
Was wir brauchen: 40 Milliarden Euro Soforthilfe, die aus-
schließlich dann greifen, wenn sie in der Wirtschaft zirkulie-
ren und dadurch Liquidität entsteht; Innovation, getragen 
durch Optimismus; Festigung der Geschäftsbeziehungen; 
Bewährtes sichern – Neues entwickeln; den unbändigen 
Willen, Arbeitsplätze und Unternehmen zu erhalten. Und 
das Vertrauen ineinander! Augen auf und durch!
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Seite 
an Seite.
Gemeinsam erfolgreich: 
café+co vertraut auf Drei Business.

Wir haben auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung: 
Telefonie, Vernetzung, Unified Communications, IoT, 
Data Analytics, Digital Signage, Cloud, Housing und mehr.

DreiBusiness. Macht’s einfach.

Kontaktieren Sie uns: dreibusiness@drei.com 
oder 0800 30 30 88



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2020 3

„Wir“ ist stärker als „ich“

EDITORIAL

Am Freitag, dem 13. März, hat der
Blitz eingeschlagen. Und zwar mit-
ten ins Wohnzimmer aller Österrei-

cher – aller Familien, aller Unternehmer.
Und dann begann das Leben in Zeitlupe ab-
zulaufen … Uns allen war sofort klar: Da ist
jetzt etwas Epochales passiert! Von einem
Moment auf den anderen waren Familien-
mitglieder nicht mehr besuchbar, Kinder
konnten nicht mehr in die Schule gehen,
Menschen wurden auf Kurzarbeit gesetzt
oder verloren überhaupt gleich ihren Arbeits-
platz. Und sofort zog die Angst als neue Mit-
bewohnerin ein, denn Kredite sind trotzdem
weiterhin zu bedienen, Raten abzuzahlen,
Mieten zu begleichen … Die Existenz hing
von jetzt auf gleich am seidenen Faden. Ganz
egal für welche Bildungsschicht oder wel-
chen sozialen Status.

Fast ist man versucht, Vergleiche mit der gro-
ßen Wirtschaftskrise 2008/2009 zu ziehen:
Jeder hat noch anlässlich der Pleite von Leh-
man Bros. die Bilder der gekündigten Mit-
arbeiter im Kopf, die mit ihren persönlichen
Habseligkeiten im Karton das Bankgebäude
verließen. Damals wurden die Banken mit
toxischen Papieren infiziert und das Gift si-
ckerte schön langsam, aber unaufhaltsam
von oben nach unten und traf uns mit Verzö-
gerung. 

Diesmal stellt sich die Situation allerdings
gänzlich anders dar: Diesmal trifft es uns alle
mit einem Schlag. PENG! Und dieser Schlag
macht zwei große Gruppen sichtbar: die
eine, die sich nicht nur um die eigene Ge-
sundheit sorgt, sondern auch um die der gro-
ßen Gemeinschaft, die entsprechende Vor-
sichtsmaßnahmen peinlich genau einhält und
somit Verantwortung für die Gesellschaft
übernimmt. Und die zweite, die der Egoma-
nen, frei nach „Was soll ich mich denn ein-
schränken?“, wobei einige schon vorher
häusliche und gesellschaftliche Isolation (ge-

wollt) gelebt haben. Für die war es keine
Umstellung. Eines steht fest: Es freut unge-
mein zu sehen, dass die erste Gruppe zah-
lenmäßig eindeutig überwiegt, und das stellt
uns Österreichern somit ein gutes Zeugnis
aus.

Neben der gesundheitlichen Komponente
kommt jedoch stante pede die wirtschaftli-
che ins Spiel. Und siehe da: Wirtschaft ist
mit einem Schlag nicht mehr nur das in der
öffentlichen Wahrnehmung viel geschmähte
Gespenst der Konzerne und Global Players.
Plötzlich betrifft Wirtschaft Einzelunterneh-
mer genauso wie Klein-, Mittel- und Groß-
unternehmen. Und plötzlich erkennt man die
Symbiose: Wenn die Mitarbeiter überleben,
dann überlebt auch das Unternehmen. Und
vice versa.

Damit kommen wir auch gleich zur dritten,
zur sozialen Komponente, denn wenn die
beiden ersten – nämlich Gesundheit und
Wirtschaft – verletzt sind, dann ist auch die
dritte extrem gefährdet. Gerade deshalb ist
es so immens wichtig, dass die Sozialpartner
jetzt mehr denn je Hand in Hand agieren.
Wenn also genau in dieser so extrem sensi-
blen Phase, in der Ängste und Sorgen das Le-
ben der Menschen dominieren, die Gewerk-
schaft den Klassenkampf vom Zaun brechen
will, dann ist das nur mehr als unangebracht
und als asozial zu verurteilen. Wer so eng-
stirnig Drohungen ausspricht, dass im Herbst
bei den Lohnverhandlungen alle zur Verfü-
gung stehenden Schrauben angezogen wer-
den („Es muss im Börserl nur so rascheln“)
und die viel beschworene Vermögenssteuer
(„der Reichen und der Superreichen“) aufs
Tapet kommt, der hat die Situation leider in
keiner Weise verstanden.
Für etliche Unternehmen ist der Umsatz von
einem Moment auf den anderen von 100 auf
null abgesackt: Wenn Ausgaben bleiben,
aber Einnahmen wegbrechen, dann bleibt oft

nichts anderes übrig, als seine Mitarbeiter zu
entlassen – und das ist das Allerschlimmste
für einen Unternehmer. Dieser Canossagang,
Menschen aus der „unternehmerischen Fa-
milie“ auszuschließen, ist einfach etwas Un-
glaubliches. Weil man genau weiß, wie es in
den Familien zuhause dann aussieht. Und ge-
nau deshalb wünsche ich mir, dass die Sozi-
alpartner die von der Regierung geschnürten
Hilfspakete zielgenau und treffsicher an den
richtigen Stellen platzieren – also nicht nach
Gutsherrenart und auch nicht klientelpoli-
tisch! Alles, was hier an finanziellen Mitteln
verteilt und an Maßnahmen gesetzt wird,
muss so schnell wie möglich den Motor von
Gesellschaft und Wirtschaft in Gang bringen.
Geld darf nun nicht gehortet werden, son-
dern muss umgehend zur Zirkulation – zur
Wiederbelebung des Kreislaufes – gebracht
werden. Dafür ist es unabdingbar, dass wir
Vertrauen und Optimismus beschwören. Je-
der Betrieb – egal in welcher Größe – brütet
nämlich Tag und Nacht nicht nur darüber,
wie er die eigene Existenz, sondern auch wie
er die seiner Mitarbeiter retten kann. Somit
ist auch der unbändige Wille zum Überleben
Grundvoraussetzung.

Mein Appell als Unternehmer an Sie: Arbeit-
geber und Arbeitnehmer sitzen in einem
Boot – gerade deshalb dürfen wir uns unter
keinen Umständen auseinanderdividieren
lassen! Wir brauchen einander! Wir sind
eins! Und wir werden für die Zukunft lernen,
dass wir noch stärker als bisher eine Einheit
bilden. 
Daher im gemeinsamen Sinne: 
AUGEN AUF UND DURCH!

Ihr 
Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.st
(verfasst am 8.4. zum Redaktionsschluss)



Oberösterreich im Krisenmodus 8
In Oberösterreich ist man zu einem großen Teil von den Erlösen aus
der Industrieproduktion abhängig, die wiederum sehr stark vom Ex-
port bestimmt werden. Die Corona-Krise setzt daher den Industrie-
betrieben und ihren Zulieferern derzeit gehörig zu. Die Einschrän-
kungen durch die Regierung werden als eine harte Geduldsprobe an-
gesehen, wodurch auch sehr viele Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt
werden.

Probleme bei Lieferketten lösen Dominoeffekte aus 9
Die Corona-Krise stellt Niederösterreichs Unternehmen und deren
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor eine noch nie da gewesene
Kraftanstrengung. Der Wirtschaftsstandort Niederösterreich fährt im
Notbetrieb. 

Jetzt die Weichen für die Zeit nach Corona stellen 10
Wien laboriert als Großstadt naturgemäß besonders am voronavirus-
bedingten wirtschaftlichen Stillstand im Lande. Ein Schulterschluss
von Bund, Land und Sozialpartnern soll die Situation entschärfen
und die Wirtschaft auf einen Neustart vorbereiten. 

CORONA-Coverstory Ö1
Die Zukunft ist besser als ihr Ruf!
Das Coronavirus schlug ein wie ein Blitz. Die Entwicklung
spielte sich im Zeitraffer ab. Zu schnell, um sich darauf ein-
zustellen. Unsere zeitliche Wahrnehmung ist aus den Fugen
geraten. Was uns weit weg erschien, überrollte uns blitz-
schnell, und was uns früher kurzweilig erschien, dauert nun
eine gefühlte Ewigkeit. In wenigen Wochen hat sich die Welt
mehr verändert als in einem ganzen Jahr. 
Rückschau – Vorausschau – Analyse.

