wunderschönes Perlmutt-Zifferblatt.
3 THERMENRESORT LOIPERSDORF Ein ganzer Tag im
Thermen- und Erlebnisbad zu gewinnen. Zu zweit. Entspannte Erholung. Und actionreicher Spaß auf 529 Metern Wasserrutsche. Und Sandburgen bauen mit echtem Meersand. Und
schwitzen in sechs verschiedenen Saunen. Loift bei uns!

4 AVITA HOTEL Genießen Sie einen Aufenthalt im AVITA
Resort****Superior, Bad Tatzmannsdorf: 2 Übernachtungen für 2
Personen im Wellnesszimmer Superior inklusive Wohlfühlkulinarik, AVITA-Therme mit 24 Wohlfühlsaunen, täglichem, geführtem
Sport- und Aktivprogramm und vielen Extras mehr.
5 HOTEL ALPENLAND ST. JOHANN Erleben Sie unvergessliche Momente im Alpenland St. Johann: Wir verlosen 2 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer mit Halbpension
im Hotel Alpenland, dem idealen Ausgangspunkt für Ausflüge zu
den schönsten Plätzen im SalzburgerLand.
6 KURHOTEL VORTUNA BAD LEONFELDEN Beste Erholung und Regeneration für 2 Personen verspricht ein Aufenthalt
im 4* Premiumsegment mit 2.000 m² SPA-Bereich, neuesten Fitnesseinrichtungen, medizinischer Abteilung auf Spitzenniveau
und dem berühmten Bad Leonfeldner Heilmoor.

winnspiel!

Foto: Thermenresort
Loipersdorf

Foto: beha-pictures/
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Foto: Alpenland Resort Limited
Partnership Ltd.

Und last, but not least verlosen wir Einkaufsgutscheine für den
GRAZER CITYPARK im Wert von je 10 Euro.
Eine ausführlichere Beschreibung der Preise unseres Jubiläumsgewinnspiels finden Sie auf unserer Website unter www.
wirtschafts-nachrichten.com
BITTE SCHICKEN SIE uns ein E-Mail, ein Fax oder einen
Brief an office@euromedien.at bzw. 0316/834020-10 bzw.
Wirtschaftsnachrichten, Theodor-Körner-Straße 120a,
8010 Graz mit dem Betreff GEWINNSPIEL und und nennen
Sie uns dazu die Nummer des Preises, den Sie gerne gewinnen möchten. Teilen Sie uns außerdem Namen, Firma, Postadresse und E-Mail-Adresse mit. Die angeführten Preise werden
unter allen Einsendungen verlost – solange der Vorrat reicht.

Teilnahmeschluss: 17.2.2020 für Preis Nr. 1, für alle anderen 28.2.2020. Alle Leser sind teilnahmeberechtigt. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, eine Barablöse oder Umtausch ist nicht möglich. Die uns mitgeteilten Adressen werden
streng vertraulich behandelt und nicht an Ditte weitergegeben.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Arbeiten im Generationen-Mix
Effiziente Zusammenarbeit ist keine Altersfrage
Am Arbeitsplatz wird es offensichtlich: Aufgestaute Missverständnisse und Frustrationen zwischen
den einzelnen Generationen greifen im Zuge der Digitalisierung spürbar Platz. Damit kein Potenzial auf der Strecke bleibt, sind Unternehmen gefordert, verbindend einzuwirken, aber auch neue
Von Marie-Theres Ehrendorff
Denkansätze und Arbeitsmethoden zu integrieren.

A

ltersmäßig bunt gemischte Teams
sind in den meisten Betrieben die
Regel. Teilen sich ein Jungspund
und ein langgedienter Mitarbeiter ein Büro,
sind Missverständnisse häufig vorprogrammiert. Das liegt auf der Hand, unterscheiden
sich die verschiedenen Altersgruppen in ihren Herangehensweisen, Bedürfnissen und
Lebensstilen, aber auch in ihren Fähigkeiten
und Visionen. Diese Arbeitsrealität hat die
Wiener Unternehmensberatung pikestorm
zum Anlass genommen, um Betriebe dabei
zu unterstützen, die Stärken und Talente jeder Generation gezielt zu fördern und zu verknüpfen. Den Spagat zwischen den Erwartungen des Arbeitgebers und jenen der Arbeitnehmer zu einem prosperierenden Ganzen zusammenzufügen ist die Aufgabe von
pikestorm.
„Dass es dabei zu Konflikten kommt, ist
keine Seltenheit. Die Generation Babyboomer ist weitaus länger am Arbeitsmarkt als
die Generation Z, die gerade in die Arbeitswelt einsteigt. Der Generation Z werden
junge Menschen zugerechnet, die zwischen
1997 und 2012 zur Welt gekommen sind. Babyboomer glauben oftmals, dass die neue
Generation sofort Ansprüche, wie beispielsweise Home-Office, stellt und keinen Wert
auf gute Kommunikation legt“ so Hannah
Sturm, Mitbegründerin von pikestorm, und
erklärt weiter, dass „auf der anderen Seite
sich die Generation Z nicht ernst genommen
fühlt und im Hinblick auf Kommunikation
ebenfalls an ihre Grenzen stößt“.

Denkweisen im Umbruch
Alte Strukturen aufzubrechen, Unstimmigkeiten entgegenzuwirken und Interaktion
zwischen den Generationen zu fördern, um
wettbewerbsfähig zu bleiben, ist für Unternehmen im digitalen Zeitalter eine Überlebensfrage. Hannah Sturm und Co-Gründerin
Franziska Hecht – beide entstammen der Generation Y, das sind Geburtsjahrgänge im
Zeitraum der frühen 1980er-Jahre bis zu den
späten 1990er-Jahren, die auch als Millennials bezeichnet werden – sind vom Potenzial eines Generationen-Mix in Unternehmen überzeugt. Gemeinsam mit Gabriele
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Hecht, Vertreterin der Babyboomer, machen
sie es sich zur Aufgabe, Unternehmen in ihrem Wandlungsprozess zu begleiten. Ein
proaktiver und transparenter Umgang in der
Kommunikation und das Einbinden der Belegschaft in den Prozess sind in ihren Augen
für den Transformationsprozess unentbehrlich. Außerdem stellt die Unternehmensberatung pikestorm die Organisationsstruktur
eines Betriebs auf den Prüfstand und unterstützt dabei, neue Arbeitsmethoden einzuführen. „Unsere Devise lautet: Bewährtes behalten und Neues erschaffen. Das Durchspielen neuer Praktiken und Inspiration zur Innovation sind dabei essenziell“, meint Sturm.
Durch einen passenden Führungsstil und
eine entsprechende Teamentwicklung sollen
sich die unterschiedlichen Generationen gegenseitig stärken und inspirieren und einander nicht einschränken.

New Work
Das Zusammenwirken unterschiedlicher Generationen für eine gesellschaftliche Entwicklung ist auch abseits des Arbeitsplatzes
unabdingbar. „Teamwork ist der Schlüssel
zum Erfolg – und Unterschiede in Arbeits-

Zum Wissenstransfer zwischen den Generationen
ermutigen und die Stärken und Erfahrungen aller
Mitarbeiter bestmöglich nutzen möchten Franziska Hecht, Gabriele Hecht und Hannah Sturm
von pikestorm.
Foto: Maria Mamaeva

weise und Generationenzugehörigkeit eine
Chance“, erläutert Franziska Hecht. Der
Aufbau von Teams gemischter Altersgruppen, ein flexibler Führungsstil und das Verständnis für lebenslanges Lernen sind dabei
hilfreich. Neu dabei ist die partielle Abwendung vom sogenannten Senioritätsprinzip.
Das bedeutet, dass die jüngere Generation
nicht automatisch der älteren untergeordnet
ist. „Ich beobachte in vielen Unternehmen,
dass Menschen in Spitzenfunktionen, die ungefähr in meinem Alter sind, die neuen
Werkzeuge nicht verstehen oder gar nicht
kennen. Digital Natives beherrschen moderne Tools wiederum mit großer Selbstverständlichkeit, oft fehlt ihnen aber die unternehmerische Erfahrung, in die dieses Wissen
eingebettet werden muss“, sieht Gabriele
Hecht das Problem.
zz

IMPRESSUM

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

| WIEN: ERSTE 5G-ANWENDUNGEN | Die Stadt Wien
gab am 13. Jänner die vier Gewinnerprojekte der „5G Vienna
Use Case Challenge“ bekannt. Start-ups, Technologie- und Industrieunternehmen waren eingeladen, die Bundeshauptstadt
mit ihren 5G-Projekten weiter zu modernisieren. Magenta Telekom freut sich, für gleich zwei im Rahmen des Wettbewerbs
ausgewählte Projekte die 5G-Infrastruktur bereitzustellen. „Die
Siegerprojekte zeigen mit ihren innovativen Lösungen und auf
Basis des 5G-Netzes von Magenta Telekom neue Ansätze für
das Leben im öffentlichen Raum. Diese können die Zukunft
der Stadt Wien maßgeblich mitgestalten“, so Maria Zesch,
CCO Business & Digitalization bei Magenta Telekom.
zz
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Entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark. Foto: iStock
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Bedingungsloses Grundeinkommen:

Jobwunder oder Rente ab Geburt
Die Transformation der Arbeitswelt bringt die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen
wieder in Schwung. Durch die Möglichkeiten der Steigerung der Produktivität mittels Software
und jene des Internets der Dinge wird dem Menschen herkömmliche Arbeit zunehmend abgenommen. Ein Grundeinkommen sehen daher manche bereits als künftige Realität an.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

ie Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Menschen ändern sich rasant,
und das keineswegs nur in den USA
oder China, wo die Digitalisierung das Arbeitsleben bereits stärker umgekrempelt hat
als in Europa. Eine Existenzsicherung für
alle Menschen im Land ohne Gegenleistung
klingt verlockend, ist aber keine neue Idee.
Zahlreiche Umsetzungsversuche um ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE)
werden und wurden rund um den Erdball unternommen, ob in Finnland, Kenia oder Indien, dennoch hat es sich bislang noch in keinem Land durchgesetzt. In ausgewählten Regionen, die von Armut besonders betroffen
sind, wird an die Bürger in Indien ein kleiner
Geldbetrag ausbezahlt. Wenn auch die gesamte Lebenshaltung mit diesem Betrag
nicht abgedeckt werden kann, ist es eine Unterstützung und wird als partielles Grundeinkommen bezeichnet.
In Finnland wiederum wurde für einen Zeitraum von zwei Jahren an 2.000 zufällig ausgewählte Arbeitslose anstelle des Arbeitslosengeldes 560 Euro bedingungsloses Grundeinkommen ausgezahlt. Versteuern brauchten die Probandinnen und Probanden im Alter zwischen 25 und 58 Jahren dieses Geld
nicht und durften ohne Abzüge und Auflagen
mit Teilzeitjobs hinzuverdienen. Am 31. Dezember 2018 endete das Experiment.
Ziel dieses Versuchs war es, festzustellen,
wie sich die Bereitstellung eines fixen
Grundeinkommens auf die Motivation und

Leben, um zu arbeiten, oder arbeiten, um zu leben? Ist das bedingungslose Grundeinkommen eine
Lösung oder eine Hängematte für Sozialschmarotzer?
Foto: 123rf.com

das Wohlbefinden der Empfänger auswirkt.
Der Befund der leitenden Forscherin des untersuchenden finnischen Sozialversicherungsinstituts, Minna Ylikännö, zeigte, dass
die Testpersonen „ein stärkeres Vertrauen in
ihre Zukunft und ihre eigenen gesellschaftlichen Mitwirkungsmöglichkeiten hatten“.
Die Empfängerinnen und Empfänger des bedingungslosen Grundeinkommens arbeiteten
im ersten Jahr des Experimentes im Schnitt
etwa gleich viele Tage wie ihre Kollegen aus
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der Kontrollgruppe, berichtet Forschungskoordinator Ohto Kanninen vom Forschungszentrum für Erwerbstätige. Die Bezieher des bedingungslosen Grundeinkommens fanden weder besser noch schlechter
Arbeit. Ein Arbeitsanreiz ist aus diesem Ergebnis nicht abzulesen. Bei der Testgruppe
waren die Einnahmen aus eigener Arbeit
ebenfalls sehr ähnlich, im Schnitt jedoch 21
Euro niedriger als in der Kontrollgruppe. Die
Arbeitslosigkeit in Finnland lag bei mehr als

sieben Prozent. Der Versuch, der die finnische Regierung im Jahr etwa zehn Millionen
Euro gekostet hat, wurde durchgeführt, um
zu klären, wie Sozialleistungen geändert
werden könnten, um dem heutigen Erwerbsleben besser zu entsprechen.

1.200 Euro für ein Leben ohne
Erwerbsarbeit
Über ein bedingungsloses Grundeinkommen
wird auch in Österreich immer wieder diskutiert. Zuletzt mit der Forderung eines
Volksbegehrens für finanzielle Unterstützung aller österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab 18 Jahre durch einen
monatlichen Betrag von 1.200 Euro, um ein
Leben „in Freiheit, Würde und Selbstbestimmung zu führen“. Dieses Volksbegehren vom
November 2019 unterzeichneten 69.940 Personen und es rangiert somit an 42. Stelle, der
bisherigen Volksbegehren in Österreich.
Die Diskussion birgt nicht zuletzt politische
Interessen, die mit einem bedingungslosen
Grundeinkommen als neuem Gesellschaftsentwurf der politischen Extreme verwirklicht
werden sollen: der weitere Ausbau des heimischen Sozialstaates durch die einen sowie
die völlige Abschaffung des Sozialstaates,
um mit dem bedingungslosen Grundeinkommen alle Sozialleistungen zu ersetzen. Österreich hat weltweit bereits die zweithöchsten
Sozialausgaben pro Kopf, und will man diesen ein zusätzliches Transfereinkommen

überstülpen, erhebt sich die Frage, wer das
bezahlen soll. Ein bedingungsloses Grundeinkommen in Form von staatlichen Sachleistungen ist ja bereits Realität.
Unbestritten ist, dass Österreich eine umfassende Reform des Sozialstaats benötigt, da
heute auf einen Menschen im Pensionsalter
noch 3,5 Erwerbsfähige kommen. Im Jahr
2060 werden es nur mehr zwei sein – ohne
Zuwanderung sogar nur mehr 1,5 –, rechnet
die Industriellenvereinigung vor.
„Österreich hat die höchsten staatlichen ProKopf-Ausgaben für jene grundlegenden Lebensbereiche, die das bedingungsloses
Grundeinkommen eigentlich absichern
sollte“, so Clemens Wallner, Wirtschaftspolitischer Koordinator der Industriellen Vereinigung (IV). Das heißt, dass in Österreich
nur mehr knapp die Hälfte der Haushaltseinkommen für die Grundbedürfnisse Ernährung, Bildung, Wohnen und Gesundheit ausgegeben werden muss, weil ein Großteil davon direkt und indirekt über Sachleistungen
bereits vom Staat übernommen wird. „Das
ist eine wesentlich effizientere Form der
Grundabsicherung, als einfach das Geld an
die Haushalte zu verteilen und darauf zu hoffen, dass es sinnvoll ausgegeben wird“, so
Wallner.
Die Idee eines von Ökonomen bezeichneten
„Free-Lunches“ funktioniert lediglich, wenn
genügend Menschen vorhanden bzw. bereit
sind, dieses Mittagessen auch zu bezahlen.

„Es muss also weiterhin einen Anreiz geben,
jene Eigenschaften auf den Arbeitsmarkt zu
übertragen, die nicht unmittelbar von der guten Laune des Menschen abhängen: Die
Rede ist von Pünktlichkeit, Verlässlichkeit,
Rücksichtnahme, Vorausschau oder davon,
sich einfach einem größeren Ziel unterzuordnen. Sich der Utopie hinzugeben, dass
der Mensch auch ohne angemessene Entlohnung in der modernen, arbeitsteiligen Wirtschaft seinen Beitrag leistet, ist in etwa so
naiv, als würde man die Notwendigkeit von
schriftlichen Verträgen hinterfragen, weil
man darauf setzt, dass Menschen immer ehrlich sind.“ Das Fundament unseres gegenwärtigen Systems der Marktwirtschaft ist
nicht die reine „Selbsterfüllung“, sondern
der Nutzen, also sich in die Bedürfnisse der
anderen hineinversetzen, um diese zu befriedigen. Am Arbeitsmarkt vorbeizuproduzieren kann daher nicht lange gut gehen.
Ob die zunehmende Digitalisierung durch
das Übernehmen menschlicher Arbeit dazu
beitragen wird, eine Existenz ohne Bedingungen zu ermöglichen, steht noch in den
Sternen oder besser gesagt in den Algorithmen. Eine Reform des Sozialstaates in Österreich bedeutet sicher nicht, ihn mit der Gießkanne weiter zu begrünen, sondern vielmehr
Anreize für Bildung, Gesundheit und zeitgemäße Arbeit zu entwickeln.
zz

WIR BILDEN
DIE WIRTSCHAFT
VON MORGEN
Studienrichtung Informationstechnologien
& Wirtschaftsinformatik:

Duales Bachelorstudium
Business Software
Development

DATEN

Berufsermöglichendes
Bachelorstudium
Business Data Science

START
STAR
ST
IM
HERBST 2020
vorbehaltlich der
v
vorbehaltlich
der Genehmigu
Genehmigun
ng
ng
dur die zuständigen
durch
zus
zuständigenGremien
Gr
Gremien

WERK

Erfahren Sie mehr bei
unseren Infoveranstaltungen.
Alle Termine unter
www.campus02.at/iwi
+43 316 6002-0
bewerbung.iwi@campus02.at

Spitz überzeugt mit Investitionen in Nachhaltigkeit
Beim Lebensmittelhersteller aus Attnang-Puchheim werden weitere strategische Weichen gestellt, um das
Unternehmen zukunftsfit zu machen. Mit Jasmin Rammer übernimmt eine langjährige Mitarbeiterin die
Position als Corporate-Social-Responsibility-Managerin, die Spitz im Bereich nachhaltiger Entwicklung
vorantreiben wird. Außerdem wird kräftig in eine hochmoderne Dosenabfüllanlage sowie eine Aseptik-PETLinie investiert.

T

äglich verlassen 1,2 Millionen Produkte das Werk des Lebensmittelherstellers Spitz in Attnang-Puchheim.
Um nachhaltige Entwicklung in sämtlichen
Unternehmensprozessen zu integrieren, hat
der oberösterreichische Lebensmittelhersteller eine neue Position geschaffen. So ist die
langjährige Mitarbeiterin Jasmin Rammer
(42) seit Dezember 2019 als Corporate-Social-Responsibility-Managerin tätig. Das
oberösterreichische Traditionsunternehmen
Spitz operiert seit mehr als 160 Jahren als
erfolgreicher Lebensmittelproduzent – nachhaltige Entwicklung gehört dabei ebenso zu
den festgelegten Eckpfeilern.

Erste Agenden: Verpackungsreduktion, Zuckerreduktion und Co.

Wertschöpfung erhöhen
Um die Produktion zukunftsfit zu machen
und die Wertschöpfungsketten zu verbessern, hat das Unternehmen kürzlich einen
siebenstelligen Betrag in die Hand genommen, um eine neue Aseptik-PET-Linie einzurichten. Um weiterwachsen und Produkte
künftig noch schneller auf den Markt brin-

Spitz-Geschäftsführer Walter Scherb (5. von links) im Beisein von Vertretern des Generalplaner-Büros
(Shebel+Partner), des Generalunternehmens Bau-ARGE (Porr und Eiblmayr-Wolfsegger) und des SpitzProjektteams beim Spatenstich der neuen Anlage.
Foto: Spitz

gen zu können, setzt der Lebensmittelproduzent Spitz laufend auf die Optimierung der
eigenen Anlagen.

Abfüllung von Tee- und
Kaffeegetränken
Die neu errichtete PET-Linie ist im Gegensatz zu den bereits bestehenden Linien eine
sogenannte „Low Acid“-Anlage. Spitz-Geschäftsführer Walter Scherb erläutert, was
das bedeutet: „Die neue Aseptik-Linie ermöglicht es, dass künftig auch sensible, innovative Produkte, wie zum Beispiel ungesüßte Tee- sowie Getränke mit Kuh- oder
Pflanzenmilch, abgefüllt werden können.“
Die verwendete Abfülltechnik verfügt über

den höchsten Standard in der Getränkeabfüllung und dient als schonende Produktionsmethode zur Haltbarmachung von Getränken.

Hochmoderne Dosenabfüllanlage
Im Bereich der Dosenabfüllung rüstet Spitz
nun auf und investiert einen sechsstelligen
Betrag in eine neue, hochmoderne Anlage.
Spitz-Geschäftsführer Walter Scherb eröffnete das Bauprojekt letzten Oktober mit einem feierlichen Spatenstich. Die neue Anlage wird für die Dosenabfüllung von verschiedensten Getränken, primär von EnergyDrinks und funktionalen Getränken, errichtet. Dazu erklärt Walter Scherb: „Mit der
neuen Dosenhalle, die sich über 4.200 Quadratmeter erstrecken wird, erreichen wir eine
beträchtliche Kapazitätserhöhung. Künftig
können wir so bis zu insgesamt 600 Millionen Dosen statt wie bisher 300 Millionen
Dosen befüllen. Wir rechnen damit, dass das
Großprojekt mit Frühjahr 2020 abgeschlossen sein wird. Dies beinhaltet auch den Bau
einer Fotovoltaikanlage, die auf dem Dach
der neuen Dosenhalle installiert wird.“ zz
Dank der neuen Dosenabfüllanlage, die im Frühling 2020 fertiggestellt sein soll, können jährlich
bis zu 600 Millionen Dosen abgefüllt werden.
Foto: Spitz
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Werbung

Verpackungsoptimierung und -reduktion,
Zuckerreduktion und die Minimierung des
CO2-Fußabdrucks sind nur einige jener Themen, deren sich die ausgebildete CSR-Managerin im Zuge ihrer neuen Position annehmen wird. „Darüber hinaus bin ich dafür verantwortlich, für Spitz relevante, übergeordnete Themenfelder im CSR-Bereich – wie
etwa Klimaneutralität und Lebenszyklusbetrachtung – zu identifizieren und daraus Projekte und Standardprozesse abzuleiten“, ergänzt Jasmin Rammer.

Das Wunder
Natur erhalten.
Das ist:
Mein Antrieb.
Meine Energie.

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

Amerika vs. Europa
Der transatlantische Handelskrieg:
Sind die USA noch unser Partner?
Der aktuelle Handelskrieg von Präsident Donald Trump richtet sich immer öfters gegen Europa.
Strafzölle auf Autos, US-Sanktionen gegen Nord-Stream 2 und die mittlerweile vollkommen unberechenbare Außenpolitik der USA stellen die transatlantische Partnerschaft auf eine harte Beziehungsprobe. Durch Trump bekommt die „aggressive“ Handels- und Außenpolitik der USA ein Gesicht, die Wurzeln liegen jedoch tiefer.
Von Stefan Rothbart

W

ann die transatlantische Brücke ihre ersten Risse bekam,
darüber lässt sich streiten. Bereits unter Präsident George
W. Bush begannen die ersten Beziehungsprobleme, als
sich Deutschland und Frankreich nicht an der US-Invasion des Iraks
von 2003 beteiligten, doch so plakativ wie unter der Präsidentschaft
von Donald Trump ist den Europäern die unverhohlene Machtpolitik
der wankenden Supermacht USA noch nie vorgeführt worden. Selbst
den Abhörskandal europäischer Spitzenpolitiker – allen voran der
deutschen Kanzlerin Angela Merkel – durch amerikanische Geheimdienste unter Barack Obama hat man schnell wieder verziehen. Zu
charmant war damals noch das Lächeln des US-Präsidenten. Auch
die spekulativen „Angriffe“ der Wallstreet auf den Euro sind längst
verdrängt. Lange wollte Europa nicht sehen, nicht wahrhaben, dass
die USA keine Interessen auf gleicher Augenhöhe verfolgen.
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US-Sanktionen gegen Nord-Stream 2
Mit seiner Sanktionspolitik hat Donald Trump endgültig den Bogen
überspannt. Doch es ist nicht nur der Präsident, sondern weite Teile
des US-amerikanischen Establishments, die diese Politik unterstützen
oder zumindest unreflektiert mittragen. Es war immerhin der USKongress und somit eine breite Mehrheit demokratischer und republikanischer Abgeordneter, die aus eigener Initiative ein Gesetz für
Sanktionen gegen die Ostseepipeline Nord-Stream 2 einbrachte. Euphemistisch nannte man es auch noch „Gesetz zum Schutz der europäischen Energiesicherheit“ und meint damit eigentlich den Schutz
US-amerikanischen Exportinteressen von Fracking-Gas nach Europa.
Noch deutlicher kann man sich eigentlich nicht in innere Angelegenheiten anderer Staaten einmischen. Überhaupt hat sich Washington darauf verständigt, Europa möglichst von einer russischen „Be-

drohung“ zu überzeugen. In Polen und dem Baltikum übernimmt
man solche Feindbilder bereitwillig, um damit letztendlich auch Innenpolitik zu betreiben.
Das Argument, Europa solle seine Energieversorgung nicht von zweifelhaften Staaten abhängig machen, geht etwas ins Leere. Einerseits
entsteht nicht mehr Abhängigkeit und andererseits war Russland
selbst in den heißesten Phasen des Kalten Krieges ein zuverlässiger
Lieferant. Andersrum müsste man fragen, ob die USA unter Trump
im Moment nicht die viel zweifelhafteren Energielieferanten wären.
Moskau ist auf die europäischen Energieimporte in viel stärkerem
Ausmaß angewiesen als umgekehrt. Kappt man diese Einnahmen,
sind die Folgewirkungen schwer einzuschätzen. Und wer ein Land
wie Russland im Sinne der europäischen Werte positiv verändern
und mitgestalten will, muss sich im Spiel halten. Dem Abbrechen
von wirtschaftlichen Brücken folgt das Abbrechen menschlicher Brücken. Das wäre nicht nur ökonomisch, sondern auch kulturell unentschuldbar.