Internet wird zur Lebensader für die Wirtschaft Ö16
Ohne Internet geht in der aktuellen Krise gar nichts mehr: kein Home-
office, keine Videokonferenzen und keine Online-Anträge für den
Härtefall-Fonds. In Zeiten wie diesen garantieren die österreichischen
Netzbetreiber die unverzichtbare digitale Grundversorgung. 

Impressum Ö17

Vorreiterin bei der Digitalisierung Ö40
Die Technische Universität Graz ist unter allen österreichischen
Hochschulen Vorreiterin bei der Digitalisierung. Nicht nur in For-
schung und Lehre werden Maßstäbe gesetzt, sondern auch in der
Verwaltung. 

Die Hof-Vermittler Ö42
Die Hofbörse „Perspektive Landwirtschaft“ bringt Landwirte, die
einen Nachfolger für ihren Betrieb suchen, und Interessierte zusam-
men. Wer wird den Betrieb übernehmen? Eine Antwort darauf hat
derzeit in Österreich nur etwa jeder zweite Landwirt sofort parat.

Online-Plattform der NÖ-Wirtschaftsagentur 
als Erfolgsmodell 64
Die Niederösterreicher sind auch in der Krise bestens versorgt, da
die regionalen Nahversorger durch attraktive Online-Angebote in
Zeiten des Coronavirus den Lebensbedarf der Bevölkerung decken.

INHALT

lesezirkel@morawa.com                                                                                                www.morawa.com

Der neue Lesezirkel-Look
Stilvoll. Dezent. Elegant.

Schnupper-Abo
4 Wochen Gratis! 

Anruf genügt: 0800-22 21 20

Lesezirkel:
Gute Unterhaltung
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Homeoffice – 
Kurzarbeit – 
Krisenfonds
Seitdem das Coronavirus Österreich erreicht hat,
muss ein Großteil der Firmen ihre gewohnten Struk-
turen verlassen. In Zeiten der Digitalisierung kann
die Covid-Krise aber auch Chancen aufzeigen.

Die Neue Werft liegt auf der Digitalen Meile im Linzer-Ha-
fenviertel. Sie bietet moderne Räumlichkeiten für die Ideen
von 19 Start-up-Unternehmen. Eines davon: Fretello.

Für das B2C-Unternehmen birgt die Ausgangsbeschränkung nun
Wachstumschancen.
Das Konzept: Eine autodidaktische Lern-App mit laufend aktuali-
sierten Angebot für angehende und geübte Gitarristen. Der Fokus:
Eine einfach zu bedienende Software, die durch Aufzeigen der Lern-
erfolge ihre User motiviert, weiterzuüben. „Auf der Wachstumsseite
profitieren wird sehr von der aktuellen Situation.“ sagt Florian Lettner
im Telefon-Interview. Für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung seien
die Österreicher gerade jetzt bereit, mehr Geld auszugeben. Die
Abonnentenzahl habe sich in den letzten Wochen mehr als verdop-
pelt. „Wir wollen aber auch einen Beitrag in der jetzigen Situation
leisten.“ Der Beitrag: eine Zusammenarbeit mit dem Bildungsmi-
nisterium zur Unterstützung österreichischer Musikschulen. Das
Angebot wird für Lehrende gratis zur Verfügung gestellt. Es wird
daran gearbeitet, individuelle Übungspläne in die App einzuspeisen,
sodass Schüler auf exklusive Lehrinhalte ihrer Musikschule zugrei-
fen können. Das Ziel: junge Musiker auch in dieser schwierigen
Zeit unterstützen. Dies schafft Fretello in drei Bereichen: Lehrer,
Schüler und Musikschaffende, die das Angebot mit musikalischen
Inhalten erweitern. zz

www.raiffeisen-ooe.at/firmenkunden

„WAS EINER 
NICHT SCHAFFT, 

SCHAFFEN 
VIELE.”
Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Herausfordernde Zeiten verlangen besondere Maßnahmen und 
vor allem eine gemeinsame Kraftanstrengung. Als Oberösterreichs 
stärkster Finanz- und Förderpartner für Unternehmen sind uns 
langfristige und solide Geschäftspartnerschaften ein großes 
Anliegen. 

Wer rasch hilft, hilft doppelt.

In der aktuellen Ausnahmesituation konzentrieren wir uns 
besonders auf die umfassende Beratung zu den aktuellen 
Förderprogrammen – vom Klein- und Mittelunternehmen bis zum 
exportorientierten Leitbetrieb. Wir sind bestrebt, Ansuchen zu 
Stundungen und Überbrückungsfinanzierungen so rasch und 
unbürokratisch wie möglich abzuwickeln und mit Ihnen die beste 
Lösung zu entwickeln. 

Wir tragen Verantwortung!
Raiffeisen OÖ ist Ihr stabiler Finanzierungs-
und Förderpartner. 

Florian Lettner und Wolfgang Damm sind die Gründer von Fretello. 
Foto: Florian Lettner



wien.gv.at/coronavirus

Für das Corona-Virus gibt es bestimmte Risikogruppen, darunter  
besonders Menschen über 65 Jahre. Daher startet die Stadt Wien 
die Taxi-Gutschein-Aktion. Wenn Sie über 65 sind und unbedingt 
notwendige Besorgungen zu treffen haben, vermeiden Sie aktuell 
die öffentlichen Verkehrsmittel. Nutzen Sie die Taxis und verwenden 
Sie den 50-Euro-Taxi-Gutschein der Stadt Wien. Alle Informationen 
dazu bekommen Sie per Post übermittelt. 

Bitte nützen Sie diese Möglichkeit, um sich selbst zu schützen.

Taxi-Gutschein-  
Aktion
Für Menschen über 65 Jahre.

Bezahlte Anzeige

      17:05



In Oberösterreich ist man zu einem großen
Teil von den Erlösen aus der Industrie-
produktion abhängig, die wiederum sehr

stark vom Export bestimmt werden. Die Co-
rona-Krise setzt daher den Industriebetrieben
und ihren Zulieferern derzeit gehörig zu. Die
Einschränkungen durch die Regierung wer-
den als eine harte Geduldsprobe angesehen,
wodurch auch sehr viele Arbeitsplätze aufs
Spiel gesetzt werden. Mit einem Zuwachs
der Arbeitslosigkeit von 71 Prozent im März
liegt das Industriebundesland Nummer eins
noch im Mittelfeld.

Ab Ostern drohen Engpässe
Wie eine Umfrage der IV OÖ im März mit
Rückmeldungen von rund 140 oberösterrei-
chischen Industriebetrieben verdeutlicht,
sind die Herausforderungen und die Betrof-
fenheit der oberösterreichischen Betriebe
sehr unterschiedlich: So zeigt sich, dass es
noch viele Betriebe, etwa in den Branchen
Kunststoff, Chemie, Pharma, Papier, Elek-
tronik, Textil, Energie, Maschinenbau, Me-
tallherstellung und -verarbeitung oder Nah-
rungsmittel, gibt, die noch voll oder nur zum
Teil eingeschränkt produzieren. Das betrifft
deutlich mehr als 50 Prozent der Rückmel-
dungen. Zumindest bis Ostern läuft oft noch
ein möglichst normaler Betrieb im gesamten
Unternehmen oder in Teilbereichen. „Fahren
auf Sicht“ ist also auch hier angesagt. 

Kurzarbeit bewährt sich
In einigen Betrieben herrscht aufgrund der
Krise sogar eine verstärkte Nachfrage und
Vollauslastung. Systemrelevante Betriebe
wie aus den Branchen Pharma, Medizintech-
nik, Verpackung und Nahrungsmittel erleben
gegenwärtig eine Sondersituation. Schlech-
ter sieht es in der Automobil- bzw. generell
in der Fahrzeugindustrie sowie in den Zulie-
ferketten und dem Automotive-Maschinen-
bau aus, wo die Stilllegung bzw. ein stark
eingeschränkter Betrieb in vielen Fällen
schon erfolgt sind oder zeitnah erwartet wer-
den. Solange die Kunden abrufen, wird pro-
duziert. Schließungen oder Einschränkungen
gibt es auch in den Bereichen Anlagenbau
und Engineering oder in diversen Konsum-
güter-Branchen. Die Nachfrage aus Asien
zieht allerdings mittlerweile wieder an, was
ein gutes Zeichen für die Industrie ist. Kurz-
arbeit ist für fast alle Betriebe das richtige
Instrument und wird voraussichtlich in gro-
ßem Ausmaß in Anspruch genommen wer-
den.

An der Schwelle 
zu einer bösen Konjunkturdelle
Um den durch die COVID-19-Pandemie ent-
standenen wirtschaftlichen Schaden zumin-
dest einigermaßen in Grenzen zu halten, ver-
langt die oö. Industrie schon nach Ostern die
schrittweise Rückkehr zur „Arbeitsnormali-
tät“ in den Unternehmen: „Es ist ein ganz
schmaler Grat, das ist uns allen bewusst. Die

Gesundheit muss natürlich im Mittelpunkt
stehen“, so IV-OÖ-Geschäftsführer Joachim
Haindl-Grutsch. Jede Woche, die der Aus-
nahmezustand länger dauere, treibe die Ar-
beitslosigkeit weiter nach oben und be-
schleunige die Rezession. „Wir glauben,
dass der Weg, den beispielweise China, Ja-
pan oder Südkorea gehen, der richtige ist –
einige Wochen Shutdown, dann aber stufen-
weise wieder eine Öffnung der Wirtschaft
ermöglichen“, betont Haindl-Grutsch. 

AK unterstützt
Um Unternehmen und Wirtschaftstreibende
in dieser außergewöhnlichen Situation zu un-
terstützen, sieht sich selbst die Arbeiterkam-
mer gefordert. Der AK-Zukunftsfonds un-
terstützt Projekte, welche die Arbeitsbedin-
gungen in der digitalen Welt verbessern. Die-
ses Ansinnen bekommt gerade während der
Corona-Krise, in der viele Unternehmen und
Arbeitnehmer mit ungewohnten und oft völ-
lig neuen Formen der Zusammenarbeit und
Organisation konfrontiert sind, eine beson-
dere Bedeutung: „Die Arbeiterkammer
Oberösterreich hilft und bietet eine Sonder-
förderrunde im Rahmen ihres AK-Zukunfts-
fonds an, die wir mit zwei Millionen Euro
dotieren. Einreichungen sind ab sofort bei
der AK möglich“, gibt AK-Präsident Johann
Kalliauer bekannt. Homeoffice und Projekte
der Betriebsratsarbeit sollen verstärkt und
beschleunigt unterstützt werden. zz

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2020

Fahren auf Sicht
Das Industriebundesland Oberösterreich im Krisenmodus.

In rund 50 europäischen Konzerngesellschaften der voestalpine wurde Kurzarbeit angemeldet (neben Österreich u.a. in Deutschland, Belgien und Frankreich).
Foto: voestalpine
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Die Tourismus- und Gastronomiebe-
triebe sind gegenwärtig geschlossen,
Handelsbetriebe bis auf wenige Aus-

nahmen gesperrt, die Exportwirtschaft durch
Grenzschließungen massiv beeinträchtigt
und die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung
im öffentlichen Raum stark eingeschränkt.
Damit die Zahlungsfähigkeit der Betriebe
sowie die Beschäftigung der Angestellten
möglichst aufrechterhalten werden können,
ist auch für Wirtschaftslandesrat Jochen
Danninger das neue Modell der Kurzarbeits-
zeit das Mittel der Wahl. „Das Modell hilft
dabei, dass Mitarbeiter in Beschäftigung ge-
halten werden können. Auch das Land Nie-
derösterreich hat bereits einen Haftungsrah-
men von 20 Millionen Euro auf den Weg ge-
bracht, der ebenfalls die Liquidität der Be-
triebe sicherstellen soll. Kredite an Betriebe,
die das Wirtschaftsressort des Landes Nie-
derösterreich zu vergeben hat, sollen auf
Wunsch der Betriebe gestundet werden“,
gibt Ressortchef Danninger Entwarnung,
während Wirtschaftsförderungen weiterhin
pünktlich ausbezahlt werden. Solche können
unter https://wfp.noe.gv.at/ auch online be-
antragt werden.

Kurzarbeit kann 
Arbeitsplätze sichern
Der Großteil der Industriebetriebe Nieder-
österreichs rechnet mit Produktionsrückgän-

gen, wobei das genaue Ausmaß aus derzei-
tiger Sicht noch nicht einzuschätzen ist. „Die
Produktions- und Auftragsausfälle wollen
die Unternehmen mit Kurzarbeit und Ur-
laubsabbau abfedern, um Arbeitsplätze ab-
zusichern“, erklärt IV-NÖ-Präsident Thomas
Salzer. 
Einzig die laufende Produktion und Auf-
rechterhaltung der Lieferketten können die
weitere Versorgung mit Lebensmitteln, Me-
dizinprodukten oder anderen Gütern des täg-
lichen Bedarfs sichern. Darüber hinaus ist
auch das Weiterführen der Unternehmen in
der Bauindustrie oder in der Produktion der
metallverarbeitenden Industrie – unter stren-
gen Sicherheitsvorkehrungen – zu sichern.
„Andernfalls riskieren wir, dass zu viele Ar-

beitsplätze verloren gehen.“ Im Bereich der
Lebensmittelproduktion und der Produktion
von Medizinprodukten kommt es laut Um-
fragen in der IV NÖ sogar zu Kapazitätsstei-
gerungen. 
Eine große Herausforderung für die Unter-
nehmen stellen die aktuellen Ausfälle bei den
ausländischen und inländischen Lieferketten
dar. „Wir sind Teil eines globalen Netzwer-
kes, die Lieferketten sind inzwischen so ver-
zahnt, dass selbst kleine Engpässe Domino-
effekte auslösen können. Die gesamte Indus-
trie ist systemrelevant. Jedes Industriepro-
dukt findet sich direkt oder indirekt in der
Wertschöpfungskette der unmittelbar not-
wendigen Grundversorgung der Bevölke-
rung wieder“, macht Salzer bewusst. zz

WEITErHELFENDE LINKS:

Wirtschaftskammer Österreich, Coronavirus Infopoint:
Telefon: 0590900-4352 (Mo – Fr 08:00 – 20:00)
„Corona-Hotline“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich: 
Telefon: +43 2742 / 851
Für EPU, Kleinunternehmen, Jungunternehmer und Start-ups aus Niederösterreich:
riz up, Niederösterreichs Gründeragentur
Online: www.riz-up.at/kontakt, Telefon: +43 2622 / 263 26 (Mo – Fr: 08.00 – 17.00 Uhr)
für KMU aus dem Bereich Gewerbe, Industrie und industrienahe Dienstleistungen aus Nie-
derösterreich: ecoplus, Niederösterreichs Wirtschaftsagentur, Online: coronahilfe@ecoplus.at
Telefon: +43 2742 9000-19744 und DW: 19629 (Mo – Fr: 08.00 – 17.00 Uhr)
NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (NÖBEG):
Telefon: 02742/9000-19335; E-Mail: stabilisierung@noebeg.at.

Probleme bei Lieferketten lösen Dominoeffekte aus

Die Corona-Krise stellt Niederösterreichs Unternehmen und deren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer vor eine noch nie da gewesene Kraftanstrengung. Der Wirtschaftsstandort Niederöster-
reich fährt im Notbetrieb. 

„Das Wirtschaftsressort des Landes Niederösterreich wird in den kommenden Wochen alles in unserer
Macht stehende unternehmen, um die Betriebe und die Angestellten bestmöglich durch diese Ausnah-
mesituation zu bringen“, betont Landesrat Jochen Danninger. Foto: Philipp Monihart

„Die Unternehmen setzen auf verstärkte Schutz-
maßnahmen, denn die Sicherheit der Mitarbeiter
hat oberste Priorität. In vielen Fällen wurde der
Schichtbetrieb so umgestellt, dass möglichst we-
nig Kontakt innerhalb der Belegschaft entsteht“,
sagt IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer. 
Foto: Andi Bruckner 



Zu den Auswirkungen der Krise auf die
Wirtschaft der Bundeshauptstadt hat
das Wirtschaftsforschungsinstitut

(WIFO) eine Strukturanalyse veröffentlicht.
Diese zeigt die ökonomischen Auswirkun-
gen der Pandemie auf die Wiener Volkswirt-
schaft im Vergleich mit der Situation in Ge-
samt-Österreich. 
Stark oder sehr stark betroffen sind laut Er-
hebung des Wirtschaftsforschungsinstituts
rund zwei Drittel der Beschäftigten in Wien.
In einzelnen Sparten, wie etwa IT-Dienst-
leistungen oder dem Kommunikationssektor,
ist Wien jedoch gegenüber anderen Bundes-
ländern bevorzugt. Der Tourismus und der
Handel sind die am stärksten von der Krise
betroffenen Bereiche. Wobei die Handels-
sparte in Wien aufgrund der zahlreichen Ge-
schäfte, die dennoch offen halten dürfen, et-
was besser abschneidet als die übrigen Bun-
desländer. 
Das schrittweise, vernünftige und struktu-
rierte Hochfahren der Wirtschaft trägt für
Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke sehr zum
Gelingen der Krisenbewältigung bei. „Eben
jene Branchen, die für die Allgemeinheit
wichtig sind.“ Darunter versteht er auch jene
Bedürfnisse zu decken, die eine Normalisie-
rung des Alltags erleichtern. „Darunter fallen
Friseure, Blumengeschäfte, eben all die
Klein- und Nahversorger in der Stadt, aber
auch IT-Fachgeschäfte oder Handwerksbe-
triebe.“
Wesentlich stärkere Auswirkungen als im
Rest Österreichs werden hingegen in Wien

im Kulturbereich geortet. Überproportional
betroffen sind auch jene Branchen, die der-
zeit geschlossen halten müssen, wie Restau-
rants, Hotels und Handelsunternehmen, die
in Wien etwa 310.000 Menschen beschäfti-
gen. Laut WIFO arbeiten noch weitere
422.000 Menschen in Branchen, die erheb-
lich von der Krise betroffen sind.