Innere Spaltung der Europäer
Die innere Spaltung der EU-Staaten in außenpolitischen Belangen
nutzen die USA für ihre Interessenpolitik. Nord-Stream 2 wird etwa
von Polen kritisiert, das traditionell Russland ablehnend gegenübersteht. Der Hintergrund ist, dass eine Umgehung der bisherigen Transportrouten über polnisches und ukrainisches Staatsgebiet befürchtet
wird, wodurch diese Länder finanziell nicht profitieren. Doch Polen
plant ohnehin den kompletten Ausstieg vom russischen Gas bis 2023,
das derzeit noch rund 60 Prozent des Bedarfs deckt. Danach soll Erdgas von Norwegen über Dänemark nach Polen sowie – wer hätte es
anders gedacht – aus den USA kommen.
Die Kritik mancher EU-Mitgliedsstaaten dient den USA jedoch zur
Rechtfertigung ihrer Sanktionen. Den Europäern nimmt man damit
die Möglichkeit, ohne Einfluss von außen ihre Angelegenheiten un-

Foto: EU-Parlament

Foto: Evan VucciAPdpa-Bildfunk
Foto: iStock.com/Nastco

Wir drängen unsere Freunde in Europa, Amerikas
riesige Vorräte zu nutzen und echte Energiesicherheit zu erreichen.
Donald Trump auf dem WEF in Davos 2020

Wir gegen die – das funktioniert nicht. In den
globalisierten und stark vernetzten Volkswirtschaften kann egozentrischer Nationalismus nur
in die nächste Krise führen.
Ursula von der Leyen kontert Donald Trump auf
dem WEF Davos 2020.

tereinander zu regeln. Ob sich die USA dessen nun bewusst sind oder
nicht, aber damit üben sie einen sehr destruktiven Einfluss auf die
europäische Einigung aus. Böse Zungen würden behaupten, dass das
vielleicht sogar gewollt ist, denn eine starke, einige EU war nie wirklich im Interesse Washingtons.

Säbelrasseln mit dem Iran
Die europäischen Bemühungen, den Atomdeal mit dem Iran nach
dem Ausstieg der USA noch irgendwie zu retten, wurden ebenfalls
mehr als einmal untergraben. Es wäre die Chance für eine Öffnung
und Veränderung des islamischen Landes gewesen. Mit der Wiedereinführung der Sanktionen gegen den Iran scheuten die USA jedoch
nicht davor zurück, auch europäische Konzerne mit Strafen zu belegen, wenn diese im Iran Geschäfte tätigten. Die EU scheiterte, den
Rechtsschutz für Unternehmen zu garantieren. Um die Europäer nach
der Eskalation rund um die Ermordung des iranischen Generals Soleimani endgültig auf Linie zu bringen, drohten die USA Deutschland, Frankreich und Großbritannien sogar mit Importzöllen von 25
Prozent auf europäische Autos, wie die „Washington Post“ am 15.
Jänner berichtete. Ein großer Krieg in der Region wäre für Europa
folgenschwer, das erneut mit Flüchtlingsströmen konfrontiert wäre.

Außenpolitischer Scherbenhaufen
Hinzu kommt, dass die USA mit ihrer militärischen Interventionspolitik in der europäischen Nachbarschaft einen regelrechten Scherbenhaufen angerichtet haben. Mit den militärischen Aktionen in Libyen, Syrien und dem Irak haben die USA in Summe mehr Instabilität in der Region erzeugt. Auch in der Russlandpolitik fahren die
Vereinigten Staaten keine hilfreiche Linie. Die Intervention in der
Ukraine und die Unterstützung in Milliardenhöhe für ein zweifelhaftes oligarchisches Regime in Kiew haben bis heute keinesfalls
zur Entspannung beigetragen und der Ausstieg der USA aus den nu-
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USA:

EU:

Milchprodukte:
20,3
Kleinlastwagen:
22,4
Zucker:
35,7
Tabakprodukte:
48,7
Babynahrung:
20,9
Tiernahrung:
24,7
Bekleidung:
12,6

Rindfleisch:
67,9
Schweinefleisch:
26,4
Hühnerfleisch:
20,6
Weintrauben:
20,2
Lebensmittel:
25,8
Kleinlastwagen:
15,1
Zugmaschinen:
17,3

Die EU und USA belegen sich bereits jetzt gegenseitig mit hohen Zöllen. Vor allem der Landwirtschaftssektor wird auf beiden Seiten des Atlantiks besonders
geschützt. Im Mittelwert erhebt die EU insgesamt etwas mehr Zölle ein als die USA. Quelle: Wifo Zolldatendank

klearen Abrüstungsabkommen mit Russland ist mehr als kontraproduktiv.

Rote Linien

wenn man etwa an die NATO denkt. Sicherheitspolitisch sollte
Europa daher mehr Verantwortung selbst übernehmen und man muss
die Frage stellen, ob es ein transatlantisches Bündnis in dieser Form
noch braucht?

Um nicht in der neuen multipolaren Welt aufgerieben zu werden,
müssen die EU und ihre Mitgliedsstaaten wieder hörbare Fürsprecher
Ein Geben und ein Nehmen
für das Völkerrecht werden und auf die penible Einhaltung der UNDer Einfluss der Vereinigten Staaten in Europa ist weitrechend. Und
Charta drängen, die eine unvereinbare Gewaltanwendung auf das
dort, wo er zur Verständigung und zum beiderseitigen Vorteil beiträgt
Territorium oder die politische Unabhängigkeit eines Staates unterist dieser Einfluss auch gewünscht. Das ist die Grundlage für eine
sagt. Die Verurteilung Russlands bzgl. der Krim ist eine Sache, doch
Partnerschaft. Das von Donald Trump ausgegebene Narrativ, wonach
zweierlei Maß ist ein schlechter Ratgeber. Seit Jahren sind die milidie USA nicht vom Handel mit Europa profitieren, muss man hintärischen Interventionen der USA völkerrechtlich ebenfalls nur mehr
terfragen. Nur bei Konsumgütern exportiert Europa mehr in die USA.
mit sehr kreativen juristischen Argumenten erklärbar. Leider sind die
„Allerdings wird das zu etwa einem Drittel durch den starken USeuropäischen NATO-Partner oft genug Gewehr bei Fuß gestanden.
Dienstleistungshandel ausgeglichen – hier machen die USA ein Plus
Doch die Europäer wachen auf. Inzwischen werden die gängigen
von gut 50 Milliarden Dollar“, wie das Institut der deutschen WirtNarrative Washingtons stärker hinterfragt,
schaft (iwd) berechnet. In Summe ist die Leisetwa vom Wissenschaftlichen Dienst des deuttungsbilanz der USA sogar positiv!
schen Bundestages.
Amerika macht also sehr gute Geschäfte auf
Die militärische Interventionspolitik Washingdem alten Kontinent. Gewisse ProtektionisGute Freundschaften vertons der letzten zwei Jahrzehnte muss als gemen bestehen auf beiden Seiten. Doch es gilt
tragen ein offenes Wort.
scheitert betrachtet werden. Der Kampf gegen
auch der freie Markt, auf dem sich das bessere
den Terror hat nicht zu weniger Terror geführt
Produkt durchsetzt. Sowohl die USA als auch
und das „Wegbomben“ autokratischer Regime
die EU haben unterschiedliche Stärken. Ersnicht zu mehr Stabilität oder Freiheit für die
tere dominieren im IT- und Softwarebereich,
Menschen. Stattdessen ist die moralische und ethische Strahlkraft
während die Europäer im Automobil- und Maschinenbau die Nase
des Westens erheblich geschwunden. Die europäische Politik muss
vorne haben. Die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der USA in eisich trauen, den USA rote Linien aufzuzeigen. Gute Freundschaften
nigen Branchen hat auch mit innenpolitischen Problemen, etwa im
vertragen ein offenes Wort.
Bildungs- und Sozialbereich, zu tun und weniger mit Importzöllen
der EU. Europäische Waren mit Sanktionen zu belegen, wenn es
nicht nach Washingtons Wunsch läuft, ist jedenfalls keine Politik,
Europa muss Verantwortung übernehmen
auf der man eine Partnerschaft begründen kann. Man wird sich auch
Die Notwendigkeit zu mehr Selbstständigkeit hatte auch die deutsche
hier in Zukunft in fairen Verhandlungen faire Deals ausmachen müsBundeskanzlerin Angela Merkel Mitte Jänner in einem Interview
sen.
hervorgehoben. Interessant ist auch, dass Merkel gegenüber der „Financial Times“ meint, dass die wirtschaftlichen Spannungen zwischen der EU und den USA strukturelle Gründe hätten und nicht nur
Jetzt ist Europa an der Reihe!
mit handelnden Personen wie dem aktuellen Präsidenten zusammenDoch ob es dazu kommt, ist fraglich. Die konfrontative Handelspohängen. Die „strukturellen“ Gegensätze werden nach Trump nicht
litik von Donald Trump ist natürlich auch innenpolitisches Getöse.
verschwinden.
Dennoch sieht er sich durch die vorläufige Einigung im Handelsstreit
Die Welt verändert sich und somit auch die Rolle der USA. Es ist
mit China Mitte Jänner bestätigt. Auch mit Kanada und Mexiko hat
selbstverständlich, dass wir weiterhin gute transatlantische Bezieer mit dem USMCA-Abkommen den alten NAFTA-Vertrag erneuert.
hungen brauchen und wollen, doch es wird eine völlige Neudefinition
Trump hat sich also in diesen beiden Fällen durchgesetzt.
dieser Beziehungen brauchen. Die politisch-strukturelle Verzahnung
Jetzt wird er sich Europa endgültig vornehmen, mutmaßt etwa die
der USA mit Europa ist in vielen Bereichen problematisch geworden,
deutsche Zeitung „Die Zeit“. Als Anlass reicht für Trump das Han-
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Die höchsten Handelszölle zwischen den USA und der EU in Prozent

Laut Credit Suisse Wealth
Report gibt es inzwischen
mehr Armut in den USA als
in China.

Die USA und EU müssen
Verbündete bleiben,
doch die Beziehung
braucht eine Aussprache
und einen Neustart.
Foto: iStock.com/MattiaATH

delsbilanzdefizit mit der EU, das dieses Jahr erneut auf bis zu 180
Milliarden Dollar steigen könnte.
Im Frühjahr 2018 wäre der Streit schon fast eskaliert, als die USA
höhere Zölle auf Stahl und Aluminium aus Europa einhoben, was
z.B. auch österreichische Unternehmen wie die Voestalpine traf.
Europa reagierte mit Gegenzöllen auf Motorräder und Blue-Jeans.
Die große Eskalation blieb jedoch noch aus.
Mit der erfolgreichen Klage bei der WTO gegen unzulässige Subventionen für Airbus hat Trump im Herbst 2019 einen weiteren Etappensieg errungen. Sofort führten die USA Strafzölle auf europäische
Flugzeuge von zehn Prozent ein. Obwohl der US-Konkurrent Boeing
nicht weniger von staatlichen Mitteln in den USA profitiert, wird
eine Gegenklage der EU wohl scheitern, da die WTO handlungsunfähig ist. Eine Lösung könnte Jahre dauern. Bis dahin gibt es keine
funktionierenden Schlichtungsmechanismen im Welthandel. Ein Zustand, den Trump wohl ausnutzen wird. Er wird auf einen Moment
der Schwäche wie den bevorstehenden Brexit warten. Etwaige Zölle
auf europäische Autos würde die deutsche Schlüsselindustrie zu ei-

Foto: iStock.com/wildpixel

US Leistungsbilanz mit der EU 2018 in Millionen Dollar:
Bilanz der Primäreinkommen:
106.263
Dienstleistungsbilanz:
51.316
Leistungsbilanz:
14.218
Handelsbilanz:
– 153.001
Nur der Handel ist in den roten Zahlen. Die Leistungsbilanz (Summe von
Handels-, Dienstleistungs-, Primäreinkommens- und Sekundäreinkommensbilanz) ist hingegen positiv. In Summe verdienen die USA mehr am Geschäft
mit Europa als umgekehrt.
Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft

nem ohnehin sehr ungünstigen Zeitpunkt treffen. Die strukturellen
Schwächen im europäischen Wirtschaftsgefüge und die hohe Exportabhängigkeit einzelner Länder werden sich dabei rächen.
Es mag aus heutiger Sicht übertrieben klingen, aber die noch bevorstehende Konfrontation mit Trump im „Handelskrieg“ könnte die
Europäische Union zerreißen … oder nach innen neu einigen. zz

WELTWEITEr WoHLSTAND WANDErT NAcH ASIEN
Einer Studie des Beratungsunternehmens McKinsey von 2019 zufolge wandert das Zentrum des globalen Wohlstandes nach Asien.
2040 wird die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsproduktes in dieser Weltregion erzeugt werden. Die lokalen Märkte werden sich entwickeln und die Importabhängigkeit stark verringern. 40 Prozent des
weltweiten Konsums werden auf Asien entfallen.
Vor wenigen Jahren lag der Mittelpunkt des weltweiten Wohlstandes noch weit im transatlantischen Westen. Diese Entwicklung ist in
den USA spürbar und sie ist aus der Sicht der Amerikaner keine positive. Europa sitzt zwischen den Stühlen. Einerseits will man die etablierten atlantischen Handelsstrukturen erhalten, andererseits am
neuen Reichtum im Osten profitieren. In der Geopolitik duellieren
sich Transatlantiker und Eurasier um die Deutungshoheit. Für die
USA wäre beispielsweise die Neue Seidenstraße von China nach
Europa eine geopolitische Katastrophe, weil sie die globalen Handelsströme von den Ozeanen auf die eurasisch-afrikanische Landmasse verlegen würde. Dadurch würde die Seemacht der USA obsolet werden.
Geopolitisch verlieren die Vereinigten Staaten zunehmend das Interesse an Europa und orientieren sich Richtung Pazifik, um ihrerseits
einen Anschluss an den kommenden asiatischen Wohlstand zu finden.
Mit der Entwicklung neuer Hyperschallwaffen durch Russland wird
sich das Machtgefüge in Eurasien stark verändern, da die militärischen Optionen der USA auf Jahrzehnte hinaus drastisch reduziert
werden.
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#ItsInourHands
Neue Initiative für biologisch abbaubare Feuchttücher.

D
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zwungen sein werden. Eine Alternative zu
erdölbasierten Kunststoffen in Feuchttüchern sind holzbasierte Cellulosefasern, die
kompostierbar und somit vollständig biologisch abbaubar sind und so wieder zu einem
Teil der Natur werden können.

Plattform zur Bewusstseinsbildung

Feuchttücher im Visier der EU

Initiative #ItsInOurHands möchte Aufklärung leisten und damit zu einer bewussten,
nachhaltigen Produktwahl bei Feuchttüchern
anregen. Auf der Plattform www.itsinourhands.com werden Informationen und Statistiken, Umfragen, Interviews mit Experten
sowie Artikel von Bloggern und Influencern
zur Verfügung gestellt. Unter #ItsInOurHands steigern Beiträge auf Facebook und
Instagram das Bewusstsein und den Dialog
zu diesem globalen Thema.

Hinzu kommt, dass die Europäische Union
im Vorjahr die Single-Use Plastics Direktive
beschlossen hat, die bis 2021 viele Einwegplastik-Artikel gänzlich verbietet. Zudem
verpflichtet sie die Hersteller, bestimmte
Produkte klar zu kennzeichnen, ob diese
Kunststoffe enthalten und wie sie demnach
zu entsorgen sind. Von der Richtlinie betroffen sind nicht nur Plastiktaschen und Strohhalme, sondern auch Feuchttücher. Ein Vorstoß, der naturgemäß auch über die Grenzen
der EU nachhaltige Auswirkungen zur Folge
haben wird, weil letztlich alle betroffenen
Hersteller und Anbieter zum Umdenken ge-

VEOCEL™-Fasern legen den Grundstein
für biologisch abbaubare Feuchttücher. Die
Lenzing Gruppe stellt die nachhaltigen
VEOCEL™-Fasern aus dem erneuerbaren
Rohstoff Holz aus verantwortungsvoller
Forstwirtschaft her. Wie vom TÜV in verschiedensten Umgebungen zertifiziert, sind
diese innerhalb weniger Wochen im Kompost, aber auch im Wasser komplett biologisch abbaubar. Darüber hinaus ist das
VEOCEL™-Logo auf der Verpackung ein
Garant dafür, dass ein Produkt umwelt-

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2020

freundliche Materialien enthält. Denn Lenzing hat 2019 strenge Zertifizierungskriterien für seine Marke VEOCEL™ entwickelt.
„Wir können Konsumenten, die nachhaltig
einkaufen wollen, Orientierung und Sicherheit bieten. Mit dem VEOCEL™-Logo auf
der Verpackung können sie darauf vertrauen,
dass das Produkt biologisch abbaubare Cellulosefasern enthält und kein Plastik als Rohmaterial in den Feuchttüchern verwendet
wurde“, erklärt Jürgen Eizinger.
zz
Weitere Infos: www.itsinourhands.com

VEOCEL™ steht für Vertrauen

Jürgen Eizinger, Vice President Global Business
Management Nonwovens der Lenzing AG.
Fotos: Lenzing AG

Werung

ie Umweltbelastung durch falsch
entsorgte Feuchttücher ist ein weithin unterschätztes Thema. Tatsächlich enthält der überwiegende Teil der Babyfeuchttücher sowie Feuchttücher für Körperpflege und Haushalt fossiles Plastik, doch
acht von zehn Konsumenten ist dies nicht bewusst. Die Initiative #ItsInOurHands hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Bewusstsein für
dieses globale Umweltthema zu schaffen
und nachhaltige Alternativen aufzuzeigen.
Die von der Fasermarke VEOCEL™ initiierte Plattform www.itsinourhands.com informiert über die Zusammensetzung biologisch abbaubarer Feuchttücher, lädt zum
breiten Dialog ein und bietet Tipps und Infos
von Nachhaltigkeitsexperten. Die zu 100
Prozent biologisch abbaubaren VEOCEL™Fasern, hergestellt von der Lenzing AG, bieten schon jetzt ein nachhaltige Alternative zu
erdölbasierten Plastikfasern.
„Immer mehr Menschen greifen jeden Tag
zu Feuchttüchern: Sie sind praktisch, hygienisch und rasch zur Hand. Doch kaum jemand weiß: Ein Großteil davon enthält Plastik und kann, falls falsch entsorgt, eine Belastung für die Umwelt werden – obwohl es
längst biologisch abbaubare Alternativen aus
Cellulose gibt“, so Jürgen Eizinger, Vice President Global Business Management Nonwovens der Lenzing AG. „Wir möchten ein
Umdenken bei Feuchttüchern bewirken. Es
ist an der Zeit, mehr auf die Bedürfnisse der
Menschen einzugehen und im Sinne des
Umweltschutzes über die Verwendung von
fossilen Rohstoffen aufzuklären und eine
nachhaltige Alternative anzubieten. Jeder
kann hier mitwirken – vom Hersteller über
den Handel bis zu den Konsumenten selbst“,
ergänzt Eizinger.

Efficient Engineering ist, wenn EMOTIONEN und POWER zu EMPOWER werden.

Große Engineering-Ideen brauchen neben Begeisterung auch passgenaue Lösungen.
Wie Sie mit EPLAN alle Möglichkeiten nutzen und Ideen effizient realisieren: eplan.at/empower
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ZUKUNFT
PRODUKTION
KONFERENZ
10. Zukunftskonferenz
der JOANNEUM RESEARCH
Mit welchen Technologien machen wir die Produktion zukunftsfähig? Wie müssen
Arbeitsplätze in Zukunft aussehen? Diskutieren Sie mit uns technologische und
gesellschaftliche Fragestellungen zum Thema Produktion! Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

messe congress graz | 11. 3. 2020 | #zuko |
zukunftskonferenz.joanneum.at
prmins 20 603

Foto: istockphoto

Lebensberatung fördert „Gesundheitserwartung“
Leistungsfähig, fit, gesund und erfolgreich wollen wir sein und uns in unserer Haut wohlfühlen: Die
Expertinnen der Lebens- und Sozialberatung (LSB) unterstützen Einzelne wie Unternehmen dabei, ihre
Ziele zu erreichen.

F

niger gesunde Jahre haben nur Frauen aus
Finnland, der Slowakei und Lettland sowie
Männer aus der Slowakei, aus Litauen, Estland und Lettland vor sich. Der europäischen
Durchschnitt liegt hingegen bei stattlichen
64,2 Jahren für Frauen und 63,5 Jahren für
Männer. An der Spitze dürfen sich Schwedinnen und Schweden über eine „Gesundheitserwartung“ von 73,3 (Frauen) bzw. 73
Jahren (Männer) freuen.

Mehr Prävention durch LSB
Wo liegt das Problem? Darüber haben Expertinnen und Experten längst eine unmissverständliche Diagnose erstellt: In Österreich werden Mittel und Ressourcen nach
wie vor überwiegend in die „Reparatur“ bereits entstandener gesundheitlicher Schäden
gesteckt. Die Prävention, die dafür zuständig
ist, dass Krankheiten erst gar nicht auftreten,
kommt hingegen zu kurz. Darunter leiden
letztlich nicht nur die von vermeidbaren Erkrankungen Betroffenen, das verursacht
auch volkswirtschaftlich enorme Kosten und
beschränkt Unternehmen angesichts der demografischen Entwicklung in ihrer Entwicklung.