Industrie als Wirtschaftsmotor
 besonders beeinträchtigt
„Die Maßnahmen der Bundesregierung, ins-
besondere auch das parallel zum Wiener Co-
rona-Gipfel geschnürte Rettungspaket, aber
auch die Maßnahmen der Stadtregierung
werden negative wirtschaftliche Entwicklun-
gen abfedern können“, meint der Präsident
der IV Wien Christian C. Pochtler. „Es wird
dennoch mehr Initiative benötigen, um die
Weltwirtschaft wieder zu stabilisieren. In der
global agierenden Industrie sieht man klar,
dass China langsam wieder die Produktion

hochfährt, während sich in Europa, Amerika,
Mexiko und Kanada ein Freeze einstellt“.
Ein komplettes Einfrieren der Produktion
könne die Industrie aber nur maximal vier
Wochen lang tragen, so der Industrievertre-
ter, dann würde ein Breaking Point über-
schritten, der katastrophale Folgen mit sich
brächte. „Es ist essenziell, dass der Güter-
verkehr aufrechtbleibt. Im Personenverkehr
müssen wir uns alle gemeinsam in Geduld
üben, wenn wir aber die Freiheit des Waren-
verkehrs einschränken, dann werden Berei-
che zum Erliegen kommen, die schwierig
wiederherstellbar sind.“ Um die bestehenden
Arbeitsplätze zu erhalten, sieht Pochtler
viele Vorteile im neuen Kurzarbeitszeitmo-
dell. „Wir wollen unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter halten, damit keine persön-
lichen Existenzen gefährdet werden, aber
auch um Strukturen zu bewahren, damit es
nach der Krise wieder kräftig losgehen
kann.“ zz
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Jetzt die Weichen für die Zeit nach Corona stellen

Wien laboriert als Großstadt naturgemäß besonders am coronavirusbedingten wirtschaftlichen
Stillstand im Lande. Ein Schulterschluss von Bund, Land und Sozialpartnern soll die Situation ent-
schärfen und die Wirtschaft auf einen Neustart vorbereiten. 

WEITErHELFENDE LINKS:

WKO: www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html
Wirtschaftsagentur Wien: wirtschaftsagentur.at/
BMF: www.bmf.gv.at/public/informationen/coronavirus-hilfe.html
AMS: www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurzarbeit
SVS: www.svs.at
ÖGK: www.gesundheitskasse.at
Austria Wirtschaftsservice (aws): www.aws.at/aws-garantie/ueberbrueckungsgarantie/
Tourismus Bank: www.oeht.at/ oder: Covid-19 Hotline: +43(0)720 / 301 355
OeKB: www.oekb.at/oekb-gruppe/news-und-wissen/news/2020/covid-19-hilfe.html
Österr.Forschungsförderungsges. (FFG): www.ffg.at/ausschreibung/emergencycall-covid-19

Der Corona-Lockdown in der Bundeshauptstadt
lässt sich lediglich für einige Wochen wirtschaft-
lich überbrücken, ohne einen Zusammenbruch zu
verursachen. Und die Flaute für die Volkswirt-
schaft könnte durch entsprechende Weichenstel-
lung für eine Zeit nach der Pandemie erträglich
gemacht werden.
Foto: Florian Wieser



Die Zukunft ist 
besser als ihr Ruf!

Wird Corona die Welt verändern?
Nein, wir werden es! 

Zum Positiven.

„Die Lehre aus der Geschichte ist eindeutig. 
Nach jeder Krise ging es wieder aufwärts.“

Von 
Stefan Rothbart

und
Christian Wieselmayer

Foto: iStock.com/BlackJack3D



Das Coronavirus schlug ein wie ein Blitz. Die Ent-
wicklung spielte sich im Zeitraffer ab. Zu schnell, um
sich darauf einzustellen. Unsere zeitliche Wahrneh-
mung ist aus den Fugen geraten. Was uns weit weg
erschien, überrollte uns blitzschnell, und was uns
früher kurzweilig erschien, dauert nun eine gefühlte
Ewigkeit. In wenigen Wochen hat sich die Welt mehr
verändert als in einem ganzen Jahr. Eine Rückschau
und Analyse.

Das Jahr 2020 wird als Annus horribilis in die Geschichte ein-
gehen. So viel ist gewiss. Als Anfang des Jahres die neue
Bundesregierung angelobt wurde, waren die Themen, die die

Nation, ja die Welt bewegten, noch gänzlich andere. Greta Thunberg
und der Klimawandel, Trump, die US-Wahlen und sein Handelskon-
flikt, der nicht enden wollende Krieg in Syrien beschäftigten die Me-
dien. In Österreich war man noch damit beschäftig,t das in politischer
Hinsicht überaus ereignisreiche Jahr 2019 aufzuarbeiten. Man dis-
kutierte über das Nulldefizit (an dieser Stelle darf geschmunzelt wer-
den), über Steuerreformen und Koalitionsvereinbarungen. Alles
Dinge, die uns jetzt wie aus einer anderen Zeit vorkommen. Das Co-
ronavirus hat alle anderen Themen verdrängt und fast schon belang-
los gemacht. 
Als wir bei den Wirtschaftsnachrichten im Jänner unsere Konjunk-
turumfrage für 2020 machten, war noch von einer durchwegs posi-
tiven Stimmung die Rede, obwohl sich die Konjunktur bereits ab-
zuflachen begann. Irgendwo in China gab es einen Virusausbruch,
las man zunächst nebenbei in den Medien. Unser Verstand sortierte
die Meldungen in dieselbe Kategorie wie SARS, MERS und Co. ein
und ließ uns fälschlich annehmen, das kommt eh wieder nicht zu
uns. Im Februar, als die ersten Fabriken in China schlossen und erste
Betriebe hierzulande die Auswirkungen spürten, dämmerte uns, dass
wir doch betroffen sein würden. Unsere Überlegungen gingen vor-
rangig von wirtschaftlicher Beeinträchtigung aus, wenn China als
wichtiger Exportmarkt einbricht. Dann Berichte von ersten verein-
zelten Fällen in Europa. Erste Schockstarre. Das Virus kommt doch
zu uns. Was tun? Weiter wie bisher? Alles immer noch zu weit weg,
um uns wirklich betroffen zu fühlen. Anfang März explodierten plötz-
lich die Zahlen. Die mediale Berichterstattung verdichtete sich. Hor-
rorberichte aus Wuhan dominierten die Medien, und ehe wir uns auf
diese neue Lage einstellen und realisieren konnten, was da nun pas-
siert, explodierten die Infektionszahlen zuerst in Italien und dann in
ganz Europa. Schließlich ging es Schlag auf Schlag. Die Grenzen
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Nicht nur die Infektionskurve des Coronavirus muss abgeflacht werden, son-
dern auch der Anstieg der Arbeitslosigkeit, der Personalkosten und der Um-
satzrückgänge.
Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln und die Menschen in Arbeit zu brin-
gen, braucht es ein Konjunkturpaket mit öffentlichen Investitionen, die
 Hebelwirkung erzeugen. Europa und Österreich benötigen ohnehin eine
 infrastrukturelle, ökologische, strukturelle und technische Erneuerung. Es
gibt viel zu tun. Packen wir es jetzt an!

Die Corona-Krise im Zeitraffer

Wie sich die Welt in wenigen
Wochen radikal verändert hat
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wurden dichtgemacht, Quarantänen ausgesprochen und Flüge und
Verkehr gestoppt. Erste Hamsterkäufe brachen aus. Verunsicherung
griff um sich. Was kommt da jetzt auf uns zu? Hab ich genug Klo-
papier? Irrationale Ängste dominierten in den ersten Tagen unser
kollektives Handeln. Gerüchte verbreiteten sich und wurden schließ-
lich zu Tatsachen. Die Regierung übernahm das Zepter des Handelns
und erließ drastische Maßnahmen. Geschäftsschließungen, Aus-
gangsverbote, soziale Distanz. Alles ging für den Einzelnen so
schnell, dass man gar nicht richtig begreifen konnte, was da passiert
war. Nach drei Tagen „Stay at home“ kam schön langsam das große
Aufatmen. Das Hamsterrad stand still. Die Unsicherheit blieb zwar,
doch viele merkten, wie gefangen sie in einem hektischen Alltag wa-
ren und wie erholsam der Stillstand plötzlich war. Zeit zum Nach-
denken, abwarten. Wenige Tage fühlten sich an, wie ganze Monate. 
Nach und nach werden uns die Auswirkungen bewusst und wir be-
ginnen uns zu fragen, wie es weitergehen soll. Rekordarbeitslosigkeit,
Hilfspakete, leere Konten, fehlende Perspektive. Und doch große
Chancen für langersehnte Veränderungen.

Gesetz des Handelns für die „neue“ Normalität
Die Ereignisse haben uns nicht nur überrollt, sie zwingen uns auch,
das System zu hinterfragen. Unser Leben hat sich in kürzester Zeit
radikal verändert und somit auch unsere bisherigen Wertvorstellun-
gen. Zuvor in einen schier ergebnislosen akademischen Diskurs ge-
fangen, wird die Systemfrage nun zur Pflicht. Und das kann für uns
eine große Chance werden, denn die Notwendigkeit zwingt uns zur
Veränderung. Jetzt ist plötzlich vieles möglich, was vorher aufgrund
festgefahrener Strukturen undenkbar erschien. Ohnehin hatten wir
alle längst das Gefühl, dass es so nicht mehr lange weitergehen kann.
Nun, jetzt ist dieser Punkt erreicht. Eine Rückkehr zum alten Status
quo ist eine Illusion. Das wird es nicht spielen. Jetzt ist die Zeit für
Fortschritt, für Innovation und neue Ideen. Für eine strukturelle Er-
neuerung unseres Systems. zz

DIE WEGE ENTSTEHEN 
IM GEHEN – 
BAUSTEINE FÜR 
DIE ENERGIEZUKUNFT

powered by

„Staatsschuld für Österreich 
kein wirkliches Problem“
Experteninterview mit Prof. Dr. Christoph Badelt, 
Leiter Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung WIFO.

Welche Branchen und Sektoren in Österreich sind im Moment
wirtschaftlich besser gerüstet?
‰ Jene Unternehmen, die durch die Maßnahmen zur Schließung
gezwungen wurden (z.B. Tourismus, Gastronomie, aber auch viele
ganz kleine Handelsbetriebe), könnten sich auch rasch erholen,
wenn sie die Krise überleben und die Beschränkungen aufgehoben
werden. Bei den Industriebetrieben geht es vor allem um die Liefer-
ketten, die mit dem Ausland verbunden sind – das hängt also eher
vom konkreten Produkt ab und weniger von der Branche an sich.
Die Bauwirtschaft wird hochkommen, sobald die ausländischen Ar-
beitskräfte wieder da sein können. 

Wie sinnvoll sind die aktuellen Maßnahmen der Politik?
‰ Die Maßnahmen sind richtig und die Voraussetzung dafür, dass
die Wirtschaft nach Lockerung der Beschränkungen überhaupt eine
Chance hat, wieder hochzukommen. Natürlich steigt dadurch die
Staatsschuld steil an, aber das ist für Österreich dank der guten Aus-
gangslage kein wirkliches Problem. 

Welche Hebel hat die Politik in der Hand, langfristige Lösun-
gen anzubieten? Was ist sinnvoll: Eurobonds, Schuldenschnitt
oder komplette Währungsreform?
‰ Innerhalb Österreichs gibt es genug Spielraum, um die wirt-
schaftspolitischen Maßnahmen zu finanzieren. Die Eurobond-Pro-
blematik stellt sich vor allem deshalb, weil die besonders von der
Krise betroffenen Südländer (Italien, Spanien) Schwierigkeiten ha-
ben werden, ihre Corona-Maßnahmen zu finanzieren. Hier werden
wohl europäische Lösungen kommen müssen, zunächst durch die
EZB, wohl aber auch durch den ESM – dessen Regelungen allerdings
geändert werden müssten. 

em.o.Univ.-Prof. Dr. Chris-
toph Badelt, Leiter WIFO
Foto: WIFO

 
 

 



Bundeskanzler Sebastian Kurz dämpft
nach wie vor Erwartungen, die Ge-
sellschaft könne bald zum Normalzu-

stand zurückkehren. Diesen könne es erst ge-
ben, wenn es eine Impfung oder ein wirksa-
mes Medikament gegen COVID-19 gebe, so
Kurz. Dass sich das Wirtschafts- und Gesell-
schaftsleben aber trotzdem wieder erholen
wird, teils sogar besser als zuvor, damit rech-
nen viele Wirtschaftsforscher unter anderem
auch Daniel Gros, Leiter des Centre for Eu-
ropean Policy Studies (CEPS), einer der
größten Denkfabriken in Brüssel. Auf die
Frage, ob die Wirtschaftskrise in Folge der
Corona-Pandemie genauso schlimm werden
wird wie jene nach der Finanzkrise 2008,
antwortet er in einem Interview mit den
„Salzburger Nachrichten“: „Damals lagen
die Probleme im Finanzsystem. Heute haben
wir sie in der Realwirtschaft. Deshalb wird
es möglicherweise schlimmer werden als da-
mals. Aber das ist temporär. Wir kommen da
wieder raus. Die Erholung wird sogar
schneller erfolgen. Ich bin bei den meisten
Ländern zuversichtlich, dass die Wirtschaft
in einem Jahr wieder rund laufen wird. Und
zum Teil sogar besser, weil es einen großen
Aufholbedarf geben wird.“

Großes Umdenken nach Corona?
Daran, dass es nach der Corona-Krise eine
Rückkehr zu den zuletzt gewohnten ökono-
mischen Strukturen geben wird, glauben
mittlerweile immer weniger Unternehmen –
und das branchenübergreifend. Viele Mitar-
beiter arbeiten im Homeoffice und Bestel-
lungen werden nur noch digital abgewickelt.
Es gibt immer öfter Videokonferenzen, um
die unternehmensinterne Kommunikation
aufrechtzuerhalten. Kunden bekommen Aus-
künfte und Beratung über das Telefon oder
Videochat und lokale Betriebe wie Bäcker,
Fleischhauer, Restaurants oder Floristen ha-
ben mittlerweile einen Zustellservice einge-
richtet. Und schon jetzt, wenige Wochen
nach Einführung der Beschränkungen, fragt
man sich, wieso es das alles nicht schon viel
früher gegeben hat. Die Antwort: Weil Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer es nicht wirk-
lich wollten. Die Arbeitswelt war bis vor

Kurzem ganz stark von einer Präsenzkultur
geprägt, mehr als von tatsächlicher Leistung
oder umfassendem Kundenservice. Das
Misstrauen gegenüber Mitarbeitern war
groß, dass diese zu Hause faulenzen statt ar-
beiten würden. Dabei zeigt sich nach nur we-
nigen Wochen: Noch nie war Leistung deut-
licher zu sehen als im Homeoffice. Es gibt
keinen Platz mehr für ein „So Tun als ob“,
allein das Ergebnis zählt. In Ruhe arbeiten,
Eigeninitiative und Kreativität funktionieren
von zu Hause aus für viele besser als in der
Bürogemeinschaft. Eine andere Lehre, die
wir aus dem neuen Boom des Homeoffice
ziehen ist, dass wir nicht mehr tagtäglich im-
mer um dieselbe Zeit stundenlang im Stau
stehen müssen. Familie und Job lassen sich
doch besser vereinbaren als gedacht. 

Neuer Trend: E-Learning
Bildungsexperten sind sich einig: Das elek-
tronische Lernen ist an heimischen Schulen

im Vormarsch. E- bzw. Distance Learning
bedeutet Lehren, Lernen, Begleiten, Zusam-
menarbeiten, Üben, Erarbeiten, Vertiefen
und Überprüfen über räumliche Distanz hin-
weg. Die Voraussetzungen dafür sind, einer-
seits jene Schulen, die noch nicht „digitali-
siert“ sind, nachzurüsten und andererseits,
die Kinder bereits im Vorschulalter auf den
Gebrauch von digitalen Hilfsmitteln vorzu-
bereiten. Dazu zählt vor allem auch, ihnen
den Umgang mit Suchmaschinen wie Goo-
gle oder Bing näherzubringen, um auf Vor-
teile aber auch Tücken und Gefahren von
Online-Recherchen aufmerksam zu machen.