„Mit ihren drei Fachbereichen psychologische Beratung, Ernährungsberatung und
sportwissenschaftliche Beratung“, erklärt
Andreas Herz, Obmann des Fachverbands
Personenberatung und Personenbetreuung in
der WKO, „leisten Lebensberaterinnen und
Lebensberater nicht zuletzt in der Betrieblichen Gesundheitsförderung bereits jetzt einen unverzichtbaren Beitrag zu Prävention
und steigender Gesundheitserwartung der
Österreicherinnen und Österreicher. Sie greifen dabei auf exzellente und zu einem erheblichen Teil universitäre Ausbildungen zurück. Wir wissen, dass Bewegung und Sport,
hochwertige und ausgewogene Ernährung
sowie psychische Leistungsfähigkeit und
Widerstandskraft die wichtigsten Ressourcen für ein Leben in Wohlbefinden und Gesundheit sind. Lebensberaterinnen und Lebensberater unterstützen Einzelne, Gruppen
und Unternehmen dabei, diese Gesundheitsressourcen weiterzuentwickeln und positiv
zu nutzen.“
zz
www.lebensberater.at
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Werbung
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ragen wir Herrn Österreicher und Frau
Österreicherin, was für sie das Wichtigste im Leben ist, werden wir mit
deutlicher Mehrheit die Antwort erhalten:
„Gesundheit!“ Ja, wir wollen gesund sein
und möglichst lange gesund bleiben, wir
wollen erfüllt und zufrieden leben. Wir wünschen uns Agilität, Lebenskraft, Fitness und
Leistungsvermögen, um den Herausforderungen, die das Leben an uns stellt – und den
Ansprüchen, die wir an uns selbst stellen! –
gewachsen zu sein. Das ist nachvollziehbar.
Du lebst nur einmal.
So weit, so gut – wenn sich da nicht ganz offensichtlich ein Problem eingeschlichen
hätte. Während wir uns nämlich mehrheitlich
Gesundheit wünschen, scheinen die wenigsten sie auch tatsächlich zu haben. Das legt
jedenfalls eine EU-Statistik nahe, die unter
dem Titel „Healthy life years at birth“ darüber Auskunft gibt, wie viele gesunde Jahre
– ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen
und Einschränkungen – Menschen im europäischen Durchschnitt von der Geburt weg
zu erwarten haben. In Österreich liegt dieser
Wert bei durchschnittlich 57,1 Jahren für
Frauen und 57 Jahren für Männer. Noch we-

Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred riedl und der Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFo) christoph Badelt bei der
Präsentation des Gemeindefinanzberichts vor Journalisten.
Foto: Schuller/Gemeindebund

Ausgabendruck in den Gemeinden steigt

B

ei der Präsentation des Gemeindefinanzberichts resümierte Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred
Riedl die finanzielle Situation der Gemeinden. „Die Gemeinden ohne Wien haben
2018 verantwortungsvoll und mit Hausverstand in ihren Kommunen investiert. Die
gute Konjunktur ließ auch die Einnahmen
der Gemeinden steigen. Mit 2,745 Milliarden Euro Ausgaben für Investitionen sind wir
weiterhin die wichtigsten regionalen Investoren. Aber der steigende Ausgabendruck bei
Kinderbetreuung, Pflegeheimen und den
Transferzahlungen fordert uns immer mehr.“
„Dort, wo die Gemeinden unsere Zukunft
gestalten, ist eine stabile Finanzierung aber
von besonderer Bedeutung“, betonte der Leiter des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (WIFO), Christoph Badelt,
und fügte noch hinzu, dass von einer abgeschwächten Dynamik beim Einnahmenwachstum für alle Gebietskörperschaften
auszugehen ist.
Im letzten Jahr haben die österreichischen
Gemeinden ohne Wien 22,591 Milliarden
Euro eingenommen. Die größten Einnahmequellen: 6,67 Milliarden Euro an Ertragsanteilen, plus 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, 2,457 Milliarden Euro an Kommunalsteuer, 5,8 Prozent, 2,09 Milliarden Euro Gebühreneinnahmen, plus 3,8 Prozent, und 603
Millionen Euro aus der Grundsteuer, plus 3,4
Prozent. Im Jahr 2018 konnten die Investi-
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tionen der Gemeinden um 11,3 Prozent auf
2,745 Milliarden Euro gesteigert werden.

Steigende Ausgaben belasten
Budgets
Seit 2012 steigen die „Pflicht-Ausgaben“ der
Gemeinden, wie etwa die Ausgaben für die
Kinderbetreuung der Gemeinden um 41,6
Prozent auf 1,135 Milliarden Euro angestiegen sind. Bei den Ausgaben für Soziales –
u.a. Mindestsicherung – und Pflege sind sie
um 30,7 Prozent auf 1,537 Milliarden Euro
gestiegen. Die Krankenanstalten werden
mittlerweile mit rund einer Milliarde Euro
im Jahr mitfinanziert und bei Transferzahlungen sind es bereits 4,09 Milliarden Euro.
Nachdem die Schulden seit 2012 gesunken
sind, stiegen sie 2018 um 571 Millionen
Euro an. Ein Großteil dieses Anstieges geht
auf Kosten von Wiedereingliederungen, v.a.
der Grazer Immobiliengesellschaft ins Budget der Stadt. Alles in allem haben die Gemeinden mit ihren 11,6 Milliarden Euro
Schulden „nur“ einen Anteil von 3,1 Prozent
an den Gesamtschulden des Staates. Ein
Blick auf das Maastricht-Ergebnis zeigt dennoch, dass die Gemeinden im Jahr 2018 mit
zwölf Millionen Euro im Minus waren, während Bund und Länder ein Plus ablieferten.
„Wir befinden uns am Ende einer Hochkonjunkturphase und blicken auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum in den kommenden
Jahren“, so Badelt. Die wesentlichen Leis-

tungen der Daseinsvorsorge auf Gemeindeebene sollten allerdings möglichst unabhängig von konjunkturellen Rahmenbedingungen finanziert werden. „Der Bedarf und die
Notwendigkeit für zusätzliche Mittel in diesen Bereichen sind in zahlreichen Studien
des WIFO hinreichend dokumentiert.“
„Der Finanzbericht zeigt deutlich, dass der
Druck in den Gemeinden weiter steigt. Fast
80 Prozent der Einnahmen der Gemeinden
sind jedes Jahr bereits verplant, bevor die Bürgermeister überhaupt Projekte andenken können. Jetzt ist es an der Zeit, Einnahmen zu
stärken, Kosten zu dämpfen, Doppelgleisigkeiten zu verhindern und gemeinsame Zukunftsfragen zu lösen“, betont Riedl.
Weitere Forderungen: Die Erhöhung des Gemeindeanteils an den gemeinschaftlichen
Bundesabgaben von derzeit 11,849 Prozent
und eine Zweckbindung der Mehreinnahmen
für den ländlichen Raum; Reform der Grundsteuer mit einem moderaten Mehraufkommen
und zur Steuerung des Bodenverbrauchs, eine
punktuelle 15a-Vertragsfähigkeit, damit die
Gemeinden auch bei den Bereichen mitreden
können, die sie finanzieren müssen; mehr Mittel für den öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum, denn die FAG-Mittel gehen bisher fast zur Gänze in die Ballungszentren; Reformen im Schulbereich mit dem Ziel „Alles
Personal in eine Hand“ und ein zentrales
Haushaltsregister für mehr Transparenz und
weniger Bürokratie.
zz

Werbung

Steigende Einnahmen, ein Höchststand an Investitionsleistungen, aber auch steigende „Pflicht-Ausgaben”
und ein leichtes Maastricht-Defizit, das ist die Bilanz des Gemeindefinanzbericht 2018 des Österreichischen
Gemeindebundes.

So entsteht ein Mehrwert für Unternehmen – Leoben
schlägt nächstes Kapitel im Wirtschaftsservice auf

L

tren Österreichs (VTÖ) wurden Interessen
von UnternehmerInnen, aber auch von Zentrumsmanagern erhoben und bilden in Zukunft nicht nur eine gute Basis für Technologiezentren allgemein, sondern schaffen
konkreten Mehrwert für Unternehmen in Leoben.
Der jüngste Schritt der Weiterentwicklung
ist ein initiierter Entwicklungsprozess für die
Digitalisierung von Geschäftsprozessen. In
Fokusgruppen, bestehend aus TeilnehmerInnen der verschiedensten Branchen und Wis-

sensgebiete, werden die Bedürfnisse erhoben, Strategien und konkrete Maßnahmen
abgeleitet und umgesetzt. Im Mittelpunkt
steht auch hier der konkrete Mehrwert für
die Unternehmen – letztlich als Beitrag zu
deren digitaler Transformation.
Auf den Geschmack gekommen, Teil des
Technologiezentrums Leoben zu sein?
Unter +43 3842 802 1301 gibt’s von einfachen Informationen bis zur Industriehalle alles, was Mehrwert schafft.
zz
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eoben hat kein Technologiezentrum –
Leoben IST ein Technologiezentrum“
,ist der wohl treffendste Satz, den man
zu hören bekommt, wenn man von technologieorientierter, von innovativer und von
servicierter Standortqualität spricht. Zuständig dafür ist der Wirtschaftsservice der Leoben Holding GmbH, und dieser hat auch
2019 für einiges Neues gesorgt. Und 2020
sind bereits weitere Innovationen geplant.
Die Entwicklungsarbeit mit Planern, Investoren und produzierenden Unternehmen für
einen modularen Hallenbau war erfolgreich,
im Dezember wurde mit Gemeinderatsbeschluss der Startschuss des ersten modularen
Hallenbaus im Wirtschaftspark Leoben West
gesetzt. Das Vorhaben umfasst im ersten
Schritt auf 8.500 m² Hallen- und Büroflächen mit Einheiten zwischen 200 m² und 800
m² – realisiert wird bereits 2020. Interessenten können sich direkt an die Leoben Holding wenden.
Als weiteren Schritt zur wirtschaftlichen
Weiterentwicklung setzt die Leoben Holding
auf starke Netzwerke und auf Kooperation
mit anderen Technologiezentren. Gemeinsam mit dem Verband der Technologiezen-

Die WEBUILD Energiesparmesse Wels als Zukunftsevent
Die Messe Wels startet mit einer Neuinterpretation eines erfolgreichen „Klassikers“ ins neue Jahrzehnt.

Wird die WEBUILD in Zukunft auch andere Themen beinhalten oder bleibt sie
eine Bau- und SHK-Fachmesse?
‰ Neue Themen werden sich mit Sicherheit
auftun, im Kern wird die WEBUILD Energiesparmesse Wels aber eine Bau- und SKHMesse bleiben. Wir setzen auch künftig auf
das Konzept einer kombinierten Fach- und
Publikumsmesse. Jedoch ist uns auch bewusst, dass wir uns hier weiterentwickeln
müssen.

V

om 4. bis 8. März (Anm.: inkl. Fachtagen) reüssiert die WEBUILD Energiesparmesse Wels in einem völlig
neuen Gewand, aber auch mit innovativen
Schwerpunkten, die durchaus visionären
Charakter haben. Die Wirtschaftsnachrichten
sprachen mit Dir. Robert Schneider über die
Beweggründe für diese Veränderung hin zu
einem neuen Eventformat.
Das neue Konzept der WEBUILD wurde
vor Kurzem vorgestellt. Was sind die zentralen Punkte?
‰ Wir haben die WEBUILD initiiert, um
eine Plattform für die Weiterentwicklung der
Energiesparmesse für die nächsten drei Jahrzehnte zu schaffen. Die WEBUILD soll
künftig die führende Plattform für die Herausforderungen der Energie- und Klimawende sein!
Warum der neue Name?
‰ Die Energiesparmesse gibt es seit 35 Jahren. Der Begriff mag ein wenig überholt sein,
denn in Zukunft gibt es weitere Herausforderungen. Z.B. wie können wir Energie
nachhaltig und ökologisch gewinnen? Die
Frage ist, wie können wir hinsichtlich der
Klima- und Energiewende dieses und andere
Themen auf der Messe sichtbar machen?
Wird es die Energiesparmesse weiterhin
geben?
‰ Die Energiesparmesse ist eine starke
Marke mit hoher Wiedererkennung. Wir sollten daher sorgsam damit umzugehen. Wir
planen, dass in den nächsten Jahren die WEBUILD Schritt für Schritt die Energiesparmesse ersetzt.
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Was wird sich am Messekonzept in Zukunft ändern?
‰ Im Zentrum steht der Besucher. Wir haben
alle daran zu arbeiten, dass die Besucher einen größtmöglichen Nutzen aus diesem
Messetag ziehen! Reine Produktpräsentation
und Messeaktionen sind wichtig, aber künftig nicht ausreichend. Sieht man sich andere
Messeformate an, dann bestehen diese oft
aus „Conference, Exhibition & Festival“.
Die WEBUILD soll hier die Pionierrolle
spielen.
Was bedeutet das in Zukunft für die Aussteller der WEBUILD Energiesparmesse
Wels?
‰ Grundsätzlich haben wir auf der Energiesparmesse großartige Messestände auf internationalem Niveau! Ein Patentrezept gibt es
nicht, aber der Trend geht auch ganz eindeutig hin zu einem Gesamterlebnis, welches
man den Besuchern bieten soll. Die Marke
soll zelebriert werden, sodass ein bleibender
emotionaler Eindruck beim Besucher ent-

steht, welchen er online oder beim Besuch
des Außendienstmitarbeiters so nicht bekommen kann.
Was ist auf der diesjährigen WEBUILD
Energiesparmesse Wels neu!
‰ Wir arbeiten daran, das neue Konzept bereits flächendeckend auf der Messe sichtbar
zu machen. Inhaltlich haben wir viele Produktinnovationen. Aber auch andere Bereiche, in denen wir die Themenführerschaft
anstreben, sind präsent. So wird es erneut
eine Sonderschau E-Auto & Smart Home geben. Die Sonderschau Biomasse-Innovationen aus OÖ zeigt geballt die Innovationen
der oö. Kesselhersteller. Einen Blick in die
Zukunft gewährt das erste Drohnen-Taxi, das
auf der Messe ausgestellt wird. Schließlich
spielt auch die Kampagne AdieuÖL in das
neue Konzept der WEBUILD. In unserem
Wärmepumpenforum werden nicht zuletzt
viele dieser Aspekte vorkommen.
Wird dieses neue Konzept Auswirkungen
auf andere Messeformate haben?
‰ Sich informieren, persönliche Beratung,
ein geballtes Angebot an Marken- und Produktvielfalt erleben, zukunftssichere Entscheidungen treffen sind alles Werte, die den
Besuchern nur auf einer Messe geboten werden können. Dies ist aber auch ein Anspruch,
die Messen weiterzuentwickeln und an die
Trends und sich ständig ändernden Bedürfnisse und Anforderungen der Konsumenten
bzw. der Märkte anzupassen.
zz

WEBUILD Energiesparmesse Wels
ﬁ 4. März SHK-Fachtag
ﬁ 5. März Bau- und SHK-Fachtag
ﬁ 6.-8. März Publikumstage

Infos: www.energiesparmesse.at
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Direktor Mag. robert Schneider schreibt der WEBUILD eine Vorreiterrolle zu.
Fotos: Messe Wels

Warum hat man sich zum jetzigen Zeitpunkt kurz vor der kommenden Energiesparmesse zu diesem Schritt entschieden?
‰ Seit etwa drei Jahren denken wir über die
Neupositionierung der Energiesparmesse
nach. Wir haben beschlossen, durchzustarten
und die WEBUILD schon heuer ins Leben
zu rufen.

Nachhaltige Bierkultur für die Zukunft
Reduktion von CO2-Emissionen und ein klares Bekenntnis
zu erneuerbarer Energie ist das Ziel der Brau Union Österreich.
Als größtes Brauereiunternehmen des Landes ist sich die Brau Union Österreich ihrer ökologischen und sozialen
Verantwortung bewusst. Daher strebt das Unternehmen nach einer nachhaltigen Bierkultur – von Feld bis zur Flasche,
vom Korn bis zum Kunden. Bier ist ein natürliches Getränk und kann nur so gut sein wie die Rohstoffe, aus denen es
besteht. Klares Wasser von bester Qualität, feinster Hopfen und beste Braugerste brauchen eine intakte Umwelt.

Die Grüne Brauerei Göss

Brauerei Schladming

„Brauwärme Schwechat“
vor den Toren Wiens
Auf den ehemaligen Brauereigründen vor den Toren Wiens
werden derzeit 900 Wohneinheiten errichtet. Zur nachhaltigen Wärmeversorgung
dieser Wohnungen haben Brau
Union Österreich und EVN ein
innovatives Konzept entwickelt:
Gärwärme, die im Brauprozess
entsteht, wird über eine
Wärmepumpe zu nachhaltiger
Naturwärme für die Kunden.
Damit wird vorhandene regionale
Ressourcen sinnvoll genutzt
und ein Beitrag zum Klima- und
Umweltschutz geleistet.

Bierige Wärme für rund 2.000 Menschen
Das zweite Gärwärmeprojekt ist in Graz: die Brauerei
Puntigam versorgt gemeinsam mit der KELAG Energie
& Wärme GmbH das „Brauquartier Puntigam“, das
von der C&P Immobilien AG realisiert wurde, mit
Abwärme aus dem Brauprozess. Hier werden 800
Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen versorgt.

Mehr zur Nachhaltigkeitsstrategie
der Brau Union Österreich unter
www.brauunion.at/nachhaltigkeit

© C&P Immobilien

© EVN_Veith

Auch die Brauerei Schladming
wurde auf ein neues Energiekonzept
umgestellt. Durch den Anschluss
an das Schladminger Fernwärmenetz und die Installation eine
Pellets- Heizanlage wird seit 2019
Schladminger Bier zur Gänze mit
grüner Energie gebraut.

© Tom Euscher

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 und erhielt für ihre hervorragenden und nachhaltigen Leistungen von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA das AUSTRIA Siegel.

© Brau Union Österreich

VORZEIGEPROJEKTE DER BRAU UNION ÖSTERREICH

Stadthalle Graz
Foto: MCG, Krug

Messestandort als Konjunkturbarometer
Der Messestandort Graz trotzt der Konjunktur und setzt auch 2019 den Aufwärtstrend fort. Wir sprachen mit
MCG-Geschäftsführer Armin Egger über die Konjunkturentwicklung, die Umbrüche im internationalen Messegeschäft und wie Graz als Top-Messestandort stetig ausgebaut und modernisiert wird.
Von Stefan Rothbart
Die MCG konnte in den letzten Jahren
eine sehr gute Bilanz vorweisen. Wie ist
2019 für Sie gelaufen? Hat man den Konjunkturabschwung des 2. Halbjahres im
Messegeschäft gespürt?
‰ Wir hatten wieder ein sehr gutes Jahr. Die
letzten zehn Jahre hatten wir stetig eine Steigerung und auch 2019 konnten wir den
Trend fortsetzen. Die Buchungssituation war
wieder sehr gut. Konjunkturschwankungen
merken wir im Messegeschäft jedoch sehr
schnell. Wir sind quasi ein Wirtschaftsbarometer. Wenn es irgendwo hakt, dann merken
wir das oft schon ein halbes Jahr im Voraus.
Im Marketing wird natürlich immer zuerst
gespart. Wir haben bereits Ende 2018 Signale aus der Industrie und der Wirtschaft gespürt. Dennoch hat sich 2019 dann sehr positiv entwickelt. Wenn es allerdings bei Unternehmen sehr gut läuft und die Auslastung
hoch ist, spüren wir das auch, weil dann
keine Zeit für Messeauftritte bleibt.
Wie ist Ihre Prognose für das Jahr 2020?
‰ Momentan stabil, aber sehr fragil. Es gibt
natürlich viele Unsicherheitsfaktoren in der
allgemeinen Wirtschaftsentwicklung, die
sich nicht nur auf Österreich beziehen. Die
weltweiten Trends gehen nicht spurlos an
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uns vorbei. Wir beobachten auch im Messegeschäft rapide Veränderungen. Beispielsweise war die CEBIT in Hannover seit den
1980er-Jahren eine der weltweit größten
Messen für Informationstechnik und eine
Fixadresse im jährlichen Messekalender.
2018 wurde sie überraschend eingestellt. Im
Automotivbereich haben wir 2019 erlebt,
wie schnell die großen Automessen plötzlich
an Nachfrage verlieren. Es ist also sehr viel

Armin Egger, cEo Messe congress Graz.
Foto: MCG, Wiesner

Veränderung im Gange. Wir müssen das natürlich beobachten.
Was passiert aktuell, um den Messestandort Graz attraktiv zu halten?
‰ Ganz wichtig ist der Hotelausbau in Graz.
Hier tut sich im Moment sehr viel. Bei der
Infrastruktur wird am Ausbau unserer Parkmöglichkeiten gearbeitet. Auch in die Technik wird bei uns ständig investiert. Wir haben
erst vor Kurzem in der Stadthalle Graz komplett auf LED-Beleuchtung umgestellt, wodurch wir langfristig auch Einsparungseffekte erzielen. Weiters investierten wir in
neue Tribühnensysteme und wir planen, eine
große neue Halle zu bauen. Damit wollen
wir unseren älteren Hallenbestand ersetzen
und unser Set-up modernisieren und erweitern. Die Modernisierung unserer Gebäude
wird auch aus umwelttechnischen Gründen
notwendig werden. Teilweise haben wir
noch einen Hallenbestand aus den 60er-Jahren, der natürlich energietechnisch nicht
mehr dem Standard entspricht. Auch bei der
Logistik sind wir ständig bemüht, effizienter
zu werden. Stetige Modernisierungen im eigenen Haus sind entscheidend, um in Österreich weiterhin ein Top-Messestandort zu
bleiben.
zz

MES als Schlüssel zum erfolgreichen
Industrial Internet of Things (IIoT)
Die rasanten Entwicklungen in der Industrie bringen eine Fülle neuer
Chancen und Wege mit sich. Nach Industrie 4.0 hat sich nun ein
weiterer Begriff in den Köpfen festgesetzt – und liefert bereits konkrete
Umsetzungsbeispiele. Das Industrial Internet of Things (IIoT) ist auf
dem Vormarsch und dank technologischer Möglichkeiten reif für die
Umsetzung.
trags-, Personen-, Prozessinformationen und
aktuelle Produktionsstati, können so beispielsweise mit cronetwork MES zu wertvollen Informationen verdichtet werden. Damit sorgt das MES mit seinen Digitalisierungsfähigkeiten für Transparenz, höhere
Qualität und durchgängige Dokumentation
in der Fertigung.
In diesem Kontext wirkt es sich auch sehr
positiv aus, dass kommunikationsfähige
Sensoren immer günstiger und deshalb heute
vermehrt standardmäßig in den Maschinen
und Anlagen verbaut werden, was wiederum
den Zugang zu Daten und Informationen
enorm erleichtert. Komplette Produktionsanlagen können sich so via M2M-Kommunikation permanent unterhalten, was einen
der wichtigsten Erfolgsfaktoren des IIoT
darstellt.
Die wahre Stärke eines MES - auch in der
IIoT-Welt - liegt aber in der Verbindung und
Verknüpfung der Daten aus dem Shopfloor
mit dem stammdatenführenden und kaufmännischen ERP-System. Die neu gewonnenen Informationen können verwendet
werden, um kaufmännisch relevante Fakten

Artikel von Dipl.-Ing. Bernhard Falkner,
cTo Industrie Informatik
www.industrieinformatik.com

automatisiert zu erfassen. Auf Basis dieser
erfassten Detaildaten erhalten Unternehmen
hochvalide Informationen direkt aus der Fertigung und decken neue Optimierungspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf.
Generell sollte die Zusammenarbeit von
MES- mit ERP- oder Cloud- und Automationslösungen in einer IIoT-Umgebung von
Standards und der Offenheit der einzelnen
Systeme gegenüber der gesamten Systemlandschaft geprägt sein. Der ‚Best-of-BreedAnsatz’ ist hier eine empfehlenswerte und
absolut zukunftsträchtige Möglichkeit! Das
bedeutet, dass sich die Unternehmen von allen Anbietern und Systemen eine optimale,
individuell orchestrierte
Lösung im ‚Lego-Prinzip‘ konfigurieren. Die
wichtigste Aufgabe eines
MES muss dabei aber immer sein, die gesammelten Daten aus Planung
und Fertigung korrekt
auszuwerten und so alle
Prozesse transparent, effizient und kostengünstig
zu halten.
zz

Als Daten- und Informationsdrehscheibe sorgt ein
leistungsstarkes MES im
IIoT für Transparenz, höhere
Qualität und durchgängige
Dokumentation in der
Fertigung.
Fotos: Industrie Informatik
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M

it mittlerweile etablierten Kommunikationsstandards wie OPC
UA wurde bereits eine wichtige
Grundlage geschaffen. Um die damit erfassten Maschinendaten optimal in einen digitalen Fertigungsprozess einfließen zu lassen,
braucht es leistungsstarke Softwaresysteme
wie ein Manufacturing Execution System
(MES), welches sich um die intelligente Verarbeitung, Interpretation und Aufbereitung
der Daten kümmert.
Neben dieser Datenerfassung und –aufbereitung, spielt deren standardisierte Weitergabe
und Verteilung eine essenzielle Rolle bei der
Umsetzung eines IIoT. Webservices stellen
hier eine leistungsstarke Möglichkeit zur semantisch korrekten Kommunikation innerhalb der gesamten Systemlandschaft – inkl.
Cloudanwendungen – dar. Auch hier kann
ein leistungsstarkes MES als zentrale ‚Verwaltungsstelle‘ seine Muskeln spielen lassen.
Vor allem bei der Konsolidierung von verschiedenen, zusammengehörenden Datenpaketen zu validen Informationen, können
Webservices ihre Stärken ausspielen. Auf-

Blick auf den Business-Hotspot „Seeparkquartier“,
das 2020 großteils fertiggestellt wird,
und den Seepark.
Foto: Wien 3420 aspern Development AG/ MK Timelapse

aspern Seestadt:
Wo die Zukunft bereits stattfindet
Mit großen Schritten entsteht in der Wiener Donaustadt ein neuer Stadtteil, der es in sich hat: Es ist ein
Standort für Büro und Hightech-Industrie, für Gewerbe und Dienstleistung und zugleich ein attraktiver Wohnort. Was die Seestadt ausmacht, fragten die Wirtschaftsnachrichten Gerhard Schuster, CEO der Wien 3420
aspern Development AG.
Die Seestadt ist …
...ein neuer, multifunktionaler Stadtteil im 22. Wiener Gemeindebezirk, in dem nach der Fertigstellung mehr als 20.000 Menschen wohnen und viele Tausend arbeiten werden. Es wird eine Stadt mit Herz
und Hirn, in der das ganze Leben Platz hat – von der Bildung über
Shopping bis hin zu Freizeitvergnügen.