Globalisierung neu denken
Nachhaltiges Management und verantwor-
tungsvolles Unternehmertum werden mit
und vor allem nach dieser Pandemie wichti-
ger denn je. Wie immer deutlicher zu erken-
nen ist, fördert die Krise kleinräumige Struk-
turen, regionale Wirtschaftskreisläufe und
sozialen Zusammenhalt, all das, was vieler-
orts in Europa noch vorhanden ist, aber von
manchen belächelt wurde. Die globale Just-
in-Time-Produktion hat sich überlebt. Sie
wird gerade demontiert und neu konfiguriert.
Überall in den Produktionen und Service-
Einrichtungen wachsen wieder Zwischenla-
ger, Depots, Reserven. Ortsnahe Produktio-
nen boomen, Netzwerke werden lokalisiert,
das Handwerk erlebt eine Renaissance. „Das
Global-System driftet in Richtung GloKA-
Lisierung: Lokalisierung des Globalen“, wie
es Matthias Horx, Trend- und Zukunftsfor-
scher, formuliert. Eine Unterbrechung der
weltweiten Vernetzung durch Grenzschlie-
ßungen oder Quarantänen wird aber nicht zu
einem Abschaffen der Verbindungen führen,
sondern einer Neuorganisation der weltweit
verbundenen Systeme Platz machen. „Es
kommt zu einem Phasensprung der sozio-
ökonomischen Systeme. Die kommende
Welt wird Distanz wieder schätzen – und ge-
rade dadurch Verbundenheit qualitativer ge-
stalten. Autonomie und Abhängigkeit, Öff-
nung und Schließung werden neu ausbalan-
ciert. Dadurch kann die Welt komplexer, zu-
gleich aber auch stabiler werden“, ist Mat-
thias Horx überzeugt. zz
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Die Welt wird eine andere sein
Das Leben nach der COVID-19-Krise

Nach der Vollbremsung des Gesellschafts- und Wirtschaftslebens in Österreich und einer ersten
Schockstarre gibt es nun Anzeichen, dass die Menschen lernen, sich mit den neuen Herausforde-
rungen zu arrangieren. Homeoffice, E-Learning und lokale Einkaufsplattformen im Internet boo-
men und werden auch nach der COVID-19-Krise eine bedeutende Rolle in Beruf und Alltag spielen.

Von Christian Wieselmayer

Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher:
„Fakt ist, dass sich die Welt nach der Corona-
Krise erheblich verändert haben wird.“

Foto: Klaus Vyhnalek



Herr Lehofer, viele zweifeln auch jetzt
noch, ob die Maßnahmen der Regierung
in Bezug auf das Coronavirus klug sind.
Denn auch die sozioökonomische Krise,
die uns dann blüht, werde indirekt Men-
schenleben kosten …!
‰ Normalerweise ist mein Credo: Wenn du
nicht weißt, was du tun sollst, tu lieber nichts.
Im Fall der Corona-Krise war das aber nicht
möglich. Die Gesundheitskrise rollte an wie
ein Tsunami. Da war eine schnelle Entschei-
dung gefragt, egal ob sie die beste gewesen
sein mag oder nicht. Manchmal ist eben jede
Entscheidung besser als keine. Das war so
eine Situation. Denn in einem solchen Fall
heißt nicht entscheiden nicht ins Handeln
kommen. Und nicht ins Handeln kommen be-
deutet, auf eine aktive Kommunikation mit
der Situation zu verzichten. Das ist in solchen
Fällen brandgefährlich.

Trotzdem: War die Entscheidung aus
 Ihrer Sicht richtig?
‰ Ich bin sehr froh über die Entscheidung
der Regierung, unmittelbar Leben retten zu
wollen, denn das ermöglicht uns Ärzten und
dem Pflegepersonal, unserer Aufgabe so
nachzukommen, dass wir an ihr nicht ver-
zweifeln müssen, wie es in vielen anderen
Ländern der Fall ist. Wenn du in das angst-
volle Gesicht eines leidenden Menschen
blickst, dann hast du naturgemäß eine andere
Perspektive.

Ist das nicht zu kurzsichtig?
‰Keineswegs. Jetzt müssen wir jene retten,
die in Not sind. Dann, später, werden wir je-
nen helfen müssen, die durch die Wirt-
schaftskrise in Not geraten sind. 

Wenn wir das dann noch können …
‰Wenn wir jene Solidarität mit den Armen

und Ärmsten aufbringen würden, die auch
jetzt gefragt und geübt wird, dann sehe ich
eine gute Chance, nicht nur jetzt, sondern
auch später die Katastrophe zu verhindern.
Gerade in der Bewältigung von Wirtschafts-
krisen ist Gerechtigkeit gefragt. Gerechtig-
keit ist ein abstrakter Begriff, zu dem jeder
trotzdem eine sehr persönliche Beziehung
pflegt. Wir sollten uns bemühen, den Begriff
aus der Abstraktion in eine gemeinsame
Konkretheit zu bringen. 

Die Menschen machen sich große wirt-
schaftliche Sorgen, sie haben Zukunfts-
ängste. Was kann man den Restaurantbe-
sitzern, die schon vorher Schulden hatten,
sagen, was kann man den Besitzern klei-
ner Boutiquen sagen, die um ihre Existenz
fürchten?
‰ Es ist für alle Menschen, mich selbst ein-
geschlossen, sehr schwierig, plötzlich nicht
mehr abschätzen zu können, wie es in der
Zukunft weitergeht. Es ist fast unmöglich,
unter einem Damoklesschwert zu leben und
es vergessen zu wollen. Doch die Lebenser-
fahrung zeigt, dass es so gut wie immer einen
Weg gibt. Die Unsicherheit ist ja das Wesen
einer Krise, macht das Leiden an ihr aus. Ich
plädiere dafür, sich nicht nur den alten Zu-
stand herbeizuwünschen, sondern die Situa-
tion zu nützen, um sich neu zu erfinden. Eine
Revision des eigenen Lebens ist die Einla-
dung, der wir folgen können. zz

GREEN DEAL 
OR NO DEAL?

powered by

„Manchmal ist eben jede 
Entscheidung besser als keine“

DDr. Michael Lehofer erläutert im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten, wie wir mit den wirt-
schaftlichen Auswirkungen umgehen sollten, warum die Maßnahmen der Regierung richtig waren
und warum uns die Angst vor falschen Entscheidungen nicht lähmen darf.

Michael Lehofer ist ärztlicher Direktor des LKH
Graz Süd-West und Leiter der Abteilung für Psy-
chiatrie und Psychotherapie 1 und 3.

Foto: Styriabooks



Neben vier Milliarden Euro Sofort-
hilfe stellt die Bundesregierung neun
Milliarden Euro für Kreditgarantien

und -haftungen, 15 Milliarden an Notfall-
hilfe für betroffene Branchen sowie zehn
Milliarden für Steuerstundungen zur Verfü-
gung. Mit diesem in der Zweiten Republik
einmaligen Hilfsprogramm soll alles unter-
nommen werden, um in der Corona-Krise
Unternehmen und Beschäftigung abzusi-
chern – „Koste es, was es wolle“, wie Fi-

nanzminister Gernot Blümel ausführt. Der
Hilfsfonds soll zusätzlich zu den bereits be-
stehenden Fördermöglichkeiten Unterneh-
men mit Staatsgarantien und nicht rückzahl-
baren Zuschüssen unterstützen, die in der
Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierig-
keiten geraten sind. Im Gegenzug dazu müs-
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Entschlossen gegen die Krise
Milliardenschwere Hilfspakete in Rekordzeit geschnürt

Die österreichische Bundesregierung stellt insgesamt 38 Milliarden Euro an Nothilfen, Liquiditäts-
maßnahmen und für Instrumente wie die neue Kurzarbeit zur Verfügung. Das entspricht knapp
zehn Prozent der heimischen Wirtschaftsleistung. Die Maßnahmen werden tiefe Spuren im Budget
hinterlassen, was im Moment aber zweitrangig ist.

Expertenkommentare

Energieversorgung gesichert!
„Durch die Nutzung von CO2-neutralen flüssigen Energieträgern wird die Versorgung auch in
Zukunft gesichert werden, denn die Mineralölwirtschaft forscht bereits intensiv am Einsatz al-
ternativer flüssiger Brennstoffe.“ 
Mag. Jürgen Roth, Bundesobamm Energiehandel, Vizepräsident der WK Österreich 

Stufenplan für die Zeit nach dem Shutdown
„Gesundheit und eine stabile Wirtschaft schließen sich keineswegs aus. So wie eine positive
wirtschaftliche Entwicklung bei unkontrollierter Ausbreitung des Virus nicht möglich ist, lässt
sich auch die Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens ohne eine funktionierende Wirt-
schaft nicht aufrechterhalten. Wir brauchen einen Stufenplan für das Hochfahren der Wirt-
schaft.“
Prof. DDr. Clemens Fuest, Präsident ifo Institut München

Geld muss im Kreislauf bleiben
„Hilfst du dem Einzelnen, dann hilfst du dem Ganzen. Das neoliberale Wirtschaftsmodell hin-
gegen hat uns jahrelang gepredigt, wenn jeder auf sich selber schaue, dann sei schon auf alle
geschaut. In so einer Krise sieht man, was für ein katastrophaler Unsinn das ist!“
Mag. Werner Kogler, Vizekanzler Republik Österreich, Interview „Kronen Zeitung“

Bestehende Staatsschulden 
plus Corona-Hilfspakete 

Berechnung aus neuen Krediten,

 Haftungen und Garantien. Quelle:

BMF Österreich und BMF Deutschland 

Österreich: 

280 Mrd. € bisher + 38 Mrd. € Corona-

Hilfspaket

Deutschland:

1.889,2 Mrd. € bisher + 353,3 Mrd. Co-

rona Hilfspaket + 819,7 Mrd. € Garantien

ESM Rettungsschirm:

420 Mrd. Euro

Die Garantie der Republik
in Höhe von 90 Prozent für
Betriebsmittelkredite sorgt
für rasche Verfügbarkeit
von Liquidität.