Aktuell leben hier …
...7.800 Menschen in über 3.500 bereits übergebenen Wohnungen
bzw. in drei Studierendenwohnheimen. Um die 2.500 Menschen haben in der Seestadt schon ihren Arbeitsplatz.

hende Genussquartier sind schon da. Für Gewerbetreibende bedeutet
das: Ein großer Kundenstock ist unmittelbar vor Ort. Hinzu kommt
das wachsende Einzugsgebiet der boomenden Donaustadt und der
niederösterreichischen Nachbarschaft.

Was bieten Sie einem Headquarter im Seeparkquartier?
Natürlich vielfältigste moderne und flexible Office-Flächen direkt
am großzügigen Seepark, wenige Schritte entfernt vom beliebten
See an der U-Bahn-Station und direkt an einer belebten Fußgängerzone mit einem bunten Mix aus Lokalen, Shops, Kultur- und Sportangeboten. Das HoHo Wien bietet darüber hinaus ein Hotel mit Konferenzräumen, Fitness-, Beauty- und Wellnessangeboten u.v.m.

Was bringt 2020 für die Seestadt?
Der im Herzen des Stadtteils liegende Business-Hotspot „Seeparkquartier“ – unser erstes Büroviertel – wird heuer großteils fertiggestellt. Die Bauarbeiten im Quartier „Am Seebogen“, einem funktional
stark durchmischten Quartier, das auch Teil der Internationalen Bauausstellung IBA_Wien 2022 sein wird, laufen auf Hochtouren.

Warum soll ich mein Unternehmen bei Ihnen ansiedeln?
Die Seestadt ist das neue regionale Zentrum nördlich der Donau und
aufstrebender Wirtschaftsstandort mit optimaler Anbindung, dank
U2 und Schnellbahn, sogar mit eigenem Bahnhof. Cluster wie das
Technologiezentrum der Wirtschaftsagentur Wien oder das entste-
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Stichwort „Urbane Produktion“ …
Städtische Produktion ist ein wichtiger Baustein des Seestadt-Masterplans. Im Technologiebereich sind schon die unterschiedlichsten
Produkte „made in aspern“: Von Leiterplattenschaltkreisen des Embedded-Systems-Spezialisten Theobroma über revolutionäre Augmented-Reality-Brillen für die Industrie von Viewpointsystem bis
hin zum Portfolio aus Kompressor- bzw. Antriebstechnik und Hydraulik des internationalen Players HOERBIGER oder dem individuellen Notleuchtensystem von din. Neu ist das Konzept des Genussquartiers für anspruchsvolle Lebensmittelhersteller. Seit Frühjahr
2019 produziert bei uns der Wiener Traditions-Eissalon am Schwe-

denplatz der Familie Molin-Pradel seine Eisköstlichkeiten für den
Handel und die Gastronomie – inklusive Schaumanufaktur, Führungsbetrieb und beliebtem Eissalon.

Wieso in der Stadt produzieren?
Das Konzept der „produktiven Stadt“ ist Teil der Standort-Strategie
der Stadt Wien – mit unserer Re-Urbanisierung der Produktion liegen
wir also voll im Trend. Industrie ist heute Hightech, die Nähe zu den
Forschungs-Hubs wie der Pilotfabrik 4.0 der TU ist eines unserer
großen Assets. Die Stadt mit ihrer Vielfalt kann Unternehmen extrem
viel bieten – nicht zuletzt hochqualifizierte Mitarbeiter.

Stichwort „Gemanagte Einkaufsstraße“ – was ist das?
Um in einem völlig neuen Stadtteil möglichst von Beginn an funktionierende Nahversorgung zu garantieren, braucht es ungewöhnliche
Ideen. Wir haben gemeinsam mit den Retail-Experten von SES Spar
European Shopping Centers ein Joint Venture gegründet, das einen
Teil der im Masterplan durchgesetzten gewerbefähigen Erdgeschoßzone entlang bestimmter Achsen verwaltet. Wir mieten und vermieten
also etliche Erdgeschoßlokale und betreuen die Unternehmen, die
wir gezielt aussuchen. Damit stellen wir sicher, dass der Mix stimmt.

Seestadt statt Silicon Valley?
Sie sprechen sicher auf Viewpointsystem an, einen Hersteller von
Hightech-Brillen, die eine Weltneuheit sind. Das Unternehmen hatte
ursprünglich überlegt, nach Kalifornien zu gehen, sich aber schlussendlich für das Technologiezentrum Seestadt der Wirtschaftsagentur
Wien entschieden, weil das Package einfach gestimmt hat. Das Umfeld ist dabei ein ganz essenzieller Standortfaktor.

Was ist das Technologiezentrum?
Dort sind mehrere Forschungseinrichtungen und etliche innovative
Technologiebetriebe – von internationalen Playern bis hin zu Startups – untergebracht, die sich mit Themen wie Industrie 4.0, Automatisierung und Internet of Things auseinandersetzen.

Die Pilotfabrik der TU Wien zum Beispiel ...
Ja, die war fast von Anfang an dabei und ist laufend gewachsen. In
Kooperation mit der Wirtschaft entwickeln hier Forscherinnen und
Forscher der TU Wien Prototypen und Produkttechnologien, Verfahrenstechnologien und -prozesse bis zur Marktreife. Hieraus hat sich
z.B. das international tätige Center for Digital Production (CDP) entwickelt, das ebenfalls seinen Sitz in der Seestadt hat. Das EIT, das
European Institute of Technologie, wiederum kommt demnächst mit
seinem Co-Location Lab Urban Manufacturing in die Seestadt.

Das Stichwort „Smart City“ bedeutet …
In der Seestadt werden neue Ansätze für ein besseres, umweltfreundlicheres und damit nachhaltigeres Wirtschaften und Leben im urbanen Raum erprobt. Die Seestadt dient sozusagen als „Urban Lab“
der Smart City Wien. Die Aspern Smart City Research – kurz: ASCR
– erforscht etwa anhand realer Daten aus der Seestadt alle Komponenten des Energiesystems.

Was geschieht im DBS-Club?
Hier arbeiten Wissenschafter mit Innovatoren der Bau- und Immobilienwirtschaft an der digitalen Innovation der Branche. Die Seestadt
ist Host des Clubs, füttert Themen ein, vernetzt und bietet mit ihrem
enormen Bauvolumen und unzähligen Akteuren ideale Bedingungen
für Game Changer.
zz

Bei Interesse wende ich mich an ...

Gerhard Schuster, cEo der Seestädter Entwicklungsgesellschaft Wien 3420
aspern Development AG: „Lebensqualität, ressourcenschonung und Innovation sind die DNA für alle Seestadt-Projekte.“
Foto: APA Fotoservice/Ludwig Schedl

Die Seestadt heute

ﬁ 7.800 Bewohnerinnen und Bewohner
ﬁ Rund 2.500 Arbeitsplätze
ﬁ 2 U-Bahn-Stationen
ﬁ Schnell-/Regionalbahn
ﬁ 7 Buslinien
ﬁ 2.200+ Stellplätze in Sammelgaragen, Car-Sharing, E-Ladestationen

Das Seeparkquartier

ﬁ 14 innovative Projekte, darunter 5 Hochhäuser
ﬁ Direkt an der U-Bahn-Station und unmittelbar am Seepark
ﬁ Nahversorgung + Gastronomie in mehr als 30 Geschäftslokalen
ﬁ 50.000 m2 Mietflächen für Büros, Handel, Gastro, Dienstleister

Das Quartier „Am Seebogen“

ﬁ Funktional stark durchmischtes Quartier
ﬁ 5.000 m2 Büronutzfläche, mit Microbüros, Arbeitsateliers, CoWorking-Spaces u.v.m.
ﬁ Teil der Internationalen Bauausstellung IBA_Wien 2022

Technologiezentrum Seestadt der Wirtschaftsagentur Wien

ﬁ Technologiebetriebe, Forschungseinrichtungen und Start-ups vor
Ort
ﬁ individuell ausbaubare Büro- und Produktionsflächen
ﬁ Separate Räume für IT-Infrastruktur inklusive Kühlung in jeder
Mieteinheit
ﬁ Nutzlasten von bis zu 1.000 kg pro m2
ﬁ Glasfaserverkabelung im ganzen Haus

Mehr lesen im Magazin workflow
Moderne Arbeitswelten in der Seestadt
http://www.aspern-seestadt.at/workflow2019

www.aspern-seestadt.at

...die Wien 3420 aspern Development AG.
Werbung

Infos unter sales@aspern-seestadt.at
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Der Systemanbieter aus Pasching weist langjähriges Know-how im Bereich
Messtechnik, Netzschutztechnik sowie Energietechnik Funksysteme vor.

Systemanbieter für innovative Lösungen

Links: Überwachung des Ladestromkreises. rechts: Das Pri:Logy-Firmengebäude in Pasching.

Garantiert die beste Qualität
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Die Zusammenarbeit mit zertifizierten Herstellern, welche über Produktionsanlagen
verfügen, die aufgrund neuester Technik
auch die höchste Qualität garantieren können, liegt dem Unternehmen besonders am
Herzen. Kunden können sich sicher sein, sowohl umfassendes Know-how als auch innovative, maßgeschneiderte, sichere und
wirtschaftliche Lösungen angeboten zu bekommen. Außerdem garantiert das Hauptlager mit mehr als 2.000 Artikeln – das sogenannte „Kernstück der Logistik“ – schnelle
Verfügbarkeit für die Kunden. Die moderne
ERP-Software und eine effiziente Vertriebsorganisation sorgen für schnelle Auftragsabwicklungen und Lieferungen.
zz

rÜcKFrAGEN & KoNTAKT

Österreichweite Dienstleistungen:

n Unterstützung bei Planung und Konzeption
n Installation von Visualisierungslösungen
n Beratung bei anwendungsspezifischen
Projekten
n Einweisungen und Schulungen
n Inbetriebnahmeunterstützung
n Störungsbehebungen
n Seminare und Präsentationen

PRI:LOGY SYSTEMS GMBH
4061 Pasching, Neuhauserweg 12
Tel.: +43/7229/902 01-40
office@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at

Werbung

P

ri:Logy hat sich in den Bereichen Energie-, Funk-, Installations-, Mess-, Netzschutztechnik zu einem erfolgreichen
Systemanbieter etabliert. Zum Kernprogramm des Unternehmens gehört die Netzschutztechnik mit Schwerpunkt normgerechte Stromversorgungs- und Überwachungssysteme für medizinisch genutzte Bereiche wie Krankenhäuser, Sanatorien oder
ambulante Kliniken sowie spezielle Überwachungssysteme zur Früherkennung von
Isolationsverschlechterungen in Industrieanlagen, Kraftwerken und Rechenzentren.
Auch in der Elektromobilität hat die elektrische Sicherheit sowohl im Elektrofahrzeug
selbst als auch in der Ladeinfrastruktur einen
hohen Stellenwert. Wie in allen Bereichen
des täglichen Lebens genießt auch hier der
Schutz von Menschen vor Gefährdungen
durch elektrischen Strom höchste Priorität.
Die Firma Pri:Logy Systems bietet auch in
dieser Branche erfolgreich kundenspezifische Lösungen an. Innovative Lösungen und
Serviceleistungen, langjähriges Know-how
und Kompetenz in Sachen elektrischer Sicherheit zeichnen das Unternehmen aus.

Fotos: Pri:logy

Sicherheits-Pass.Gold
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Der Familien-Rundum-Schutz für Reise und Mobilität

Abschleppdienst
Kostenübernahme bis € 500,–

Hubschrauberrettung
Kostenübernahme bis € 20.000,–

Wildschadenvergütung
Kostenübernahme bis € 1.200,–

Krankenversicherung im Ausland
Kostenübernahme bis € 150.000,–

Alle Leistungen und die Bedingungen
auf www.arboe.at/sicherheitspassgold

Unternehmen vertrauen auf die Volksbank
Die Volksbank ist die Hausbank der Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich und weiß, worauf
diese Wert legen. Das erhebt die Volksbank in der jährlichen UnternehmerInnen-Studie, um noch besser auf
deren Bedürfnisse einzugehen. Doch damit nicht genug: Mithilfe der Unternehmer-Milliarde greift die
Volksbank Unternehmen bei der Finanzierung unter die Arme.
Knapp 4.000 Darlehen mit Unternehmer-Milliarde ermöglicht
Im Jahr 2019 verteilte sich das Finanzierungsvolumen von über einer Milliarde Euro
im Rahmen der „Unternehmer-Milliarde“
auf 3.947 Darlehen. Bereits in den Vorjahren
konnte die Milliarde geknackt werden, bei
einer Steigerung der Anzahl der Einzelkredite seit 2017.
Der Fokus lag dabei klar auf der Kernzielgruppe der Volksbank, den KMU. Auch im
Jahr 2020 stärkt die Volksbank den österreichischen Unternehmen mit einer Milliarde
Euro an Kreditvolumen den Rücken. Die
Volksbank ist ein vertrauensvoller Finanzpartner, welcher die Bedürfnisse und Anliegen seiner Kunden kennt und diese bei Investitionen unterstützt. Dadurch zeichnet
sich die Volksbank als Hausbank aus und
steht Unternehmen beratend zur Seite. Die
Unternehmer-Milliarde zeigt nicht zuletzt
die Finanzierungsbereitschaft und die
Wachstumsziele der Volksbank.

Wie ticken Österreichs Unternehmen?
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Generaldirektor DI Gerald Fleischmann, VoLKSBANK WIEN AG

Vorreiter in Österreich: smarte
Kartenterminals von SumUp
bei der Volksbank
Die Volksbank startete als erstes österreichisches Finanzinstitut den Vertrieb der
smarten Kartenterminals des internationalen
Anbieters SumUp. Mithilfe der mobilen
Kassensysteme ist der Bezahlvorgang einfacher und flexibler. „Die Unternehmer-Studie
zeigt, dass die Selbstständigen in Österreich
überdurchschnittlich viel arbeiten und insbesondere bei KMU die Zeit oft knapp wird.
Daher können wir als Volksbank dazu beitragen, dass zumindest in Finanzsachen Zeit
gespart wird“, so DI Gerald Fleischmann,
Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN
AG über SumUp.

Foto: Robert Polster

Seit Jänner 2020 ist beim „FreeFinance
Volksbank-Unternehmerkonto mit Mehrwert“ auch die Doppelte Buchführung möglich. Dieses Konto bietet für Selbstständige,
Kleinunternehmen und EPU, also für alle
Branchen, alle Einkunftsarten und auch für
Pauschalierung den Mehrwert an, EinnahmenAusgaben-Rechnung (auch für Vermietung
und Verpachtung) oder Doppelte Buchführung
einfach und sicher zu organisieren und die
Büro-Prozesse zu automatisieren.
zz
* Quelle: Wirtschaftskammer Österreich

Werbung

Die jährliche UnternehmerInnen-Studie holt
die Selbstständigen vor den Vorhang und
zeigt Einblicke in ihr Leben, deren Herausforderungen, Motivation und Vision. Ziel der
Studie ist es, zu einem besseren Verständnis
für Selbstständige in Österreich beizutragen.
In Zusammenarbeit mit dem Gallup Institut
werden jedes Jahr 1.000 Selbstständige befragt.
2019 wurde insbesondere den Frauen eine
Bühne gegeben. Mittlerweile wird fast jedes
zweite österreichische Unternehmen (45,3 %)*
von einer Frau gegründet. Am meisten vertreten sind Frauen in den Branchen Handel
& Dienstleistungen (24 %), Tourismus &
Gastronomie (20 %) und Industrie (18 %).
90 % der Befragten arbeiten regelmäßig im
Büro, fast die Hälfte aller Selbstständigen
führen ein Unternehmen mit ein bis neun
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Fast jeder würde den Schritt in die Selbstständigkeit erneut wagen. Auch Claudia Unterberger, Besitzerin eines Autohauses und Aufsichtsrätin bei der Volksbank, bereut diese
Entscheidung nicht: „Ich bin sehr gerne
selbstständig, auch wenn der Arbeitstag vielleicht länger dauert. Aber die Unabhängigkeit und Eigenverantwortung sind es wert.“
Details: www.volksbank.at/unternehmerstudie

walstead-leykamdruck.com
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Happy Birthday!

Der neue Skoda Octavia
Punktgenau zum 125-Jahr-Jubiläum der tschechischen Traditionsmarke und zum
60. Geburtstag der Baureihe präsentiert Skoda die vierte Generation des Bestsellers Octavia. Er ist besser, geräumiger, sicherer, vernetzter und emotionaler
als der Vorgänger. Mit mehr als 6,5 Millionen produzierten Fahrzeugen ist der
Octavia der meistverkaufte Skoda überhaupt.

D

er neue Skoda Octavia ist auf fast 4,7 Meter Außenlänge gewachsen und bietet seinen Passagieren deutlich mehr Platz und
ein noch größeres Ladeabteil als die Vorgängergeneration. 640 Liter schluckt der Kofferraum des
Kombi, 600 Liter geradeaus sind es bei der Limousine, die hinter der zweiten Sitzreihe verstaut werden können.

Digitale Autowelt
Skoda macht mit dem neuen Octavia auch einen riesigen Sprung in die digitale Autowelt. Die neu konzipierte Instrumententafel ist modular in verschiedenen Ebenen und mit einem großen, frei stehenden
zentralen Display aufgebaut. Erstmals kann ein
Octavia auch mit einem Head-up-Display bestellt
werden. Es projiziert die wichtigsten Informationen
wie Geschwindigkeit, Navigationshinweise, erkannte Verkehrszeichen oder die aktivierten Fahrer-

assistenzsysteme direkt ins Blickfeld des Fahrers
auf die Windschutzscheibe. Als erster Skoda überhaupt nutzt der neue Octavia die Shift-by-WireTechnologie für die Bedienung des Automatikgetriebes. Die Auswahl der Fahrstufe erfolgt jetzt nicht
mehr manuell, sondern elektronisch über eine kleine
Wippe in der Mittelkonsole. Einen Technologiesprung vollzieht Skoda auch mit dem Einsatz von
Voll-LED-Matrix-Scheinwerfern. Sie ermöglichen,
immer mit Fernlicht zu fahren, ohne dass andere
Verkehrsteilnehmer dadurch geblendet werden.

Sicherheit auf Höchstniveau
Auch in puncto Sicherheit legt Skoda die Latte in
der Kompaktwagenklasse hoch. So spendiert die
Volkswagen-Tochter dem neuen Octavia eine Reihe
neuer Sicherheitssysteme wie Ausweich-Assistent,
Abbiege-Assistent, Ausstiegswarner und die Lokale
Gefahrenwarnung. Neu sind auch das Area-View-

System, der Seiten-Assistent und der Vorausschauende Adaptive Abstandsassistent, der zusammen
mit einer verbesserten Verkehrszeichenerkennung,
einem optimierten Spurhalte-Assistenten sowie
dem Stau-Assistenten und dem City-Notbrems-Assistenten den Travel-Assistenten bildet. Dabei prüft
das System auch mit einer Handerkennung, ob der
Fahrer regelmäßig das Lenkrad berührt. Bis zu neun
Airbags, darunter ein Fahrer-Knieairbag und hintere Seitenairbags, schützen die Passagiere bei einem Aufprall.

Erstmals ein Plug-in-Hybrid
Neue, effiziente Antriebe sorgen im neuen Skoda
Octavia für kräftigen Vortrieb. Zum ersten Mal
kann der Octavia auch mit einem Plug-in-Hybridantrieb geordert werden. Die Lithium-Ionen-Batterie mit einem Energiegehalt von 13 kWh ermöglicht eine elektrische Reichweite von bis zu 55 Kilometern. Das Leistungsspektrum des Octavia
reicht von 110 bis 204 PS und umfasst neben dem
Hybridantrieb auch effiziente Diesel- und Benzinmotoren sowie ein Erdgasaggregat. Der Octavia
G-Tec mit Erdgasantrieb bringt 204 PS auf die Räder und hat mit einem Vorrat von 17,7 Kilogramm
Erdgas einen Aktionsradius von über 500 Kilometern.
zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ Sportlich-athletische raubkatze: Ford Puma
Schon bald wird der neue Ford Puma das Straßenbild prägen. Der 4,2 Meter lange kompakte Crossover im SUV-Stil begeistert mit gefälligem Design und moderner Mild-Hybrid-Antriebstechnologie gleichermaßen. Der reibungsoptimierte Dreizylinder-EcoBoostTurbobenziner mit 1,0-LiterHubraum leistet mit dem 48Volt-Hybridsystem 155 PS.
Ohne Hybridtechnik schickt
das Aggregat 125 PS auf die
Räder. Ein gleich starker 1,5Liter-Diesel wird das Motorenangebot komplettieren. Moderne Assistenzsysteme wie
die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Verkehrsschild-Erkennungssystem und
die in Verbindung mit dem Automatikgetriebe verfügbaren Stau-Assistenten und Fahrspur-Piloten machen den Puma besonders sicher.
zz

‰ Der sparsamste Astra aller Zeiten
Opel stattet den Astra mit einer neuen Motorengeneration aus und setzt mit den Aggregaten Maßstäbe in Sachen Effizienz und niedrige Emissionen. Im Vergleich zum Vorgänger reduziert sich der CO2Ausstoß um bis zu 19 Prozent.
Die 1,2 bis 1,5 Liter großen
Dreizylinder-Dieseltriebwerke
bieten ein Leistungsspektrum
von 105 bis 145 PS. Zur herausragenden Effizienz trägt
neben dem cw-Wert von 0,25
auch die Verbesserung des
Unterbodenluftstroms bei.
Eine Fülle an Maßnahmen macht den Kompakten zu einem der aerodynamischsten und
sparsamsten Fahrzeuge auf dem Markt. Premiere feiert auch die Neunstufen-Automatik,
die mit dem 1,5-Liter-Dieselmotor kombinierbar ist.
zz

‰ Vollelektrisch: Peugeot e-2008
Die französische Löwenmarke präsentiert mit dem e-2008 die erste vollelektrische Variante der SUV-Baureihe. Der neue Peugeot 2008 baut auf der modularen Plattform CMP
auf und ist mit einer Länge von
4,3 Metern länger als sein Vorgänger. Das Kofferraumvolumen fällt bei allen Antriebsvarianten mit 434 Litern beeindruckend groß aus. Der Stromer
wird von einem 136 PS starken
Elektromotor angetrieben, der
vom Stand aus ein maximales
Drehmoment von 260 Newtonmeter entwickelt und eine leise
und vibrationslose Fahrt ermöglicht. Mit der 50 kWh großen Batterie erzielt der neue
Peugeot e-2008 eine Reichweite von bis zu 310 Kilometern nach WLTP.
zz

Effizient und sparsam
Die Benzinmotoren der neuen EVO-Generation
verfügen in Kombination mit dem Automatikgetriebe als eTEC-Versionen über Mild-HybridTechnologie. Bei den EVO-Dieselmotoren kommt
in der Abgasnachbehandlung das neue „Twindosing“-Verfahren zum Einsatz, was für noch
niedrigere Emissionswerte sorgt.