Foto: iStock.com/nzphotonz



sen die Unternehmen allerdings auf Ausschüttungen von Boni und
Dividenden verzichten. „Allgemein lässt sich feststellen, dass die
meisten Länder auf altbekannte Werkzeuge wie staatliche Kreditga-
rantien, Kreditlinien von Förderbanken oder Steuerstundungen zu-
rückgreifen, um für Liquidität bei den Unternehmen zu sorgen“, er-
läutert Nikolaus Jilch vom Thinktank Agenda Austria.

EU plant zusätzliche Hilfen
Die EU-Kommission hat dafür gesorgt, dass die Mitgliedstaaten über
die nötige Flexibilität verfügen, um ihre Gesundheitssysteme, ihre
Wirtschaft und ihre Arbeitnehmer finanziell zu unterstützen. So wur-
den Maßnahmen ergriffen, um die Beschaffung medizinischer Aus-
rüstung zu koordinieren und Forschungsmittel für die Entwicklung
eines Impfstoffs bereitzustellen. Weiters hat sich die Kommission
dafür eingesetzt, dass der freie Warenverkehr in der EU weiter funk-
tioniert und die Rückholung von EU-Bürgern nach Europa koordi-

niert wird. Die Kommission plant, weitere 100 Milliarden Euro
Schulden aufzunehmen, um sie als Kredite zur Finanzierung von
Kurzarbeit an EU-Länder weiterzureichen. Außerdem sollen die noch
verbliebenen Reserven aus dem laufenden EU-Haushalt (60 bis 80
Milliarden Euro) aktiviert, die Defizit- und Schuldenregeln außer
Kraft gesetzt und die Beihilferegeln gelockert werden. „All dies ge-
schah in Rekordzeit“, wie Ursula von der Leyen unterstreicht. Schon
jetzt haben die EU und ihre Mitgliedstaaten 2,7 Billionen Euro gegen
die Pandemiekrise mobilisiert.

Exportbeschränkungen sind der falsche Weg
Der Global Trade Alert (2020) der Universität St. Gallen identifizierte
mit Stand vom 10. März 2020 insgesamt 24 Länder mit Exportbe-
schränkungen für medizinische Produkte. Dazu zählten anfangs auch
Deutschland, Frankreich und Tschechien als die wichtigsten Produ-
zenten medizinischer Schutzausrüstung innerhalb der EU. Die damit
verbundenen innereuropäischen Handelsbeschränkungen veranlass-
ten die EU-Kommission, eine Durchführungsverordnung über die
Einführung von Ausfuhrgenehmigungen beim Export medizinischer
Schutzausrüstung zu erlassen. Diese ist am 15. März 2020 in Kraft
getreten und wurde auf eine Zeit von sechs Wochen limitiert. „Die
gegenwärtige Krise benötigt die Kooperation und Koordination in-
nerhalb der EU und der übrigen Welt“, wie WIFO-Ökonomin Yvonne
Wolfmayr in ihrer Analyse die Sinnhaftigkeit dieser protektionisti-
schen Maßnahmen stark bezweifelt. zz

AKKU ODER WASSERSTOFF – 
WIE SIEHT DIE MOBILITÄT 
VON MORGEN AUS?

powered by

Experteninterview mit Leopold Brunner 
Steuerberater, Partner und Mitglied des TPA Management-Teams 

Ist es Ihrer Meinung nach richtig, dass die Bundesregierung
jetzt einmal das „Füllhorn“ über die Unternehmen ausschüt-
tet, um für eine gewisse Beruhigung zu sorgen? 
Für viele Unternehmen geht es momentan ums Überleben – jede
Unterstützung, die sie bekommen, ist wichtig und gut. Allerdings
können diese Maßnahmen keine dauerhafte Lösung sein. Das Virus
gibt das Tempo vor, wir wissen also nicht, wie lange die Lockdown-
Phase anhalten wird. Das bedeutet für Unternehmen, dass sie nicht
planen können, und je länger die aktuelle Phase anhält, desto höher
wird der wirtschaftliche Schaden sein.

Wie kann auf der anderen Seite aber sichergestellt werden,
dass die Milliardenhilfen auch verwendet/ausgegeben und
nicht gehortet werden?
Das erachte ich im Moment als die geringste Sorge. Denn die Liqui-
dität ist bei sehr vielen Unternehmen angespannt, und nur auf de-
ren Liquiditätssicherung zielen die Unterstützungen ab. Natürlich
muss es im Nachgang eine Prüfung der korrekten Verwendung ge-
ben, um Fördermissbrauch zu verhindern.

Welche steuerlichen und fiskalpolitischen Maßnahmen wird
es für die Zeit nach der Krise brauchen? 
Der Fiskalpolitik kommt eine entscheidende Rolle zu, wenn es um
den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Krise geht. Es war wich-
tig, jetzt schon Maßnahmenpakete zu schnüren, um den Schaden
bestmöglich zu begrenzen. Doch wird es längerfristiger Unterstüt-
zungen wie Steuerstundungen, Staatsgarantien und Arbeitsplatzför-
derungen bedürfen, damit sich danach die Wirtschaft wieder stabili-
sieren kann.
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Exportbeschränkungen sind im Lichte der dringend
benötigten globalen Zusammenarbeit kein geeigne-
tes Mittel.

 



In der Corona-Krise erleben Nationalstaa-
ten ein unerwartetes „Comeback“. Es
zeigt sich, dass der Nationalstaat immer

noch das politische Gebilde mit der höchsten
Resilienz und Handlungsfähigkeit ist, wenn
es um den Schutz der eigenen Bevölkerung
geht. Je größer der Staat, desto autoritärer
muss er dabei vorgehen, wie am Beispiel
China ersichtlich, während ein Großteil der
europäischen Kleinstaaten mit demokrati-
schem Konsens agieren kann. Internationale
Organisationen wie die WHO und suprana-
tionale Gebilde wie die Europäische Union
spielen eine zweitrangige Rolle. Was nicht
heißen soll, dass diese obsolet sind. Es
braucht sie für eine internationale bzw. eu-
ropäische Koordination, aber wenn es um
harte Maßnahmen geht, zeigt sich, dass nur
eine Regierung mit starker Autorität oder
eben mit einer sehr direktdemokratisch aus-
gestatteten Legitimität in der Lage ist, diese
durchzusetzen.

Gefahr für Demokratie
Die plötzliche Machtbefugnis nationaler Au-
toritäten ist eine gefährliche Gratwanderung.

Demokratische Systeme, Bürgerrechte und
Freiheiten werden ausgehebelt. In Österreich
agiert die Regierung in Kooperation mit dem
Parlament, in Deutschland fehlte lange eine
zentrale Führung, in Großbritannien und den
USA herrscht politisches Chaos und in Un-
garn ist die Demokratie bereits gekippt. Es
ist äußerst ungewiss, ob sich demokratische
Rechte und Freiheiten wieder so leicht res-
taurieren, wenn die medizinische Gefahr ein-
mal gebannt ist. Der Public Watchdog, die
Medien, sind aktuell abhängiger und gefü-
giger denn je. 

Fehlende europäische Solidarität
und Handlungsfähigkeit?
Die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten
ist aktuell vor die bisher größte Zerreißprobe
gestellt. Nicht einmal die Flüchtlingskrise
2015 spannte den Bogen so an. Wir haben
eine Situation, die die europäische Einigung
an eine Klippe führt. Der nationale Egoismus
ist eine Gefahr für die Versorgungssicherheit
aller Länder in der EU. 
Zu all dem kommt aber noch ein anderes
Problem. Zwar sind die nationalen Regie-

rungen sehr souverän in der Durchsetzung
von medizinischen Notmaßnahmen, aber
nicht wenn es um wirtschaftliche Maßnah-
men geht. Hierbei hängen zumindest die
Euro-Länder von der EZB ab. Das könnte in
den Monaten nach der Corona-Krise zu einer
weiteren fundamentalen Zerreißprobe der
Union führen. Auf welche wirtschaftlichen
Hilfsmaßnahmen einigt man sich, wie die
ganze Lage überhaupt langfristig lösen? Eine
Währungsreform? Schuldenschnitt? Zudem
muss die EU selbst ihre eigene kritische
Rolle aufarbeiten. Die dramatische Überfor-
derung der Gesundheitssysteme in Italien,
Spanien und anderswo steht in einer direkten
Verbindung mit dem von der EZB und der
EU-Kommission aufoktroyierten Spardruck
auf die Mitgliedstaaten. Gerade der Gesund-
heitsbereich in Italien war vom Spardiktat
stark betroffen. Für die Bewältigung der
wirtschaftlichen Krise brauchen wir einen
Schulterschluss auf europäischer Ebene.