‰ Designpreis für Fiat Stromer

Bequem und entspannt reisen
Erstmals erhältlich in einem Skoda sind die besonders rückenfreundlichen Ergo-Sitze, die unter
anderem eine elektrische Massagefunktion bieten und in der Top-Version auch belüftbar sind.

Skoda bietet für den neuen Octavia vier Infotainmentsysteme mit Bildschirmdiagonalen von
acht bis zehn Zoll. Über eine integrierte eSIM ist
das Fahrzeug auch immer online und die Passagiere können stets auf die neuesten mobilen Online-Dienste von Skoda Connect zugreifen. Dazu
zählen neben dem Notruf eCall, ein umfangreicher Fahrzeugfernzugriff und online gestützte
Infotainment-Anwendungen.

Fotos: Porsche (4); Ford; Opel; Peugeot; Fiat

Virtual cockpit an Bord

Das rein elektrisch angetriebene Konzeptfahrzeug von Fiat, der Centoventi, erhält eine
der weltweit begehrtesten Auszeichnungen für Industriedesign. Eine 21-köpfige Jury
wählte den Fiat-Stromer
zum Sieger der Kategorie „Design Concept“.
Die Reichweite beträgt
je nach gewählter Batteriekapazität zwischen
100 und 500 Kilometer.
Die Kategorie „Red Dot:
Design Concept“ wird
vom Red Dot Design
Museum in Singapur organisiert. Der Wettbewerb richtet sich an Unternehmen, die speziellen Wert auf Design legen. Die internationale Jury setzt sich aus Designern, Designgelehrten und Journalisten zusammen. 2019
wurden rund 5.500 Beiträge aus 55 Ländern eingereicht.
zz
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AUDI ist nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität
Die Ingolstädter Premiummarke AUDI will ihren Kunden die attraktivste und fortschrittlichste Modellpalette
bieten. In allen Segmenten und in jeder Hinsicht. An der Elektrifizierung des Modellangebots führt kein Weg
vorbei. AUDI hat diesen Weg schon längst beschritten und zählt zu den führenden Anbietern. In den nächsten
vier Jahren will die Marke weitere zwölf Milliarden Euro in den weiteren Ausbau des Elektromobilitätsangebots investieren.

D

er Modellerneuerungsprozess unserer Marke ist aktuell abgeschlossen.
Wir können unseren Kunden in jeder
Baureihe Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technik und darüber hinaus auch ein großes Angebot an Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modellen bieten“, freut sich der Markenleiter
von AUDI in Österreich, Ing. Thomas Beran.
Der Audi e-tron, der in einer weiteren Karosserievariante nun auch als Sportback zur
Wahl steht, verkörpert die Symbiose von
Elektrifizierung und Alltagstauglichkeit. Für
Unternehmen besonders interessant ist der
e-tron 50 Business. „Bei den rein elektrisch
angetriebenen Audi-e-tron-Modellen entfällt
der Sachbezug für Firmenwagenbenutzer zu
100 Prozent. Da der Fahrzeug-Listenpreis
unter 60.000 Euro brutto beträgt, kommen
Betriebe und Unternehmer auch in den Genuss der E-Mobilitätsförderung in Höhe von
3.300 Euro“, streicht Markenleiter Ing. Thomas Beran weitere geldwerte Vorteile des
AUDI e-tron hervor. Darüber hinaus verzichtet der Staat bei Elektrofahrzeugen auf die
Einhebung der Normverbrauchsabgabe und
der motorbezogenen Versicherungssteuer.
Bei unternehmerischer Nutzung des AUDI
e-tron sind Unternehmen auch zum anteiligen Abzug der Vorsteuer berechtigt, liegen
die Anschaffungskosten unter 40.000 Euro,
kann die Vorsteuer vom Fahrzeugpreis und
allen Folgekosten wie Treibstoff, Reifen,
Servicekosten usw. zur Gänze in Abzug gebracht werden.

Plug-in ist in!
Aktuell bietet AUDI Plug-in-Hybrid-Modelle in den Baureihen A3, A6, A7, A8 sowie
Q5 und Q7, ein teilelektrifizierter Antrieb für
den Q8 wird folgen. Im reinen Elektroantrieb
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Ing. Thomas Beran,
Markenleiter Audi, auf
der Vienna Autoshow
Fotos: Tempelmayr

fährt der AUDI je nach Motorisierung und
Fahrbedingungen rund 50 Kilometer lokal
emissionsfrei. Auf Langstrecke wird der effiziente Benzinmotor von einer leistungsstarken E-Maschine unterstützt und überzeugt
mit sportlichen Fahrleistungen.
Zu den Steuervorteilen der AUDI Plug-inHybridmodelle zählen neben dem Entfall der
NoVA die vergünstigte motorbezogene Versicherungssteuer und der auf 1,5 Prozent reduzierte Sachbezug bei privater Nutzung des
Dienstfahrzeugs. Darüber hinaus können
Unternehmen für bestimmte Hybridfahrzeuge eine E-Mobilitätsförderung in Höhe
von 1.650 Euro beantragen.

Vollgas mit Gas
„Unter nachhaltiger Mobilität versteht AUDI
aber auch das Angebot an Fahrzeugen, die
mit sauberen Erdgas angetrieben werden.
Mit den g-tron-Modellen A3, A4 und A5 halten wir drei interessante Erdgasmodelle für
jeden Einsatz bereit“, so Beran. Wer sich für
ein Fahrzeug mit Erdgasantrieb von AUDI
entscheidet, profitiert: Bei Kauf eines g-tronModells kann der Kunde an jeder OMVTankstelle ein Jahr kostenlos Erdgas tanken
– bis zu einer Jahresfahrleistung von 15.000
Kilometern!
zz

Kremsmünster
ist die
Hauptstadt
der Welt.
Wenn es um
Kunststoffe
geht.
Wir sind Greiner aus Kremsmünster:
Ein weltweit führender Anbieter für Schaum- und Kunststofflösungen.
Mit anderen Worten: Ob Sie nun irgendwo auf der Welt ein Joghurt genießen,
im Auto oder Flugzeug Platz nehmen, sich medizinisch behandeln lassen oder
einfach nur aus dem Fenster blicken – Sie treffen mit hoher Wahrscheinlichkeit
auf innovative Lösungen von uns.
Heute und in Zukunft.

greiner.com

Königsdisziplin für Unternehmer
Der Generationenwechsel in einem Betrieb ist für alle Beteiligten eine Herausforderung. Eine gute
Vorbereitung ist daher wichtig – aus rechtlicher, steuerlicher und menschlicher Sicht.
Von Ursula Rischanek

Das Leben nach dem Job
Doch es gibt noch viel mehr zu bedenken:
„Übergeber sollten sich überlegen, wie sie
das Leben in der Pension gestalten wollen,
wie viel Geld sie dafür brauchen und woher
dieses kommt“, rät der Steuerberater und
Wirtschaftsmediator Manfred Schwarz.
Ebenfalls eine „Kardinalfrage“ ist Schwarz
zufolge die Klärung der Frage, wie nach der
Übergabe das Verhältnis zum Betrieb gestaltet wird. „Man sollte sich klarwerden, ob
man überhaupt noch mitreden will, und
wenn ja, in welcher Form“, sagt Schwarz.
Gerade in Familienbetrieben sei es enorm
wichtig, diesen Punkt rechtzeitig zu klären,
um weder das familiäre Klima noch jenes im
Betrieb sowie das Standing des Nachfolgers
bei Mitarbeitern, Kunden oder Lieferanten
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Foto: iStock.com/amriphoto

I

n zahlreichen heimischen Betrieben steht
ein Generationenwechsel ins Haus: Rund
41.700 kleine und mittlere Arbeitgeberbetriebe sind zwischen 2018 und 2027 mit
Übergaben konfrontiert, hat die KMU Forschung berechnet. Dabei geht es nach Angaben der Wirtschaftskammer Österreich um
nicht weniger als rund 404.000 Arbeitsplätze, die durch erfolgreiche Übergaben in
Österreich gesichert werden können.
„Die Nachfolgeregelung beziehungsweise
eine Übergabe sind die Königsdisziplin für
Unternehmer“, sagt Michael Umfahrer, Notar in Wien und seit Oktober des Vorjahres
Präsident der Österreichischen Notariatskammer. Um nicht zu scheitern, sollten sich
Übergeber vor allem eines nehmen, nämlich
Zeit. Zumindest fünf Jahre sollten für den
Übergang von der einen zur anderen Generation eingeplant werden, besser wäre aber
ein noch längerer Zeitraum. „Damit hat man
ausreichend Zeit, einen geeigneten Nachfolger auszuwählen und aufzubauen“, so Umfahrer. Das ist im Übrigen gar nicht mehr so
leicht: Das Fehlen eines geeigneten Nachfolgers stellt nämlich aus Sicht der derzeitigen Betriebsinhabers das größte Hindernis
bei der Unternehmensübergabe dar. So wissen 40 Prozent derselben einer Studie der
Österreichischen Notariatskammer zufolge
aus heutiger Sicht nicht, wer einmal die operative Führung des Betriebes übernehmen
könnte. Denn immer seltener treten die Kinder – sofern vorhanden – in die Fußstapfen
der Eltern. Nur noch in etwa der Hälfte der
Übergaben kommen die Nachfolger aus der
Familie.

zu gefährden. „Das Nicht-loslassen-Können
ist einer der größten Stolpersteine bei der
Übergabe“, sind sich Umfahrer und Schwarz
einig.

Pflichtteile & Co.
Doch es gilt, im Zuge der Vorbereitung für
eine geordnete Betriebsübergabe noch viel
mehr zu klären, nämlich etwa erbrechtliche
Fragen. „Bei Weitergabe in der Familie müssen oft andere Pflichtteilsberechtigte versorgt
oder Regelungen für den Pflichtteilsverzicht
derselben getroffen werden“, weiß Umfahrer. In diesem Fall sollte man rechtzeitig vorsorgen, um die Abfindung für die weichenden Kinder bezahlen zu können. Mit diesen
könnte auch ein Pflichtteilsverzicht vereinbart werden. Ideal wäre in diesem Zusammenhang die Trennung von Unternehmensund Privatvermögen, um den Betrieb durch
die Zahlungen nicht unnötig zu belasten.

Mehrere Möglichkeiten
der Übergabe
Ist ein Nachfolger gefunden, geht es darum,
die Art der Übergabe zu klären.
Etwa, ob das Eigentum am Betrieb sofort
oder erst später an den Nachfolger übergehen
soll. Auch die Form der Übergabe sollte für
den jeweiligen Fall passend gewählt werden:
Neben einer Schenkung sind unter anderem
noch die Übergabe unter Vorbehalt eines
Fruchtgenussrechtes oder die schrittweise
Übertragung mögliche Varianten. „Das Angenehme bei der Schenkung ist, dass sie

steuerlich keine großen Folgen hat“, sagt
Schwarz. Stille Reserven würden nicht besteuert, darüber hinaus gibt es keinen Veräußerungsgewinn. „Wenn Übergeber aber
Wirtschaftsgüter in den Privatübersitz übernehmen, fallen Einkommen- und Umsatzsteuer an“, sagt Schwarz. Letztere fällt auch
dann an, wenn bewegliche Güter wie Maschinen, Warenlager oder Möbel übernommen werden. „Bei Grundstücken und Immobilien kann Grunderwerbsteuer anfallen“,
sagt Schwarz. Wird das Unternehmen verkauft, weil der bisherige Eigentümer in Pension geht, fällt die Hälfte des durchschnittlichen Einkommenssteuersatzes an. „Werden
Anteile einer GmbH verkauft, liegt der Steuersatz derzeit bei 27,5 Prozent“, so Schwarz.

Nagelprobe Unternehmenswert
Knackpunkt sowohl beim Verkauf als auch
bei der Schenkung ist der Wert des Unternehmens. Dabei klaffen allerdings die Vorstellungen von Übergeber und Übernehmer
oft diametral auseinander. „Meist ist es aber
so, dass der Wert mit dem Übergeber steht
und fällt“, weiß Schwarz. Er warnt im Zusammenhang damit übrigens vor einem Fehler: nämlich in den letzten Jahren vor der
Übergabe nichts oder nur das Notwendigste
zu investieren und damit einen Investitionsstau zu verursachen. Und noch einen Tipp
hat der Steuerberater parat: Neben den steuerlichen Aspekten sollten Zahlungsmodalitäten und Haftungsfragen genau analysiert
werden. Eine Möglichkeit, diese zu optimie-

So gelingt die Übergabe/Übernahme
‰ Beginnen Sie zumindest fünf Jahre vor dem Tag X mit der Vorbereitung
‰ Überlegen Sie sich, wie Sie die Pension verbringen wollen und
wie viel Geld für dieses Leben notwendig sein wird
‰ Klären Sie, ob bzw. inwieweit Sie auch später noch mit dem Betrieb zu tun haben wollen
‰ Prüfen Sie genau, wer am besten zum Nachfolger geeignet ist
‰ Führen Sie den Nachfolger zeitgerecht in den Betrieb ein und
bauen Sie ihn auf
‰ Nachfolger sollten sich im Klaren sein, was die Übernahme eines
Betriebes für sie bedeutet
‰ Wählen Sie die am besten für alle geeignete Form der Übergabe
aus – Verkauf an Fremde, Management-Buy-out, Schenkung,
Übergabe auf Etappen …
‰ Regeln Sie im Zuge der Übergabe auch gleich das Erbe bzw. etwaige Pflichtteilsansprüche – so kann oft Streit unter den Erben
vermieden werden
‰ Bauen Sie für im Zuge dessen anfallende Zahlungen durch die
Trennung von Privat- und Betriebsvermögen vor
‰ Schmücken Sie die Braut, das heißt, verzichten Sie angesichts der
nahenden Pension nicht auf Investitionen
‰ Ziehen Sie externe Berater – vom Steuerberater, Notar oder Anwalt bis zum Mediator – bei

ren, ist möglicherweise eine Änderung der Rechtsform. „Das passiert
häufig bei der Übergabe“, sagt Umfahrer.

Klarheit bei Übernehmern
Aber nicht nur Übergeber, sondern auch potenzielle Übernehmer
sollten sich für ihre Entscheidung Zeit nehmen und strukturiert an
diese herangehen. Der Fragenkatalog,
mit dem sie sich nach Ansicht der Experten dabei auseinandersetzen sollten, reicht von „Was will ich wirklich?“ und „Bin ich mir bewusst, was
es heißt, selbstständig zu sein?“ über
„Welche Ziele habe ich vor Augen?“
bis zur Frage nach den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, um
diese Ziele in Zukunft erreichen zu
können. Ein Meilenstein dabei ist es,
den Betrieb vor der Übernahme auf
Herz und Nieren zu durchleuchten.
Und zwar nicht nur in Hinblick auf
den Wert und die Finanzen, sondern
Michael Umfahrer, Präsident
der Österreichischen Notariats- auch auf einen möglichen Investitionsbedarf, eine etwaige Änderung der
kammer
Rechtsform oder des GeschäftsmoFoto: ÖNK/Richard Tanzer
dells. Selbst das Marktumfeld sollte
auf dem Prüfstand stehen.

An einem Strang ziehen
Sind Übergeber und Übernehmer handelseins, empfiehlt es sich, ein
Stück des Weges noch gemeinsam zu gehen. Anstehende Termine,
etwa beim Notar, Anwalt oder Steuerberater, sollten im Idealfall gemeinsam wahrgenommen werden. Banken, Kunden und Lieferanten,
vor allem aber auch die Mitarbeiter sollten ebenfalls von beiden gemeinsam über den Wechsel in der Chefetage informiert werden. Auseinandersetzen sollten sich Übergeber und Übernehmer darüber hinaus mit Arbeitnehmeransprüchen, Sozialversicherungsfragen, allfälligen Abgabenverbindlichkeiten und sonstigen Haftungen. Ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden sollten außerdem die gewerberechtlichen und sonstigen berufsrechtlichen Bestimmungen sowie
das Mietrecht. „Bei Übergaben kann es zu einer Erhöhung der Miete
kommen“, warnt Umfahrer.
zz

WIENS GRÖSSTE
SEHENSWÜRDIGKEIT

Der IZD Tower ist 360 cm größer als der Stephansdom.
Aber das macht ihn nicht zur Sehenswürdigkeit. Auch
nicht der tolle Ausblick auf Wien. Es ist die Aussicht
auf Erfolg, die Unternehmen hier genießen. Und zwar
dank einer perfekten Büroinfrastruktur, flexiblen
Grundrissen und niedrigen Energiekosten. Kurzum, der
IZD-Tower ist das perfekte Bürogebäude für alle, die
positiv in die Zukunft sehen wollen.

DIE NUMMER

UNTER DEN BÜROGEBÄUDEN.

www.izd-tower.at

| DIGITALE TRANSFORMATION | Führungspersönlichkeiten aus aller Welt können sich während des World Economic Forums (WEF) 2020 von dem Potenzial latenzfreier Kommunikation überzeugen. Ein kollaborativer YuMi®-Roboter von ABB zeichnet im Kongresszentrum in Davos eine Nachricht in Sand, die von einem zweiten YuMi®-Roboter in 1,5 km Entfernung zeitgleich
nachgebildet wird. Dies wird durch das 5G-Netzwerk von Swisscom ermöglicht, das mit Technologie von Ericsson ausgestattet
ist. „Dank unserer Partnerschaft mit Ericsson und Swisscom können wir das volle Potenzial ausschöpfen, das die 5G-Technologie
für die industrielle Fertigung bereithält”, so Peter Voser, CEO und Verwaltungsratspräsident von ABB.
zz Foto: WEF/PASCAL BITZ

IMMOBILIENPREISSPIEGEL 2019
Der Immobilien-Preisspiegel 2019 ist am 17. Juni 2019 neu erschienen
und beinhaltet durchschnittliche Immobilienpreise auf Bezirksebene für
nachfolgend angeführte Objektkategorien:
QMietpreise für Büros
QMietpreise für Geschäftslokale
QMietpreise für Wohnungen
QVerkaufspreise für Baugrundstücke
QVerkaufspreise für Reihenhäuser
QVerkaufspreise für Einfamilienhäuser
QVerkaufspreise für (gebrauchte und neu errichtete) Eigentumswohnungen
QVerkaufspreise für Grundstücke zur Betriebsansiedlung

Nähere Informationen und
Bestellmöglichkeit unter www.wkimmo.at

IMMOBILIEN

-PREISSPIEG

EL
2019

www.therme.at

Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal so richtig Spaß zusammen gehabt?
Probieren Sie’s doch mal im 32 Grad warmen Sportbecken mit Wildbach und Grotte mit
Lichteffekten, während die Kleinen am Baby Beach mit echtem Meersand spielen, Sandburgen
bauen und planschen ohne Ende. Und wenn Sie eine klitzekleine Spaß-Pause brauchen, auch
perfekt: bei uns gibt’s 1.825 Stunden Kinderanimation im Jahr. Loift bei uns!

Fotos: NOVAPARK/Ulrike Rauch

NoVAPArK Graz – Alles unter einem Dach
Nur vier Kilomer vom Grazer Hauptplatz entfernt befindet sich der NOVAPARK Graz mit 22 Seminar- und
Veranstaltungsräumen und einem Eventbereich für bis zu 999 Gäste in einem Saal – EINFACH EINZIGARTIG!
NOVA-BUSINESS für Kongresse, Seminare, Klausuren, Tagungen, Workshops

können wir alle kulinarischen Wünsche erfüllen.“

Die Anzahl von NOVA-BUSINESS-Räumlichkeiten wurde in den letzten Jahren stetig
erweitert und bietet nun eine Auswahl an 22
Seminar- und Tagungsräumen unterschiedlicher Größen.

Kulinarik, Wellness und eine weltweit einzigartige Location

NOVA-EVENT für Firmen- und Familienfeiern, Weihnachtsfeiern, Hochzeiten,
Bälle, Konzerte, Messen
Bis zu 999 Gäste finden im 2.000 m² großen
Kongress- und Veranstaltungszentrum Platz.
Ideal für eine Vielzahl von Events wie Weihnachtsfeiern, Konzerte, Messen, Hochzeiten
und Bälle. Ein weiteres Highlight ist das
neue 400-m²-Foyer.
Manuela Edler, F&B Managerin erzählt:
„Von der mit steirischen Spezialitäten belegten Schwarzbrot-Schnitte bis hin zum Champagner-Empfang mit Beluga-Kaviar – durch
unsere beiden NOVAPARK-Küchenteams
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Und auch das kulinarische Vergnügen
kommt mit dem „Restaurant Tafelzimmer“
und „Restaurant Boeing“ im NOVA-AIR
nicht zu kurz. In Letzterem werden – wie es
zu einem Flugzeug gehört – neben der À-lacarte-Speisenkarte auch Destinationen der
Welt „angeflogen“ und landestypische Spezialitäten präsentiert, die sich am Teller und
im Glas widerspiegeln.
Apropos NOVA-AIR: Mit dem in 22 Meter
Höhe gelegenen Gate-3-Veranstaltungsraum setzt man sein NOVA-BUSINESS
oder NOVA-EVENT so richtig in Szene.
Das zweite Flugzeug ist die „80er Flieger
Bar & Restaurant“, in der Cocktails und
Drinks der 80er serviert werden. Jeden Freitag und Samstag mit „Oldies but Goldies“Live-DJ.
zz

Werbung

„Wir sehen uns nicht nur als Bereitsteller von
Räumen, sondern wollen mit unserer langjährigen Erfahrung zum Erfolg jeder Veranstaltung beitragen und unserem Anspruch als
Wohlfühl-Gastgeber gerecht werden. Bei nur
einer Ansprechperson – welche von Planung
und Durchführung bis hin zur Zimmerreservierung alles organisiert.“

„Die Möglichkeit, in einem der 157 NOVAPARK Wohlfühl-Hotelzimmer und -Appartement zu nächtigen, wird von Teilnehmern
und Gästen gleichermaßen geschätzt. Selbst
wenn es nur für ein paar Stunden ist – die
3.000 m² große NOVA-SPA Wellnessoase ist
der ideale Ort zum Entspannen und Relaxen“, so Hoteldirektor Josef RÖCK.

Mehr
Wissen
in
Salzburg
WKS schafft Bildung, die den Wirtschaftsstandort stärkt
Das WIFI – eine Serviceeinrichtung der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) – stellt den Erhalt und
die Verbesserung der fachlichen und unternehmerischen Qualifikationen mit modernen Aus- und
Weiterbildungsprogrammen sicher. Talente-Check, Karriere-Check und „BIM“ sorgen zusätzlich für
Orientierung. WKS-Initiativen wie die Informatik-HTL im Pongau stärken außerdem den Wirtschaftsstandort.
Von Christian Wieselmayer

K

In Zeiten des Fachkräftemangels schafft die Wirtschaftskammer mit ihren
Bildungseinrichtungen
konkrete Lösungen.
WKS-Präsident Manfred
Rosenstatter

Dazu kommen Branchen-Einrichtungen wie
die BAUAkademie Lehrbauhof oder die
Tourismus-Akademie in Bischofshofen. Im
Auftrag der Republik führt die WKS die
Lehrlings- und Meisterprüfungsstelle, die
Ansprechpartner für alle Lehrbetriebe, Tausende Lehrlinge und Hunderte angehende
Meister ist. Insgesamt fast sieben Millionen
Euro pro Jahr gibt die Salzburger Wirtschaft
über die WKS für die Fachkräfteausbildung,
für Bildungs- und Berufsberatung sowie die
Aus- und Weiterbildung aus – rund ein Viertel der Mitgliederbeiträge. Von der Salzburger Unternehmerschaft wird dieser Beitrag
durchaus geschätzt: 82 Prozent aller befragten Unternehmer finden das Bildungsengagement der WKS sehr wichtig und vergeben
dafür die Note 1,5.

Bildungsnetzwerk als beachtlicher
Wirtschaftsfaktor
Zehn Einrichtungen, 750 Mitarbeiter und
4.300 Vortragende und Prüfer sowie Ausgaben und Investitionen summieren sich zu einem beachtlichen Wirtschaftsfaktor. Laut einer Wertschöpfungsanalyse der WKS entsteht durch die Bildungseinrichtungen ein
zusätzliches Bruttoregionalprodukt von 91
Millionen Euro. Dadurch werden 1.275 Arbeitsplätze gesichert sowie Steuern und Abgaben in Höhe von 38 Millionen Euro ausgelöst. Ein Blick ins Detail zeigt, dass nicht
nur finanziell viel bewegt, sondern auch auf
der Höhe der Zeit gearbeitet wird:
‰ Der Talente-Check ist zum österreichweiten Vorzeigemodell geworden: Mittlerweile
holen sich fast 90 Prozent aller Salzburger
Jugendlichen zwischen 13 und 14 Jahren einen Bildungsplan zur besten Nutzung ihrer
Talente. Vor Kurzem wurde die Marke von
21.000 Testungen überschritten. Eltern und
Jugendliche vergeben die Note 1,2 für die
Beratung.

‰ Neu ist seit Jahresbeginn der KarriereCheck, ein österreichweit bis dato einzigartiges Angebot speziell für Salzburgs AHSMaturanten. In einer eigenen Teststrecke
können sich die angehenden Maturanten testen und über ihren weiteren Bildungs- und
Karriereweg beraten lassen.

Foto: WKS

eine Landeskammer ist so stark in
Aus- und Weiterbildung engagiert
wie die Wirtschaftskammer Salzburg.
„Die WKS schafft damit eine enorm positive
Wirkung für den Wirtschaftsstandort. Wir
bringen Salzburg mit Bildung voran“, weist
WKS-Präsident Manfred Rosenstatter auf
die Aktivitäten der Salzburger „Bildungskammer“ hin. Diese wird mittlerweile jährlich von fast 100.000 Salzburgern in Anspruch genommen. Denn die Einrichtungen
decken nahezu alle Aspekte der wirtschaftsnahen Aus- und Weiterbildung ab. Sie reichen vom erfolgreichen Wirtschaftsförderungs-Institut (WIFI) über das Technische
Ausbildungszentrum (TAZ) in Mitterberghütten, drei Tourismusschulen, die wachsende FH Salzburg und das Programm
„Lehre mit Matura“ (beide gemeinsam mit
der AK) bis zur Bildungs- und Berufsinformation durch „BIM“ und Talente-Check.

Informatik-HTL St. Johann
Bereits ab 10. Februar kann man sich für den
dritten Jahrgang der erfolgreichen Informatik-HTL anmelden. Zusammen mit Wirtschaftskammer, Unternehmen und Land
Salzburg wurde 2018 ein wichtiges Zukunftsprojekt des Salzburger Wirtschaftsraumes umgesetzt: eine rein auf Informatik ausgerichtete HTL. Das Ziel aller Beteiligten ist
es, aktiv den Fachkräftemangel im Bereich
Software und Computertechnik zurückzudrängen. Über 70 Schülerinnen und Schüler
haben sich bereits für die Ausbildung entschieden.
zz
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V.l.n.r.: Kurt Katstaller (Direktor des Wirtschaftsbundes Salzburg), Manfred Rosenstatter (Wirtschaftsbund-Landesobmann und WKS-Präsident) sowie JosefThomas Wenger, Inhaber der Salzburger Schlosserei Wenger sowie Innungsmeister und Spitzenkandidat der Innung der Salzburger Metalltechniker, anlässlich
des Auftakts zur Wirtschaftskammer-Wahl 2020.
Foto: WB Salzburg/Manuel Horn

Wirtschaftskammer-Wahl 2020
Wirtschaftsbund Salzburg zeigt sich gut gerüstet

Zum Auftakt der Wirtschaftskammer-Wahl 2020 präsentiert sich der Wirtschaftsbund kämpferisch und hebt
seinen Anspruch, weiterhin bestimmende Kraft zu bleiben, deutlich hervor. Die Agenda für die nächste Legislaturperiode ist herausfordernd, birgt aber auch viele Chancen für den Standort Salzburg.
Von Siegfried Hetz

D

er erfolgreichste Wahlhelfer für die bevorstehende Wirtschaftskammer-Wahl 2020, die vom 2. bis 5. März stattfindet,
war sicherlich Sebastian Kurz, der die Verhandlungen für die
Regierungsbildung erfolgreich in die Zielgerade brachte, und dazu
auch noch rechtzeitig. Beim Startschuss des Wirtschaftsbunds Salzburg für die bevorstehende Wahl wurde daraus auch kein Hehl gemacht. Manfred Rosenstatter, Wirtschaftsbund-Spitzenkandidat und
Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg, bewertete denn auch die
geplanten Entlastungsmaßnahmen im neuen Regierungsprogramm
als positives Fundament für die interessenpolitische Arbeit der nächsten Jahre. „Die Steuerentlastungsmaßnahmen“, so Rosenstatter, „tragen den aktuellen konjunkturellen Entwicklungen Rechnung und
sind geeignet, den Standort zu stärken.“ Insbesondere betont Rosenstatter, dass von der Ausweitung des Gewinnfreibetrags, der Senkung
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der Körperschaftssteuer (KöSt), der Reduktion des Einkommensteuertarifs und der Absetzbarkeit von Arbeitszimmern alle heimischen
Betriebe profitieren werden – vom Ein-Personen-Unternehmen
(EPU) bis zum Großbetrieb.

Wirtschaftsbund strebt klare Mehrheit an
Der Wirtschaftsbund Salzburg ist für die bevorstehende WK-Wahl
bestens gerüstet. Etwa 1.500 Kandidaten lassen sich auf den Listen
des Wirtschaftsbunds in den einzelnen Fachgruppen aufstellen. Dazu
Kurt Katstaller, Direktor des Wirtschaftsbunds: „Alle unsere Kandidaten sind erfolgreiche Unternehmer, die in ihren Branchen bestens
vernetzt sind, geschätzt werden und somit über alle Voraussetzungen
verfügen, um die Brancheninteressen bestmöglich zu vertreten.“ Und
Manfred Rosenstatter macht in diesem Zusammenhang sehr deutlich,

Starke Allianz konstruktiver Kräfte: WKO-Präsident Harald Mahrer und WKS-Präsident und WB-Spitzenkandidat Manfred Rosenstatter.

dass er wieder eine klare Mehrheit für den Wirtschaftsbund anstrebt.
Wohl auch weil es seine erste Wahl ist, die er als WirtschaftsbundObmann zu schlagen hat, gab er sich durchaus kämpferisch, um für
den Wirtschaftsbund eine klare Mehrheit zu sichern und damit auch
die Legitimation der Wirtschaftskammer zu stärken.

Innungsmeister in dritter Generation
Josef-Thomas Wenger, Inhaber und Geschäftsführer des Schlosserei-Familienbetriebs in Salzburg-Maxglan, ist traditionell wie Vater
und Großvater Innungsmeister und als solcher in der Wirtschaftskammer interessenpolitisch aktiv. „Es ist mir ein großes Anliegen
und Ehre, mich für den Wirtschaftsbund und meinen Berufsstand
starkzumachen und meiner Branche breites Gehör zu verschaffen.
Ich kenne die Anliegen meiner Kollegen genau – es sind vor allem
die Bürokratie und überzogene gesetzliche Regelungen, die uns das
Unternehmerleben schwer machen.“ Als Innungsmeister ist Wenger
die Ausbildung von Fachkräften ein besonderes Anliegen: „Die TopAusbildung unserer Lehrlinge ist das A und O bei der Bewältigung
des Fachkräftemangels.“ Nach eigenem Bekunden kämpft auch der
Schlossermeister mit den Folgen des Fachkräftemangels und macht
dabei deutlich, dass sich das Unternehmen schon seit Jahren an der
Kapazitätsgrenze bewegt.

Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen
Mit der Sicherung von Fachkräften für die Zukunft, dem digitalen
Wandel und einer Klimapolitik, die in die ökosoziale Marktwirtschaft
eingebunden ist, sind die wesentlichen Herausforderungen umrissen,
die die Wirtschaft in den kommenden Jahren zu schultern hat, und
das lässt sich wohl nur mit viel Initiative, Innovation und Fantasie
bewerkstelligen.

Fachkräftesicherung
Als wichtige Maßnahme zur Sicherung von Fachkräften nennt Rosenstatter die Lehre, den Ausbau der Dualen Akademie, eine qualifizierte Zuwanderung sowie Investitionen in Fachhochschulen und
den Ausbau von Meister- und Befähigungsprüfungen und er betont
dabei, dass für den Erfolg des Wirtschaftsstandortes „Top-Fachkräfte“ notwendig seien.

Foto: WB Salzburg

Digitalisierung – das Gebot der Stunde
Die Digitalisierung der Wirtschaftswelt schreitet zwar unaufhörlich
voran, jedoch kann nach wie vor nicht von einer umfassenden Durchdringung gesprochen werden. Eine wesentliche Hürde besteht darin,
dass die Digitalisierung in alle Unternehmensbereiche eingreift. Das
Bewusstsein darüber ist allerdings noch nicht ausreichend vorhanden.
Voraussetzung für das Gelingen der Digitalisierung ist jedoch „ein
ganzheitlicher Umdenkprozess im Sinne einer langfristigen digitalen
Ausrichtung und dynamischen Weiterentwicklung der Wirtschaft“,
macht Rosenstatter deutlich und fügt hinzu, dass noch aktiver an den
Schnittstellen zur Zukunft agiert werden müsse, indem Innovationen
und Start-ups gefördert und der Ausbau der digitalen Infrastruktur –
Stichwort 5G-Netz und Breitbandausbau – vorangetrieben werden.

Klima und Wirtschaft gemeinsam weiterdenken
„Klimaschutz kann nur mit der Wirtschaft, nicht gegen sie gemacht
werden“, ist Rosenstatter überzeugt und tritt für eine ökosoziale
Marktwirtschaft ein. Er spricht sich deutlich für positive Anreize statt
Verbote oder Steuerbelastungen aus. „Es geht um die Ökologisierung
des Steuersystems sowie um die Förderung von Forschung und Entwicklungen, um neue Lösungen zu finden, damit heimische Unternehmen im internationalen Wettbewerb weiter mithalten können und
sich die Standortqualität nicht mindert.“ Klimaschutz werde gesellschaftlich jedoch nicht funktionieren, wenn dieser mit Wohlstandsabbau, Arbeitsplatz- und Einkommensverlust einhergeht, so Manfred
Rosenstatter.
zz

Insgesamt sind im Bundesland Salzburg 36.447 Unternehmer aufgerufen, vom 2. bis 5. März ihre Vertreter in der Wirtschaftskammer zu
wählen. Bei der letzten WK-Wahl 2015 erreichte der Wirtschaftsbund
Salzburg 68,64 Prozent der Stimmen, was einem Mandatsstand von
671 entspricht. Mit 49,21 Prozent hatte Salzburg 2015 außerdem die
höchste Wahlbeteiligung aller Landeskammern zu verzeichnen.
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Holzbau Maier: Hotelbau all-inclusive
Nicht ein persönlicher Butler, Frühstück ans Bett oder ein überdimensionaler Pool sind das Wichtigste im Urlaub. Sondern dass man sich sofort
wie zu Hause fühlt. – Baustoff Nummer eins dafür: Holz. Ihr Partner
Nummer eins dafür: Holzbau Maier aus Bramberg.

D

Beim Bauen wie im Urlaub fühlen …
Von der ideenreichen Architektur und Planung über die clevere Koordination der Gewerke bis hin zu den meisterlichen Zimmerer- und Tischlerarbeiten und egal ob Umbau,
Neubau oder Erweiterung: Wer Holzbau
Maier „bucht“, bekommt alles inklusive.
Denn beim Bau von Hotelprojekten sind
Preisgenauigkeit, exakte Abläufe und Termintreue besonders gefragt. Und in diesen Bereichen hat sich das Familienunternehmen definitiv fünf Sterne verdient. Übrigens: Wenn Sie
wollen, hat Holzbau Maier die passenden
Holzmöbel gleich mit im Gepäck. Mehr auf
www.maier-shop.at und www.maier.at zz

HOLZBAU MAIER GmbH & Co KG
Gewerbestr. 171 | 5733 Bramberg |
Austria
T. +43 6566 7264
E. holzbau@maier.at
www.maier.at

Werbung

ie 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Salzburgs größtem Holzbauunternehmen beherrschen die
hohe Kunst des Holzbaus wie kein anderer.
Dank mehr als 50 Jahren Erfahrung im privaten, öffentlichen und gewerblichen Bau,
innovativer Arbeitsweisen und vor allem
Liebe zum natürlichsten und behaglichsten
aller Baustoffe. Und der ist speziell im Hotelbau wärmstens zu empfehlen. Kein Wunder also, dass der Blick in Maiers Liste an
Hotel-Referenzen zum Urlaub für die Augen
wird …

Fotos: Holzbau Maier
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impalawolfmitbiss

Ihre

Gäste

werden uns

lieben.

Hotelbau all-inclusive:
Seit über 50 Jahren begleiten
wir Kunden aus der Hotellerie
bei ihren Projekten. Clevere
Planung, Ausführung und
Timings inbegriffen. Damit
Sie nichts mehr mit sich
rumschleppen müssen …
Übrigens: Die passenden
Holzmöbel haben wir gleich
mit im Gepäck. Mehr auf
www.maier-shop.at

HOLZBAU MAIER GmbH & Co KG | Gewerbestraße 171 | 5733 Bramberg | Austria | Tel. +43/(0)6566/72 64 | www.maier.at

Foto: iStock.com/Aja Koska

Mit Fantasie gegen den Fachkräftemangel
Neue Initiativen gegen die Lücke am Arbeitsmarkt
Mit zahlreichen neuen Initiativen wird das Ziel verfolgt, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Bei der Rekrutierung von Fachkräften für die heimische Hotellerie und Gastronomie müssen neue
Wege gegangen werden. Ein Gebot des Mangels, der aber auch die Fantasie beflügelt.
Von Christian Wieselmayer

D

ie bildhafte Darstellung der demografischen Entwicklung gleicht
schon lange keiner Pyramide mehr,
sondern vielmehr einer Birne mit unruhigen
Rändern und einem durchaus stattlichen
„Speckgürtel“. In den nächsten zehn bis
fünfzehn Jahren werden die Babyboomer in
Pension gehen. Sie werden eine Lücke hinterlassen, die aufgrund der quantitativen
Schwäche der Nachwuchsjahrgänge den bereits bestehenden Druck am Arbeitsmarkt erhöht. „Die Demografie können wir wirklich
nicht beeinflussen, aber wir können Maßnahmen setzen, um die Lücken zu schließen“,
sagt Alois Rainer, Obmann der Fachgruppe
Gastronomie der Wirtschaftskammer (WK)
Tirol.
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zu integrieren. Scouts machen sich im AufNeue Wege – ein Gebot des Mangels
trag der Genossenschaft in Spanien, Italien,
Dass unter diesen Voraussetzungen neue
Rumänien, der Slowakei und Portugal auf
Wege bei der Rekrutierung von Fachkräften
die Suche nach Interessierten und bereits im
für Hotellerie und Gastronomie gegangen
Dezember 2019 wurwerden müssen, liegt
den die ersten potendaher auf der Hand,
ziellen Mitarbeiter in
beflügelt aber auch
Die Demografie können
einem Trainingscamp
die Fantasie. Vor diewir wirklich nicht beeinflussen, aber wir können
in Tirol ausgebildet.
sem
Hintergrund
Maßnahmen setzen, um
Auch das Tiroler
wurde beispielsweise
die Lücken zu schließen.
Start-up „Gronda“,
im Oktober 2019 das
Alois Rainer
eine Mischung aus
Projekt „Atract“ präsozialem Netzwerk
sentiert, eine genosund Jobbörse mit gesenschaftliche Privatnau definierter Zielgruppe, nutzt die Interinitiative mit dem Ziel, Tourismus-Mitarbeinationalität der Branche. „Jobbörse allein
ter im Ausland zu finden, sie dann in Tirol
wäre zu eindimensional. Wir wollen Leuten
zu schulen und in die heimische Arbeitswelt

ICH SETZE AUF
MEINE SPARKASSE.

ARTUR HUBER
Geschäftsstellenleiter Ischgl

Sparkasse Imst AG
Geschäftsstelle Ischgl
Tel.: 05 0100 77127
service@sparkasse-imst.at

sparkasse.at/imst

MIRJAM ALOYS &
MARKUS PFISTER
„Elizabeth Arthotel“ Ischgl

Foto: iStock.com/valentinrussanov

Bunter Mix an Maßnahmen
„Alles, was in diese Richtung unternommen
wird, ist super. Es ist unserem Berufsstand
dienlich, wenn er in der Bevölkerung wieder
neu aufgestellt wird“, begrüßt Alois Rainer
die Projekte, die allesamt dazu beitragen, die
Alles, was in diese Richtung unternommen wird,
ist super. Es ist unserem
Berufsstand dienlich, wenn
er in der Bevölkerung wieder neu aufgestellt wird.
Alois Rainer

Situation der Branche zu verbessern. So fand
Ende Oktober letzten Jahres die zweite Tiroler Jobmesse in der kroatischen Hauptstadt
Zagreb statt. Die Kooperation mit dem Außenwirtschaftscenter Zagreb, die insbesondere hinsichtlich des freien Arbeitsmarktzuganges für Kroatien ab 2020 entscheidend
ist, hat letztes Jahr zum ersten Mal Früchte
getragen. „Ich war im Vorjahr selber dort und
habe mir ein Bild von der Veranstaltung gemacht“, erzählt Alois Rainer, „am Anfang
war ich ein bissl skeptisch, habe mich dann
aber gerne eines Besseren belehren lassen.“
Schon am Vormittag habe reger Andrang geherrscht. Überrascht war der Fachgruppenobmann dann aber am Nachmittag, als die
Messe für Besucher geöffnet wurde: „Da
sind viele Leute gekommen, die nicht angemeldet waren und aus Neugierde oder auf
Jobsuche die Messe besuchten. Da haben
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wiederum einige Gespräche stattgefunden,
die zu einem Arbeitsverhältnis geführt haben.“

„Talents for Tourism“
Premiere für „Online Jobday“
Dasselbe Ziel, Arbeitskräfte zu rekrutieren,
hat auch der „European Online Jobday“, der
Ende des letzten Jahres Premiere hatte und
auf großes Echo stieß. Basis dieses ersten
Online-Recruiting-Tages, an dem Menschen
aus ganz Europa auf unkomplizierten Wegen
– per Chat oder Skype – mit Vertretern von
Tiroler Tourismusbetrieben in Kontakt treten
konnten, ist eine EU-finanzierte OnlinePlattform, für die das AMS Tirol ihr Partnernetzwerk EURES zur Verfügung und damit
die europaweite Verbreitung sicherstellte.
Große wie kleine Häuser waren dabei und
hatten auf der Plattform die Möglichkeit,
sich zu präsentieren, egal ob mit einem Inserat oder einem kleinen Recruiting-Video.
Über 1.000 Arbeitssuchende aus ganz
Europa haben sich dabei für rund 700 ausgeschriebene Jobs bei knapp 100 Tiroler Betrieben beworben.

Junge Leute aus dem Ausland
Eine weitere Initiative, mit der Talente in den
Mittelpunkt gerückt werden sollen, ist die
Initiative „Talents for Europe“: ein von Hannes Missethon ausgearbeitetes Projekt, das

Um Hilfskräfte mit Potenzial zu fördern, gab
es bislang lediglich die Möglichkeit, sie in
eine Lehre zu schicken, was für Mitarbeiter
aber wegen des im ersten Lehrjahr doch einschneidenden Einkommensverlustes wenig
reizvoll war. Bislang gab es auch für Quereinsteiger, Schulabbrecher oder junge Erwachsene, die bereits die Matura oder andere
Ausbildungen absolviert hatten, keine Möglichkeit zur Höherqualifizierung in Tourismusbetrieben. Diese große Lücke wird seit
Kurzem mit dem Programm „Talents for
Tourism“ geschlossen, einem begleitenden
Ausbildungsmodell zur Lehrabschlussprüfung im zweiten Bildungsweg, das von der
Fachgruppe Gastronomie gemeinsam mit
dem Wifi Tirol ausgearbeitet wurde. Der
Reiz dieser neuen Ausbildungsschiene für
Menschen ab 18 Jahren ist nicht nur, dass die
Ausbildungskosten zu 90 Prozent von den
gastgewerblichen Fachgruppen, dem Präsidium der WK Tirol und dem Land Tirol
(Tourismusförderungsfonds) übernommen
werden. Reizvoll ist auch, dass die Ausbildung nur 18 Monate dauert, in denen der Betrieb die Mitarbeiter für insgesamt 30 Kurstage freistellen muss.
zz

Foto: iStock.com/alvarez

helfen, ihr Potenzial zu entfalten und das
Maximum aus sich herauszuholen, um erfolgreich zu sein“, erklärt Gronda-Gründer
Valentin Schütz. Der neuen Online-Plattform
gelingt es nicht nur, potenzielle Mitarbeiter
mit Suchenden zu vernetzen, sondern auch
mit animierenden Videos das prickelnde Leben, die Kreativität und die schönen Seiten
der Branche darzustellen.

junge Leute aus Europa anspricht und einlädt, ihre Fachausbildung in Österreich mit
dem Lehrabschluss zu krönen und hier auch
heimisch zu werden. Für die Tourismusbranche ist Spanien ein Land der Zukunft, auch
weil das Land selbst mit Jugendarbeitslosigkeitsraten von bis zu 65 Prozent derzeit wenige Zukunftschancen bieten kann. Angehende Fachkräfte werden in Spanien hauptsächlich theoretisch ausgebildet, auf die zehn
Jahre Pflichtschule folgen zwei Jahre in einer
Fachschule. Dort setzt das Konzept an, mit
dem das spanische und das duale System
Österreichs geschickt vernetzt werden.
Schüler, die sich dazu entscheiden, lernen im
zweiten Fachschuljahr intensiv Deutsch, um
die Integration zu erleichtern und den reibungslosen Einstieg in die Berufsschule zu
ermöglichen. Nach Abschluss der Fachschule können sie in einem Betrieb in Österreich in das zweite Lehrjahr einsteigen, Praxiswissen sammeln und die Lehre abschließen.

3 STANDORTE. 1 UNTERNEHMEN.
EINE VIELZAHL AN MÖGLICHKEITEN.

Kontakt | Contact:
+43 512 5936-1192 | sales@cmi.at | cmi.at

KUKA Roboter im
Einsatz bei Eberle
in Dornbirn.
Foto: Eberle

Maschinen zum Leben erwecken
Einen Roboter zu bauen ist nicht einfach; diesen dann auch im Umfeld der Produktion möglichst effizient einzusetzen ist die nächste große Herausforderung.

R

oboter sind heute in der Industrie weit
verbreitet und werden vielseitig eingesetzt. Die Robotik ist dabei einer
der Eckpfeiler von Industrie 4.0. In der Smart
Factory der Zukunft sind der flexible Einsatz
und die schnelle Adaptierung dieser Technologie erfolgsentscheidend. Denn es genügt
nicht, einen Roboter bloß in seine Produktionsumgebung zu stellen, solange er nicht
weiß, was er wie zu tun hat, bzw. solange er
seine Potenziale, wie etwa hohe Präzision
und Wiederholungsgenauigkeit, nicht voll
ausleben kann.
Damit dies gelingt, braucht es Spezialisten
wie Dipl.-Ing. Michael Eberle. Er ist im
gleichnamigen Unternehmen in Dornbirn
Leiter der Abteilung für Modellierung und
Simulation und sorgt mit seinem Team dafür,
dass die Roboter zum Leben erweckt werden
und in den Betrieben ihre Arbeit aufnehmen
können. Nicht nur das: Die neueste Generation hat auch die Fähigkeit, mit dem Menschen „safe“ zusammenzuarbeiten. Durch
die kollaborierenden Roboter entstehen bisher ungeahnte Lösungsansätze. So gehen
Mensch und Roboter heute immer mehr „auf
Tuchfühlung“.
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großes Spektrum an Aufgaben herangezogen
werden können und die Vielfalt der Automatisierungslandschaft repräsentieren. „Wenn
wir KUKA Roboter einsetzen, schauen wir,
dass wir alles abdecken können, und klären
beispielsweise, ob der Roboter die richtige
Größe und Reichweite hat. Hier haben wir
vom Hersteller auch einen idealen Support,
der uns alle Informationen zur Verfügung
stellt, die wir brauchen“, so Michael Eberle,
der darauf verweist, dass vor der Implementierung die Anlage exakt simuliert wird.
„Von KUKA bekommen wir auch 3-D-Modelle und Simulationsumgebungen, wie etwa
den virtuellen Robotercontroller KUKA.OfficeLite zur Steuerung der digitalen Zwillinge.“
Denn eine virtuelle Inbetriebnahme erfordert
nicht nur das Testen der Steuerungssoftware
der SPS, sondern auch das Testen der Roboterprogramme. Ähnlich wie bei einer virtuellen SPS läuft das reale Roboterprogramm
in KUKA.OfficeLite. Über eine in der Simulationssoftware Virtual 3D Systems integrierte Schnittstelle wird dann der virtuelle
Roboter gesteuert. Genauso wie in der Realität auch.

Digitale Zwillinge

Neue Berufung

Ein wichtiger Partner dabei ist der Roboterhersteller KUKA, da KUKA Roboter für ein

Ein Teil der Roboter, die bei Eberle für die
Automatisierungsprojekte zum Einsatz kom-
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men, stammen von KUKA. Die Größe reicht
dabei von der Dimension eines Schreibtisches bis hin zur Roboter-Palettierung mit
großen Reichweiten. Wenn die Roboter nach
dem Test in der Simulation einmal zum Leben erweckt wurden und die Anlage läuft,
dann findet auch das Simulationsmodell zu
einer neuen Berufung, denn es wird nun als
HMI (Human Machine Interface) an der Anlage verwendet.
zz

Eberle Automatische Systeme wurde 1997
von Ing. Martin Eberle gegründet und
seither laufend erweitert. Das Unternehmen beschäftigt rund 35 ausgewiesene
Spezialisten aus den Fachbereichen Elektrotechnik, Mechatronik und Informatik.
So ist Eberle ein Systemhaus für innovative Automatisierungstechnik und liefert
Komplettlösungen unabhängig von Branchen und Anwendungsbereichen. Infos:
www.eberle.at
KUKA deckt mit der großen und einzigartigen Auswahl an Industrierobotern nahezu alle Traglastbereiche und Robotertypen ab. Passende Steuerungen und Softwarepakete für eine Vielzahl von Anwendungen runden das KUKA Produktportfolio ab. Infos: www.kuka.com

Shaping the world since 1919.
Unsere Leidenschaft für Technologie und das Streben nach Innovation lassen
seit 100 Jahren führende Schleiflösungen für Kunden in aller Welt entstehen.

www.tyrolit.group

Jetzt durchstarten bei
TOP-Arbeitgeberin in Tirol
Mit über 100 verschiedenen Berufsbildern bietet die
TIROLER VERSICHERUNG vielfältige Karrierechancen in der Region.

Fünf TIROLER Mitarbeiterinnen, fünf Berufsbilder: Magdalena Schöffthaler (IT/EDV), Verena Knapp (Vertriebsmarketing), Petra Wunderer (Interne Verwaltung),
MMag. Julia Auckenthaler (Veranlagung), Mag. Jane Platter (Personalmarketing & BGM).
Foto: ROLER/Hohlrieder VERSICHERUNG
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Gütesiegel für
Gesundheitsförderung
2019 wurde die TIROLER mit dem Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung
ausgezeichnet. Und es überrascht wenig,
dass das Wirtschaftsmagazin „Trend“ die
TIROLER unter die Top-5-Arbeitgeber in
Tirol reiht.

37 neue Mitarbeiter*innen
Nicht weniger als 37 neue Mitarbeiter*innen
haben sich im Vorjahr entschieden, die
Chance zu ergreifen – und auch im Jahr 2020
heißt es für viele weitere Engagierte wieder
„Herzlich willkommen“ bei der einzigen heimischen Versicherung. Neugierig geworden?
Schauen Sie sich die aktuellen Stellenangebote an. Weitere Infos finden Sie auf unserer
Homepage oder auf dem TIROLER Youtube-Kanal. Wir freuen uns auf Sie!
zz

Verstärken Sie unser Team
in Teil- oder Vollzeit
IT-Support in Innsbruck
Kundenberater*in in Matrei in Osttirol
Kundenberater*in in Schwaz
Kundenberater*in in Telfs
Marketingmanager*in in Innsbruck
Schadenreferent*in in Innsbruck

Jetzt bewerben!
Werbung

T

ypisch Versicherung? Die TIROLER
ist anders! „Jobs, bunt wie das Leben“
heißt hier die Devise. Über 100 verschiedene Berufsbilder werden angeboten –
ob Handwerker*in, Mathematiker*in, Veranlagungs-Spezialist*in oder MarketingProfi, ob Buchhalter*in oder Schadenreferent*in, spannende Trainee-Programme sowie jede Menge Praktika: Das gibt es in der
Versicherungsbranche in Tirol nur bei der
TIROLER. Einzigartig hierbei: Alle Stellen
werden sowohl in Voll- als auch in Teilzeit
ausgeschrieben. Wer in der TIROLER etwas
bewegen will, findet zahlreiche Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten und
beste Rahmenbedingungen vor. „Um so erfolgreich zu sein und zu bleiben, brauchen
wir die besten Mitarbeiter*innen. Persönlichkeiten, die sich fachlich und persönlich
weiterentwickeln wollen und auch mal mutig
neue Wege gehen“, ist Mag. Jane Platter,
welche für das Personalmarketing im Unternehmen verantwortlich zeichnet, überzeugt.
„Im Gegenzug bieten wir sehr viel.“

Die Mitarbeiter des Beschlägeherstellers Blum arbeiten daran, Bestehendes
immer weiter zu optimieren.
Foto: Blum

ALPLA in Hard arbeitet gemeinsam mit BillerudKorsnäs an der Entwicklung einer
vollständig biobasierten und recyclingfähigen Papierflasche.
Foto: BillerudKorsnäs

Technologieland Vorarlberg
Auf dem Weltmarkt zu Hause

Landeshauptmann Markus Wallner übernimmt das Steuerrad der Internationalen Bodensee-Konferenz.
Foto: Kunz/Staatskanzlei Thurgau

Gebrüder Weiss mit Firmensitz in Lauterach fördert die Solarenergie (hier die Dachflächen der Logistikanlage in Maria Lanzendorf / Wien).
Foto: Gebrüder Weiss
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Wettbewerbsfähigkeit verbessern
Über den Nutzen der Forschungsförderung
Unternehmen, die in Forschung investieren und Förderprogramme in Anspruch nehmen, verbessern
ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Von Florian Eckel

F

orschung wirkt – und das sagt die
Österreichische
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) nicht ohne
Grund. Tatsächlich zeigen die regelmäßig erhobenen Wirkungen der durch die FFG geförderten Innovationsprojekte, dass Unternehmen nachhaltig davon profitieren. Sowohl bei größeren Unternehmen als auch bei
KMU führen die Forschungsaktivitäten zu
einer verbesserten Wettbewerbsposition.
Durch Innovation steigen u.a. Unternehmenserlöse wie auch die Zahl der Arbeitsplätze. Besonders deutlich wird das im Basisprogramm der FFG, das gezielt den Unternehmenssektor fördert. Das aktuelle Wirkungsmonitoring zeigt eindrücklich: Ein
Förder-Euro für Forschung und Entwicklung
im Basisprogramm bringt zusätzlich 9,1
Umsatz-Euro bzw. Lizenzerlöse.

Direkter Zugang
Die FFG ist die Bundesagentur für die unternehmensnahe Forschung und Entwicklung. Sie bietet ein breites Förderangebot,
um Unternehmen, aber auch Forschungseinrichtungen in ganz Österreich bei der Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen gezielt zu unterstützen. Jährlich wird dafür ein Fördervolumen von mehreren Hundert Millionen Euro bereitgestellt, das von
Einzelunternehmen, Kooperationen oder Institutionen in ganz Österreich beantragt wer-
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den kann. Zuletzt waren es 618 Millionen
Euro Gesamtförderung. In jedem Bundesland gibt es regionale Förderexperten, die
Unternehmen, Gründer und Start-ups gezielt
vor Ort beraten und unterstützen. In VorarlDer Vorteil ist, dass für alle
Unternehmensgrößen geeignete Förderinstrumente
zur Verfügung stehen.
Rudolf Grimm,
Förderberater der WISTO

berg ist das die Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO). „Wir sind in engem
Kontakt mit der FFG, kennen die aktuellen
Förderprogramme und können die Förderbarkeit von Projekten gut beurteilen“, erläutert Rudolf Grimm, Förderberater der
WISTO. „Der Vorteil ist, dass für alle Unternehmensgrößen geeignete Förderinstrumente zur Verfügung stehen.“

Gezielt für KMU
Besonders für KMU wurden in den letzten
Jahren interessante Förderinstrumente im
Rahmen der Programmlinie Basisprogramme entwickelt. Die Basisprogramme
sind ein aufeinander abgestimmtes Portfolio
von Förderinstrumenten. Für jede Phase gibt
es passende Förderungen mit attraktiven Zu-

schüssen. „Speziell um KMU den Einstieg
in Innovationsaktivitäten zu erleichtern, stehen einfache, niederschwellige und zugleich
punktgenaue Förderformate bereit. Somit
können sich auch Unternehmen ohne eigene
Forschungsabteilungen geeignete Partner suchen und können sich auf eine kontinuierliche Forschungstätigkeit vorbereiten.“ Ein
Beispiel ist der Innovationsscheck, der die
ersten Schritte eines Innovationsvorhabens
fördert. Damit können Beratungsleistungen
von Forschungseinrichtungen aus unterschiedlichen Fachbereichen im In- und Ausland im Wert von bis zu 10.000 Euro bezahlt
werden. Sobald eine Forschungsidee konkreter wird und deren Patentierbarkeit überprüft werden soll, hilft der Patentscheck, der
Patentrecherchen einfach und vor allem kurz
macht. Hier gibt es ebenfalls 10.000 Euro für
den gesamten Prozess von der Überprüfung
der Patentfähigkeit eines Vorhabens über die
Anmeldung des Patents bis hin zum Patentmonitoring. Münden Ideen in substanzielle
F&E-Projekte, die hohe Risiken bergen und
innovativ sind, fördert die FFG bis zu 70 Prozent der Projektkosten mit der Basisförderung. Projekte können in den Basisprogrammen jederzeit und ohne thematische Einschränkung eingereicht werden. Die Antragstellung ist übersichtlich, unbürokratisch und
online über den eCall der FFG einfach möglich.
zz

Blum: Innovative Mitarbeiter und internationale
Ausrichtung sichern Unternehmenserfolg
Der Vorarlberger Beschlägehersteller Blum zählt zu den Marktführern der Möbelbeschlagbranche. Seine innovativen Lösungen bringen hohen Komfort beim Öffnen und Schließen von Auszügen, Klappen und Türen. Das
Unternehmen beliefert inzwischen 120 Märkte weltweit und beschäftigt über 8.000 Mitarbeiter.

Z

vielen Jahren, die Position als verlässlicher
und innovativer Zulieferer der Möbelhersteller zu behaupten und abzusichern. Das hat
zur Folge, dass das Familienunternehmen im
Ranking des österreichischen Patentamtes
seit Jahren unter den Top Ten rangiert.

u den drei wichtigsten Erfolgsfaktoren
zählen für Blum innovative Produkte,
engagierte Mitarbeiter und die internationale Ausrichtung des Unternehmens.
Regional in Vorarlberg verwurzelt, strebt der
Beschlägehersteller seit Jahren auf die internationalen Märkte. Blum zählt heute mit den
drei Geschäftsfeldern Klappen-, Scharnierund Auszugssystemen zu den Marktführern
der Beschlagbranche. Ergänzt werden diese
durch mechanische und elektrische Bewegungstechnologien, die hohen Bedien- und
Bewegungskomfort in moderne Möbel bringen.

WORK ORANGE –
Vereint unter einer Farbe

Familienunternehmen
mit internationaler Ausrichtung
Als Julius Blum 1952 sein Unternehmen
gründete, konzentrierte sich der gelernte
Schmied vorerst auf die Herstellung spezieller Hufstollen, die den Pferden bei Glätte
oder schlechter Bodenbeschaffenheit besseren Halt gaben. 1958 startete er mit der Produktion von Scharnieren in Lizenz und
stellte damit die Weichen für den weiteren
Erfolg des Unternehmens – auch über die
Grenzen von Österreich hinaus. Mittlerweile
agiert Blum mit Produktionsstandorten in
Vorarlberg, USA, Polen und Brasilien sowie
31 Tochtergesellschaften bzw. Repräsentan-

Die Mitarbeiter des Beschlägeherstellers – quer
durch alle Abteilungen – arbeiten daran, Bestehendes immer weiter zu optimieren.
Fotos: Blum

zen weltweit und beliefert über 120 Märkte.
Insgesamt sind über 8.000 Mitarbeiter beim
Höchster Beschlägespezialisten tätig, davon
6.000 in den acht Werken in Vorarlberg.
Durch konsequente Investition in Forschung
und Entwicklung in der Höhe von vier Prozent des Jahresumsatzes gelingt es Blum seit

Bei Blum trifft Industrie 4.0 auf familiäre Atmosphäre, regionale Verwurzelung auf Internationalität und stete Innovation auf persönliche Kommunikation. Was auf den ersten Blick vielleicht wie ein Widerspruch
wirkt, macht das Arbeiten bei Blum so besonders. Denn WORK ORANGE meint viel
mehr als nur die Firmenfarbe: Es ist ein Gefühl, das die „Blümler“ weltweit miteinander
teilen. Die Leidenschaft, Bestehendes immer
weiter zu optimieren und Neues zu erforschen. Mit der Verwendung von künstlicher
Intelligenz, Mixed Reality oder 3D-Druck
wird die Digitalisierung bei Blum gelebt und
über 2.100 erteilte Patente unterstreichen die
Innovationskraft. Denn alle arbeiten gemeinsam an einem Ziel: Das Unternehmen, welches Julius Blum vor 67 Jahren in einer kleinen Werkstatt ins Leben gerufen hat und
mittlerweile ein Marktführer der Möbelbranche ist, weiterzuentwickeln.
zz
Mehr Informationen unter
www.blum.com

JULIUS BLUM GMBH

Die drei Blum-Geschäftsfelder: Mit seinen Klappen-, Scharnier- und Auszugsystemen bringt Blum hohen
Komfort in Küchen und jeden anderen Wohnbereich.

Stand: 1. Juli 2019
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Werbung

Herstellung und Vertrieb von Möbelbeschlägen: Klappen-, Scharnier-, Auszugsysteme und Bewegungstechnologien,
unterstützt durch Verarbeitungshilfen und
E-Services
Produktionsstandorte:
8 Werke
in Vorarlberg, weitere in USA, Brasilien
und Polen
Mitarbeiter:
weltweit 8.000,
in Vorarlberg 6.000
Umsatz im Wirtschaftsjahr 2018/2019:
1.887,85 Mio. Euro
Auslandsumsatz:
97 %
Tochtergesellschaften bzw. Repräsentanzen:
31
weltweit belieferte Märkte: über 120
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Internationale Bodenseekonferenz

Vorarlberg übernimmt Vorsitz
Zum fünften Mal in der Geschichte übernahm Vorarlberg mit 1. Jänner 2020 für ein Jahr den
Vorsitz in der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK). Von seiner Amtskollegin, der Thurgauer
Regierungsrätin Carmen Haag, erhielt Landeshauptmann Markus Wallner das IBK-Steuerrad
überreicht.
Von Christian Wieselmayer

F

ür das Vorarlberger Vorsitzjahr hat
Markus Wallner ein intensives Arbeitsprogramm angekündigt. „Die Herausforderungen, mit denen die Länder und Kantone der Bodenseeregion aktuell und künftig
konfrontiert sind, verlangen mehr denn je
nach gemeinsamen Strategien und Lösungsansätzen“, betont der Landeshauptmann. Er

Die 20-jährige Kooperation
im Wissenschafts- und Forschungsbereich ist mit einem großen Mehrwert verknüpft.

verwies diesbezüglich auf wichtige Wettbewerbsfaktoren der Zukunft wie effiziente
Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsnetze, Fokus auf Bildung, Ausbildung und
Qualifikation, Innovationsfähigkeit, Digitalisierung bzw. Industrie 4.0, Klimaschutz,
Umweltfragen sowie die Herausforderung,
das intakte Gemeinwesen mit seinem stark
ausgeprägten gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bewahren. Die IBK bezeichnete er
dabei als „bald 50-jährige Erfolgsgeschichte
und bewährte Plattform für grenzübergreifende Vernetzung und Zusammenarbeit“.

Internationale
Bodensee-Hochschule (IBH)
In den Vorarlberger Vorsitz wird die Unterzeichnung der neuen Leistungsvereinbarung
für die Internationale Bodensee-Hochschule
(IBH) als wichtigstes Leuchtturmprojekt der
IBK fallen. Die 20-jährige Kooperation im
Wissenschafts- und Forschungsbereich ist
mit einem großen Mehrwert verknüpft, waren sich die Konferenzteilnehmenden einig.
Um bei der Digitalisierung vorne mit dabei
zu sein, werden Überlegungen angestellt,
jährlich eine grenzübergreifende Veranstaltung auszurichten, in der jeweils aktuelle
Fragestellungen thematisiert werden.

Kräfte bündeln
Einst als Zweckverband zur Verbesserung
der Wasserqualität am Bodensee und an wei-
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Landeshauptmann Markus Wallner übernimmt von der Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag das
Steuerrad der IBK.
Foto: Kunz/Staatskanzlei Thurgau

teren Gewässern der Region gegründet, würden die IBK-Mitglieder mittlerweile in allen
relevanten Politikfeldern ihre Kräfte bündeln, führte Wallner aus: „Gemeinsames Ziel
ist es, die Bodenseeregion als Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum im Herzen
Europas wettbewerbsfähig und lebenswert
zu halten.“ Gerade im Bereich der digitalen
Transformation, der Hochschul- und Forschungszusammenarbeit, in Sachen Wissens- und Technologietransfer, grenzüberschreitende, nachhaltige Mobilität, bei der
Raum- und Verkehrsplanung, Kulturkooperationen und beim bürgerschaftlichen Engagement liegen nach Ansicht des Vorarlberger
Landeshauptmanns noch große Potenziale
frei, „die sich im Sinne der hier lebenden
Menschen und der hohen Lebens- und
Standortqualität weit besser gemeinsam als
allein entfalten lassen“.
zz

INFORMATION
Internationale Bodensee-Konferenz
Die 1972 gegründete IBK ist ein Zusammenschluss der an den Bodensee angrenzenden und mit ihm verbundenen Länder
und Kantone Bayern, Baden-Württemberg, Schaffhausen, Zürich, Thurgau,
St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Fürstentum Liechtenstein und Vorarlberg. Die IBK hat sich zum
Ziel gesetzt, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und
Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern und die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken. Durch die politische Abstimmung und gemeinsame Projekte leistet die IBK einen nachhaltigen Beitrag zur
Überwindung der Grenzen in der Region.

© shutterstock (Sergey Novikov)

Immer in Ihrer Nähe.
In Vorarlberg. In Österreich. Und auf der ganzen Welt.
Aufzugs- & Seilbahnsicherheit
Maschinen- & Anlagensicherheit
Prüfung von Kranen, Hebezeugen & Toren
Sicherheit von Druckgeräten & Elektrotechnischen Anlagen
Sichere Spiel-, Sport- & Freizeittechnik
Information und Kontakt
+43 (0)504 54-5700
Schwefel 87, 6850 Dornbirn
vorarlberg@tuv.at

www.tuv.at/vorarlberg

Gemeinsame Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit
Gezielter Einsatz für Qualifizierung und Arbeitsmarktintegration
Land und AMS Vorarlberg setzen ihre Kooperation fort und werden allein heuer wieder 47 Millionen Euro in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen investieren. Insgesamt wurden in den letzten fünf
Jahren 254 Millionen Euro investiert (213 Millionen AMS und gut 41 Millionen Euro Land).

Foto: iStock.com/miodrag ignjatovic

Von Florian Eckel

I

m Fokus der Fördermaßnahmen stehen
dabei die Sicherstellung der beruflichen
Ausbildung von Jugendlichen, die Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit sowie die Höherqualifizierung von Menschen
mit niedrigem Ausbildungsniveau, erklärt
AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter. Die Stärke der Vorarlberger Wirtschaft zeigt sich im kontinuierlichen Anstieg
der Zahl der unselbstständig Beschäftigten.
Im Jahresdurchschnitt 2019 waren es
168.300, das sind um über 8.000 Personen
mehr als vor fünf Jahren. Mit Ende Dezember 2019 waren in Vorarlberg sogar 171.000
Personen unselbstständig beschäftigt. 2019
wurde mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent der niedrigste
Wert seit 15 Jahren erzielt.

Schwerpunkte der
gemeinsamen Maßnahmen
AMS und Land Vorarlberg stellen für gemeinsam finanzierte Projekte insgesamt 19,7
Millionen (13,7 Millionen AMS und sechs
Millionen Land Vorarlberg) bereit. Weitere
23,6 Millionen werden vom AMS für eigene
arbeitsmarktpolitische Aktivitäten wie die
Förderung der Beschäftigung, Qualifizierungsprojekte sowie gezielte Unterstützungsangebote eingesetzt. Vom Land kommen zusätzliche 3,6 Millionen Euro für diverse Projekte hinzu. Zusammen ergibt das
eine Summe von knapp 47 Millionen Euro,
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mit denen arbeitsmarktpolitische Impulse
gesetzt werden. „Fast 4.000 Personen können von den gemeinsam finanzierten Projekten und Qualifizierungsmaßnahmen profitieren“, informiert Landeshauptmann Markus
Wallner.

Angebote für Jugendliche
„Das Potenzial junger Menschen optimal zu
nutzen und ihnen eine zukunftsorientierte
Ausbildung und damit eine positive berufliche Perspektive zu bieten ist und bleibt eines
der obersten arbeitsmarktpolitischen Ziele“,
betonte Landesrat Marco Tittler: „Auf keinen Jugendlichen verzichten, niemanden zurücklassen – dieses politische Bekenntnis gilt

Auf keinen Jugendlichen
verzichten, niemanden
zurücklassen – dieses
politische Bekenntnis gilt
weiterhin.
Landesrat Marco Tittler

weiterhin.“ Als wichtige Maßnahmen in diesem Zusammenhang nannte der Landesrat
den Talente-Check, das Ausbildungszentrum
Vorarlberg oder die Lehrstellenförderung.
Die Beschäftigungs- und Ausbildungsgarantie für junge Menschen bleibt bestehen, bekräftigte Landeshauptmann Wallner: „Jeder

junge Mensch im Alter von 15 bis unter 25
Jahren, der länger als drei Monate ohne Arbeit ist, erhält innerhalb der nächsten drei
Monate ein Beschäftigungs- oder Ausbildungsangebot.“ Bei der Altersgruppe der 15
bis unter 20-Jährigen war mit Stichtag Ende
November 2019 lediglich eine Person länger
als sechs Monate arbeitslos gemeldet. Nur
32 Jugendliche waren wiederum zwischen
drei und sechs Monate arbeitslos gemeldet
– jeweils ohne Einstellzusage.

Beratungsangebote für Schüler
Auch an der Schnittstelle Schule/Beruf sind
hochwertige Beratungs- und Betreuungsangebote von allergrößter Bedeutung. „Die Berufswahl ist für einen jungen Menschen eine
große Herausforderung und stellt eine wichtige Weiche für den zukünftigen Lebensweg
dar. Die Schülerinnen und Schüler sollen
bestmöglich auf das Berufsleben vorbereitet
und bei der Berufswahl unterstützt werden“,
sagt Landesrat Tittler. Dazu wurde in den
vergangenen Jahren ein breites und attraktives Angebot geschaffen wie die Ausbildungsmesse „i“, der Vorarlberger Zukunftstag „Ich geh mit“, berufspraktische Tage in
Betrieben oder die Berufsorientierung an den
Schulen. Gleichzeitig wird das Arbeitsmarktservice das Bildungsberatungsangebot
in seinen Berufsinformationszentren (BIZ)
weiter ausbauen. Ziel ist es, das breite Spektrum an Berufen zu vermitteln, da die meis-

ten Jugendlichen sich nur für rund fünf der
insgesamt über 200 Lehrberufe entscheiden.
2019 nutzten 7.430 Einzelpersonen (Jugendliche und Erwachsene) sowie 2.274 Personen
im Rahmen einer Gruppenveranstaltung das
breite Angebot der BIZ des AMS. Damit soll
den jungen Menschen ein möglichst nahtloser Übergang von der Schule in die Ausbildung bzw. Berufsausbildung ermöglicht und
die Abbruchquote so gering wie möglich gehalten werden.

Berufliche Integration
Die Förderung der beruflichen Integration
von Langzeitarbeitslosen und am Arbeitsmarkt benachteiligten Personen wird fortgesetzt, sagte AMS-Landesgeschäftsführer Bereuter. 1.372 schwer vermittelbare Personen,
Wiedereinsteiger, Personen über 50 Jahre sowie Menschen, die über ein Jahr arbeitslos
sind, profitieren davon. Ein Fokus liegt auch
bei der arbeitsplatznahen Qualifizierung:
„Wir bauen jene arbeitsmarktpolitischen Instrumente aus, die zu einer Fachkräfteaus-

bildung – Lehrabschluss oder höhere formale Ausbildungsabschlüsse – führen oder
eine betriebsnahe Qualifizierung (AQUAModelle, Implacementstiftungen) ermöglichen. Mit diesen Angeboten werden wir einen Beitrag zur Besetzung der offenen FachWir bauen jene arbeitsmarktpolitischen Instrumente aus, die zu einer
Fachkräfteausbildung
führen.
AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter

kräftestellen leisten sowie zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit durch Qualifizierung“,
sagt der AMS-Landesgeschäftsführer.

Arbeitsmarkt – Ausblick 2020
An den Arbeitslosenzahlen zeigt sich deutlich, wie sich wirtschaftliche Entwicklung
und arbeitsmarktpolitische Aktivitäten posi-

tiv auswirken. 2019 wurde mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent der niedrigste Wert seit 15 Jahren erreicht. 2019 waren beim AMS Vorarlberg
9.461 Personen als arbeitslos gemeldet – davon hatten 1.591 Personen im Schnitt eine
Einstellungszusage. 2.120 befanden sich in
einer Schulung. Von der stabilen Wirtschaftslage profitieren Personen im Haupterwerbsalter am meisten. Die Zahl der Arbeitslosen
in der Altersgruppe 25 bis unter 50 Jahren
ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent
gesunken.
zz

INFORMATION
Die Schwerpunkte für die gemeinsam
finanzierten Projekte sind:
Förderung junger Menschen unter 25
Jahren
‰ Investitionen von 6,9 Millionen Euro
(5,4 Millionen AMS, 1,5 Millionen Land)
für 716 Betroffene
Ausbildung für Geringqualifizierte
‰ Investitionen von 2,5 Millionen Euro
(1,6 Millionen AMS, 900.000 Euro Land)
für 542 Betroffene

Wirtschaftslandesrat Marco Tittler und Landeshauptmann Markus Wallner unterzeichneten die Vereinbarung des Landes mit dem AMS. Rechts: Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter.
Foto: VLK

Angebote für Menschen über 50 Jahre
und andere förderwürdige Personengruppen, um der Verfestigung von Arbeitslosigkeit bzw. einem dauerhaften
Ausschluss von Erwerbsleben entgegenzuwirken
‰ Investitionen von 9,9 Millionen Euro
(6,7 Millionen AMS, 3,2 Millionen Land)
für 1.370 Betroffene
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Vielfältige Möglichkeiten
Neues vom „Technologie-Update: Mess- und Prüftechnik“ Dornbirn
Im Rahmen des „Technologie-Updates“ im Dezember des Vorjahres wurden erstmalig die vielfältigen Möglichkeiten im Bereich der Prüftechnologien in und rund um Vorarlberg aufgezeigt.
Von Christian Wieselmayer

V

orarlberg hat sich schon lange als erfolgreicher Produktionsstandort etabliert. Dabei kommt der Industrie und
dem produzierenden Gewerbe eine große
Rolle – vor allem im Export – zu. Dieser
Sektor trägt fast zu einem Drittel zur Wertschöpfung bei. Viele Vorarlberger Unternehmen sind Technolgieführer und setzen spezielle Anforderungen vor allem auch für internationale Nischenmärkte um. Damit erwirtschaftet Vorarlberg den höchsten ProKopf-Exportwert Österreichs. Die Produktion wird durch die weltweit steigende Nachfrage auch in Zukunft ein wichtiger Wirtschaftszweig bleiben. Gleichermaßen nimmt
durch technologische Weiterentwicklungen,
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neue Materialien, zunehmende Spezialisierung und Komplexität von Produkten der internationale Wettbewerb weiter zu – und das

In Vorarlberg gibt es bereits eine Reihe von Einrichtungen, die umfangreiche Prüftechnologien anbieten.

bei immer kürzer werdenden Innovationszyklen. „In diesem Umfeld entwickelt sich die
Sicherstellung der Serienqualität und effi-

zienter Produktionsprozesse unserer Wirtschaft zu einem bedeutenden strategischen
Wettbewerbsfaktor“, so Tina Blaser, Technologieexpertin der WISTO, „Leistungsfähige Prüflösungen ermöglichen qualitativ
hochwertige Produkte und ein rasches Handeln im Schadensfall.“

NOI Technologiepark Bozen
Christian Steurer, Leiter terraxcube bei EURAC Research in Bozen, gab einen Einblick
in die Forschungsinfrastruktur von EURAC
Research und präsentierte die Besonderheiten des terraxcube. Der terraxcube vereint
alle Klimabedingungen der Erde an einem
Ort und simuliert die extremsten Klimabe-

Christian Steurer, Leiter
terraxcube bei EURAC Research in Bozen
Fotos: WISTO, Elisa Moosbrugger

dingungen. Nicht nur ökologische Prozesse
und technische Produkte, sondern auch der
Einfluss auf den Menschen können so in dieser außergewöhnlichen Forschungseinrichtung untersucht werden. Vor allem in den
Forschungsgebieten der alpinen Notfall- und
Höhenmedizin hat diese Infrastruktur einen
hohen Wert.

Regionale und überregionale
Einrichtungen
In Vorarlberg gibt es bereits eine Reihe von
Einrichtungen, die umfangreiche Prüftechnologien anbieten. Teilweise werden diese
von Unternehmen zur Verfügung gestellt,
aber auch Ingenieurbüros und wissenschaftliche Einrichtungen bieten Know-how und
umfangreiche Services an. Die folgenden
zehn Einrichtungen aus Vorarlberg, dem restlichen Österreich und der Schweiz stellten
ihre Angebote und Dienstleistungen im Bereich der Prüf- und Messtechniken vor:
‰ FH Vorarlberg: Werkstoffprüfung und
Schadensanalyse
‰ V-Research: Oberflächencharakterisierung, tribologische Messungen
‰ TCCV (Textile Competence Center

Vorarlberg): Oberflächenanalytik, Farbmessung, elektrochemische Messungen,
Materialprüfungen etc.
‰ NTB Buchs: u.a. Schallmessungen, Festigkeitsanalysen,
EMV-Messungen,
Oberflächenmesstechnik
‰ EMPA St. Gallen: Mikro- und Nanoanalytik, Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS), Rasterelektronenmikroskopie (REM) etc.
‰ OFI (Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik): Material- und Produktprüfung
‰ units imt: u.a. taktile Messungen, Computertomografie, Multisensorik, DigitalMikroskopie
‰ gbd LAB: Werkstoffprüfung, Schweißverfahrensprüfung, Ultraschallprüfung,
Härteprüfung, Luftdurchlässigkeitsprüfung etc.
‰ Bachmann electronic: EMV-Messungen
‰ All diese Einrichtungen bieten verschiedene Dienstleistungen von Schadensanalyse über Material- und Werkstoffprüfung
und tribologische Messungen und Simulationen bis hin zu Schallmessungen.

Stark im Export
50 Teilnehmer aus 20 verschiedenen Unternehmen nutzten die Gelegenheit, sich
über regionale und überregionale Angebote von Prüf- und Messtechnologien zu
informieren, Kontakte zu den verschiedenen Anbietern zu knüpfen und sich auszutauschen.

Vorarlberg ist ein starker Exportstandort, das
zeigen die überdurchschnittlichen und stark
steigenden Exportdaten der letzten Jahre.
Das beweist, dass sich die vielen produktionsorientierten Unternehmen mit dem internationalen Wettbewerb durchaus messen
können. Vorarlbergs Wirtschaft blieb auch
im ersten Halbjahr 2019 auf den Weltmärkten weiter höchst erfolgreich. Die Export-

leistungen haben im
ersten Halbjahr 2019
gegenüber dem Vergleichszeitraum des
Jahrs zuvor erneut zugelegt. Das Exportvolumen betrug 5,32 Milliarden Euro, was einem Plus von 2,4 Prozent entspricht. In Sachen Produktionsoptimierung ist Vorarlberg,
so in einer im letzten
Jahr veröffentlichten
Studie der Bertelsmann-Stiftung und der
Universität Sussex, sogar die Nummer eins.
Zählt man alle geprüften Parameter der
Europa-Studie zusammen, dann profitiert
von 283 europäischen Regionen keine stärker vom EU-Markt als Österreichs westlichstes Bundesland. Neben der MeisterVorarlberg ist ein starker
Exportstandort, das zeigen
die überdurchschnittlichen
und stark steigenden Exportdaten der letzten
Jahre.

schaft in der Produktion ist vor allem auch
die Forschungsquote im Land ein Faktor, der
für Stabilität sorgt. 2018 gab es 131 nationale
Patentanmeldungen aus Vorarlberg. Mit 34
Patentanmeldungen pro 100.000 Einwohnern liegt Vorarlberg auf Platz drei im Länderranking, der Österreich-Durchschnitt
liegt bei 23 Patenten.
zz

Die Vorarlberger Wirtschaft …
bildet 7.047 Lehrlinge aus1)
gründet 1.411 Unternehmen
schafft 166.282 Arbeitsplätze2)
exportiert Waren und Dienstleistungen
im Wert von 10,5 Milliarden Euro
… erbringt einen Großteil der Bruttowertschöpfung von 15,6 Milliarden Euro

…
…
…
…

1) Lehrlingsstatistik 2018
2) Jahresdurchschnitt 2018
Quelle: Vorarlberg in Zahlen, Ausgabe 2019, WKO
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Steigendes Bewusstsein für Klimaschutz
Durch Innovation Wirtschaft und Umwelt verbinden
Klimawandel und Fragen der Ressourcen- und Energieeffizienz werden zu einem der zentralen Themen der nächsten Dekade. Nachhaltig zu wirtschaften und die Potenziale der Kreislaufwirtschaft
zu nutzen wird von zentraler Bedeutung sein.
Von Christian Wieselmayer

K

zesse in Bereichen wie Abfalllogistik, Energieanalyse und Stoffströme. So wurde der
interne Transport elektrifiziert – zuvor waren
Schwerlaststapler nur dieselbetrieben möglich, außerdem wurde auf E-Kantinenwagen,
E-Hausmeisterwagen umgestellt und eine ETankstelle im firmeneigenen Parkhaus installiert. Ebenso wurden umfangreiche Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Recycling
ergriffen: Sämtliche Energieträger, Verbrauchsmaterialien und Stoffe werden exakt
dokumentiert; es werden jährliche Zielwerte
festgelegt und es findet ein Monitoring dazu
statt samt Abweichungsanalysen. Aber auch
die Mitarbeiter werden animiert, zur Nachhaltigkeit beizutragen und mit dem Fahrrad

limawandel, aber auch steigende
Rohstoff- und Energiepreise machen
immer stärker deutlich, dass Umweltmanagement ein wirtschaftliches Thema ist.
Die Voraussetzungen dafür seien gerade in
Vorarlberg gut, da die heimischen Betriebe
Weltmeister bei der Fertigung von Produkten
unter hohen ökologischen und sozialen Standards sind, betont Wirtschaftslandesrat
Marco Tittler. „Die heimischen Betriebe haben eine hervorragende Innovationskultur,
sie haben schon viele Krisen gemeistert –
wie auch beispielsweise den seinerzeitigen
Wandel in der Textilindustrie. Wir wollen es
in Vorarlberg schaffen, Wirtschaft und Umwelt bei dieser Herausforderung zusammenVorarlberg sehe ich als
Modellregion, in der sich
intakte Natur und leistungsfähige Wirtschaft zu
höchster Lebensqualität
verbinden sollen.
Marco Tittler

„Neben Karton-Mehrwegverpackungen setzen
wir seit 1996 auf ein weiteres umweltfreundliches Verpackungssystem: Eco-Pack, eine von uns
weiterentwickelte Verpackungslösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Kunden und Partnern sowie für die internen Anforderungen im
Produktionsablauf abgestimmt wurde.“ (Pascal
Fitz, Umwelt- und Energiebeauftragter bei Blum)

Die heimischen Betriebe
haben eine hervorragende
Innovationskultur, sie
haben schon viele Krisen
gemeistert.
Marco Tittler

Foto: Blum

zuspannen. Vorarlberg sehe ich dabei als Modellregion, in der sich intakte Natur und leistungsfähige Wirtschaft zu höchster Lebensqualität verbinden sollen“, so Tittler. Das
zeige sich auch am Erfolg von Ökoprofit in
Vorarlberg, einem flexiblen Umweltmanagementsystem, das österreichweit als Vorlage für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft aufgelegt wurde. Mit 175 zertifizierten
Betrieben nähmen mehr Ökoprofit-Betriebe
als in jeder anderen Ökoprofit-Region in
Österreich teil, so Landesrat Tittler. Umweltthemen müssen in die (Produkt-)Strategie
der Unternehmen integriert werden und dürfen nicht als separates Thema behandelt werden. „Je schneller und effektiver unsere Wirtschaft diese Herausforderungen annimmt,
sie als Chance sieht und zur Umsetzung gelangt, desto größer wird der Wettbewerbsvorteil in Zukunft sein“, führt der Wirtschaftslandesrat weiter aus.

Nachhaltig wirtschaften
Nachhaltigkeit ist bereits vielerorts in Vorarlberg zu finden. Wie Nachhaltigkeit bereits
im Alltag umgesetzt wird, zeigen die folgenden Beispiele.
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Das Liebherr-Werk Nenzing beispielsweise
ist bereits seit 2003 Ökoprofit-zertifiziert.
Firmenintern lag und liegt der Fokus vor allem auf einer Neuorganisation diverser Pro-

zur Arbeit zu kommen. Im Rahmen eines
„Wettbewerbs“, bei dem Mitarbeiter freiwillig teilnehmen und ihre Fahrten melden können, wurden alleine im Jahr 2018 mehr als
60.000 Fahrradkilometer erbracht; dies entspricht einer Treibstoffersparnis von rund
4.200 Litern oder 9.400 kg eingespartem
CO2.

Gebrüder Weiss hat in Salzburg Anfang 2020 zwei Gas-Lkw in Betrieb genommen. Durch die LNG-betriebenen Fahrzeuge werden jährlich rund 53 Tonnen CO2 eingespart. Bei Gebrüder Weiss sind noch drei
weitere gasbetriebene Lkw im Einsatz – ein Wechselbrückenfahrzeug in Memmingen sowie eine Sattelzugmaschine im Großraum Wien. Ein dritter gasbetriebener Lkw transportiert Waren eines Großkunden
zwischen Wien und Kruševac (Serbien). Zudem wird seit September 2018 ein vollelektrisch angetriebener Lkw im Großraum Wien getestet.
Foto: Gebrüder Weiss

Liebherr-Werk in Nenzing

Foto: Liebherr-Werk Nenzing GmbH

Nachhaltigkeit im
Logistikunternehmen
Das internationale Logistikunternehmen Gebrüder Weiss hat „Nachhaltigkeit“ als einen
seiner insgesamt vier Kernwerte definiert.
Dabei geht es aber nicht nur darum, den Verkehr auf der Straße zu regulieren. Für Gebrüder Weiss bedeutet Nachhaltigkeit das
sinnvolle Zusammenspiel von Ökologie,
Ökonomie und sozial verantwortlicher Unternehmensführung. Im Bereich der ökologischen Maßnahmen hat der Logistiker bereits viele ressourcenschonende Lösungen
angestoßen und umgesetzt. Dazu gehören
die Tests alternativer Antriebe wie Elektro-,
Gas- oder Wasserstoff-Lkws, das dezidierte
Forcieren des Bahnverkehrs, umfangreiche
Investitionen in erneuerbare Energien wie
Erdwärmeheizungen, Solarstrom oder eige-

nem Windpark sowie die Ermittlung des
CO2-Fußabdrucks aller konzerneigener Logistikanlagen als Grundlage für weitere Optimierungsprozesse.

Der Nachhaltigkeit verpflichtet
Blum zählt zu den Marktführern der Möbelbeschlagsbranche und ist davon überzeugt,
dass nachhaltiges Wirtschaften nur in einem
ökonomischen und ökologischen Gleichschritt möglich ist. Das Familienunternehmen optimiert ständig die Produktionsprozesse, setzt auf eine professionelle Transportlogistik und engagiert sich als Gründungsmitglied im Klimaneutralitätsbündnis
2025. Bestehendes immer weiter zu verbessern und Grenzen zu hinterfragen sind seit
jeher Leitmotive des Unternehmens. Das gilt
nicht nur für Produktinnovationen und Wei-

terentwicklungen von bestehenden Produkten, sondern auch für die Einflüsse auf die
Umwelt und die Nutzung von Ressourcen.
Blum setzt auf viele verschiedene Puzzleteile, um unsere Lebensgrundlage für die Zukunft zu erhalten und einen Teil zum „+2°CZiel“ der Vereinten Nationen beizutragen:
„Wir setzen seit dem Jahr 2017 in unserer
Produktion diodengepumpte Scheibenlaser
für viele Schweißaufgaben in den Montageanlagen ein. Durch den geringeren Energieverbrauch sparen wir pro Jahr rund 726.000
Kilowattstunden an Energie in unserer Produktion ein“, informiert Pascal Fitz, Umwelt- und Energiebeauftragter bei Blum, und
fügt an: „Das ist aber nur ein Beispiel. Wir
optimieren zudem fortlaufend den Nutzungsgrad der Abwärme sowie der Druckluft. Unseren Strom in Vorarlberg beziehen
wir zu 100 Prozent aus österreichischer Wasserkraft.“
zz

Info
Erfolgreiches Umweltmanagementsystem
ÖKOPROFIT ist das am weitesten verbreitete Umweltmanagementsystem in der
Region (ein Vielfaches von ISO 14001 und
EMAS). ÖKOPROFIT bietet hier einen einfachen Einstieg in diese Materie. Betriebe
verschiedener Branchen und Größen sind
dabei – kleine Bürobetriebe, Handwerker
und Handelsbetriebe wenden das Tool
ebenso an wie große Industriebetriebe.

Bezahlte Anzeige

Foto: contrastwerkstatt - Fotolia

SIE GLAUBEN,
DIE FACHKRAFT, DIE SIE
SUCHEN, GIBT ES NICHT?
BLICKEN SIE

# weiter

Weiterbilden statt weitersuchen. Mit der Qualifizierungsförderung
für Beschäftigte kommen Sie zu Ihren Fachkräften.
Ihr Arbeitsmarktservice Vorarlberg. www.ams.at/vorarlberg
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Fachkräfte vermitteln
Die Stanztech Gmbh hat sich auf die mechanische Fertigung von Metallen spezialisiert. Bei der Suche nach
Fachkräften setzt das Höchster Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit dem AMS.

D

Wayne Humpeler, Geschäftsführer Stanztech, Michael Jank (Stanztech), Michael Hofer,
AMS-Unternehmensberater (v.l.n.r.)

er sich beim AMS gemeldet und war überrascht, wie viele Unternehmen Interesse
zeigten. „Innerhalb von einer Woche hatte
ich mehrere Stellenangebote.“ Bei der Vermittlung von Fachkräften schätzt Geschäfts-

Foto: AMS Vorarlberg

führer Humpeler die gute Zusammenarbeit
mit dem AMS. „Mein AMS-Berater kennt
die betrieblichen Anforderungen genau. So
klappt die Vermittlung.“
zz

Werbung

ie Stanztech GmbH steht für Qualität, Flexibilität und Verlässlichkeit.
Genau diese Kriterien sind es auch,
die bei der Auswahl von neuen Mitarbeitenden zum Tragen kommen. „Wir sind ein Familienbetrieb mit kleineren Strukturen. Bei
uns ist jeder gefordert, hat Verantwortung
und kann sich voll und ganz in das Unternehmen einbringen“, erzählt Wayne Humpeler, Geschäftsführer von Stanztech. Der
Traditionsbetrieb hat seine Absatzmärkte in
ganz Europa, und die Geschäfte laufen gut.
„Wir sind laufend auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern. Dabei ist nicht nur die
fachliche Eignung wichtig, wir brauchen
kreative, offene und verlässliche Leute.“ Einer, der in das Profil passt, ist Michael Jank.
Der 29-Jährige arbeitet seit letztem Jahr bei
Stanztech als Zerspanungstechniker. Mit
Lehrabschluss und Praxis ist er am Arbeitsmarkt gefragt. „Ich war in meinem alten Job
nicht mehr glücklich, und so habe ich mich
nach einer Alternative umgesehen.“ Dazu hat

One Passion. Many Opportunities.

Wo zählen schon
Ihre Ideen, wenn
Sie gerade erst
Ihr Studium abgeschlossen haben?

Ideen entwickeln Sie bei uns für die Welt.
Nicht für die Schublade.

Liebherr ist seit Jahrzenten weltweit erfolgreich und bekannt für Spitzenleistungen auf vielen Gebieten der Technik.
In zahlreichen Branchen gestaltet die Firmengruppe den technologischen Fortschritt: Hierfür produziert und vertreibt die
Liebherr-Werk Nenzing GmbH ein breites Produktspektrum an Raupenkranen, Seilbaggern sowie Ramm- und Bohrgeräten.
Im Fokus stehen dabei Innovationen aus den Bereichen Antriebs- und Steuerungstechnik.
So arbeiten am Standort Nenzing mehr als 230 technische Ingenieure in der Forschung und Entwicklung, in der technischen
Konstruktion sowie in der Antriebstechnik. Die Gesellschaft zählt in ihrer Branche zu den innovativsten Unternehmen und
stellt ihren Ruf mit herausragenden Produkten unter Beweis. Werden auch Sie Teil unseres Familienunternehmens.
Willkommen im Erfolgsteam – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Weitere Informationen unter:
www.liebherr.com/karriere

www.liebherr.com/karriere

DER NEUE ŠKODA

SUPERB

Fragen Sie nach der attraktiven
ŠKODA Wirtschaftsförderung.

Sparen Sie 4.300,– Euro mit der Business-Prämie und
bis zu 1.600,– Euro mit den attraktiven Vorteils-Paketen.
Der neue ŠKODA SUPERB zeigt sich mit seiner ausdrucksstarken Designsprache mit reichlich Selbstbewusstsein.
Ein herausragendes technisches Merkmal sind die optionalen LED-Matrix-Scheinwerfer. Diese sorgen für noch mehr
Sicherheit und Komfort. Auch das Interieur vereint Qualität und Funktionalität. Lassen Sie sich bei einer
Probefahrt von den sensationellen Neuheiten überzeugen.
Symbolfoto. Stand 20.1.2020. Alle angegebenen Preise sind unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA und 20% MwSt. Gültig ab Kaufvertrag-/Antragsdatum
2.12.2019 bis 30.6.2020 bzw. solange der Vorrat reicht. Die 4.300,– Euro Business-Prämie wird vom Listenpreis des Neuwagens abgezogen und kann pro Kauf
nur einmal in Anspruch genommen werden (keine Barablöse möglich). Details bei Ihrem ŠKODA Berater oder unter www.skoda.at.

Verbrauch: 1,2–9,3 l/100 km. CO2-Emission: 28–210 g/km.
skoda.at

facebook.com/skoda.at

youtube.com/skodaAT

instagram.com/skodaAT