Europa und der Osten
Während die europäische Solidarität ausei-
nanderdriftet, kommt es zu einer Annähe-
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Neue Weltordnung?
Die Corona-Krise hat nicht nur massive gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen, son-
dern verändert auch die internationalen Beziehungen zwischen den Staaten. In der globalen Wirt-
schaft stehen Umbrüche bevor. Abseits der medialen Aufmerksamkeit spitzt sich die internationale
Sicherheitslage zu. Es bahnen sich Machtverschiebungen mit langfristigen Konsequenzen an. 

Die Corona-Krise wird zur geopolitischen Machtverschiebung. Foto: iStock.com/Rawf8



rung an den Osten. Russland und China springen mit Hilfslieferungen
ein. Von den USA kommt kein Beitrag, obwohl das Land über große
logistische Kapazitäten verfügen würde – auch in Europa. Doch an-
statt medizinisch zu helfen, machen sich die Strategen in der NATO
schon Sorgen, dass das Coronavirus die „eigentliche“ Bedrohung,
nämlich jene von Russland, überschattet. NATO-Generalsekretär
Jens Stoltenberg ließ schon verkünden, dass man jetzt nicht auf die
weitere Aufstockung der Militärhaushalte vergessen dürfe. Schon
bemühen sich offizielle Stellen der EU und NATO, Russland mit
Fake News im Zuge der Corona-Krise in Verbindung zu bringen. 
Die ökonomische Realität wird aber nach der medizinischen Krise
eine gänzlich andere sein. Die Sanktionspolitik gegen Russland und
auch gegen andere Länder wird Europa nicht mehr aufrechterhalten
können, aus ganz profunden wirtschaftlichen Gründen: Man wird
Märkte zum Exportieren brauchen. Selbst westlichen Kommentato-
ren ist bereits aufgefallen, dass die russische Wirtschaft in der aktu-
ellen Krise relativ widerstandsfähig ist. Auch China wird sich schnel-
ler erholen als der Westen. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen Europa, Russland und China wird vermutlich unumgänglich
werden, denn von den USA ist unter der aktuellen Administration
wenig zu erwarten. Das wird aber zu enormen Spannungen in der
NATO führen. 

Plädoyer für internationale Zusammenarbeit
„Cui bono?“ wird es bei den beschriebenen Szenarien für niemanden
geben. Eine wirtschaftliche Erholung der Welt wird nur mit interna-
tionaler Zusammenarbeit aller Staaten möglich sein. Die Corona-
Krise beinhaltete auch die Chance dazu, alte Differenzen beizulegen
und einen gemeinsamen Wiederaufbau zu beginnen. Die Etablierung
neuer internationaler Mechanismen und finanzieller Spielregeln kann
auch zu einer positiven, ökologischen Transformation der Weltwirt-
schaft führen. Ein Reset des Systems. zz

Die Kurzarbeit 
macht‘s möglich.

www.oesterreich.gv.at/
kurzarbeit
Auf Österreichs Betriebe und ihre 
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an. Die neue Kurzarbeit ist für alle da. 
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Machtkampf der Systeme
Kommentar von Walter Feichtinger,
Präsident des Centers für Strategische Analysen

Der Machtkampf zwischen den
USA und China prägt die interna-
tionalen Beziehungen. Peking
baut systematisch seine Position
im Westpazifik aus, während Wa-
shington darum ringt, die strategi-
sche Allianz mit Partnern wie Ja-
pan, Südkorea oder den Philippi-
nen zu erhalten. China setzt nun
vermehrt auf regionale Zusam-
menarbeit mit den ASEAN-Staa-
ten, um die USA zurückzudrängen. 
Teheran steht infolge der Isolie-
rungspolitik Washingtons und des
Coronavirus mit dem Rücken zur
Wand. Es gibt aber einen Hoff-
nungsschimmer, weil die EU erst-

mals INSTEX einsetzt – ein Programm zur Umgehung der US-Sank-
tionen –, um medizinische Güter zu liefern, und Washington die
Möglichkeit zur nuklearen Zusammenarbeit verlängert. 
Die EU hat bereits einen schweren innen- und außenpolitischen
Imageschaden erlitten. Sie wird bei der Ausgestaltung der interna-
tionalen Beziehungen in absehbarer Zeit keine besondere Rolle spie-
len, könnte aber aufgrund der unzähligen strategischen Erfahrungen
einen Neustart wagen.
Nationalismus, Konkurrenzdenken und Dominanzstreben erhalten
derzeit Auftrieb, multilaterale Kooperationen und internationale Or-
ganisationen verlieren weiter an Bedeutung.

Walter Feichtinger, Präsident
des Centers für Strategische
Analysen, ehemaliger Leiter des
Instituts für Friedenssicherung
und Konfliktmanagement an der
Landesverteidigungsakademie
in Wien Foto: Bundesheer



Herr Precht, brauchen wir jetzt ein be-
dingungsloses Grundeinkommen?
‰ Das Grundeinkommen wird sicherlich
nicht dabei helfen, die aktuelle wirtschaftli-
che Situation zu lösen. Die Debatte um ein
Grundeinkommen und die aktuelle Krise
sollte man nicht zu nahe beieinander sehen.
Worüber wir schon nachdenken müssen, ist,
ob wir ein Grundeinkommen langfristig be-
nötigen, aufgrund von Nichtfinanzierbarkeit
unserer sozialen Systeme durch steigende
Arbeitslosigkeit. In den nächsten Monaten
werden wir diese Debatte eher nicht führen,
in den nächsten Jahren aber schon.

Verändert Corona nicht auch unsere Ar-
beitswelt dauerhaft?
‰ Ich wundere mich darüber, dass im Au-
genblick Wirtschaftsinstitute Szenarien
durchrechnen, wie die Beschäftigungslage
in Zukunft aussehen wird. Das halte ich der-
zeit für Quatsch. Aktuell kann das niemand
abschätzen. Die jetzt stark steigende Arbeits-
losigkeit wird sich aber nicht sofort wieder
abflachen und ich könnte mir vorstellen, dass
viele strukturelle Veränderungen durch die
Digitalisierung, die bereits vorher zu Arbeits-
platzverlusten geführt haben, jetzt als „Co-
rona-Verluste“ abgetan werden. Insofern
wird die Corona-Krise eine Ausrede für Job-
abbau sein, der bereits vorher eingesetzt hat. 

Wird die Globalisierung nun zurückge-
fahren und sehen Sie darin eine Chance?
‰ Ja und nein. Das kommt sicher auf die In-
dustriezweige an. Alles werden sie nicht
nach Europa zurückverlegen können. Auch
die Finanzindustrie wird sich nicht regiona-
lisieren. Aber es entsteht ein neues Bewusst-
sein für Regionalität. Ich wäre z.B. recht froh
darüber, wenn der Kreuzfahrttourismus die
Krise nicht übersteht, das wäre für die CO2-
Bilanz großartig. Ich glaube, dass wir jetzt
die Chance haben, Weichen nach einem
Neuaufbau wieder anders zu stellen und ge-
wisse Dinge nicht mehr zu unterstützen. Und
wenn die Corona-Krise eines bewirkt, dann

ein Bewusstsein, wie abhängig und wenig
nachhaltig vieles in unserem Wirtschaftssys-
tem bisher war. 

Ändert Corona nicht auch unsere Ansich-
ten über politische Systeme? Kommt jetzt
mehr Global Governance oder wieder
mehr Nationalstaat?
‰ Das ist in der Tat hochinteressant. Ich bin
einerseits Befürworter der EU, aber nicht in
jeder Hinsicht. Ich denke, uns ist gerade klar
geworden, dass wir die Einzelstaaten in Zu-
kunft noch brauchen werden, weil die EU
bei dieser Pandemie nicht handlungsfähig
war und ist und das auch in zwanzig Jahren
noch nicht der Fall sein wird. Es gibt aber
einen Unterschied, ob ich die Notwendigkeit

der Nationalstaaten betone oder daraus einen
„Nationalismus“ ableite. In Letzteres sollten
wir nicht zurückfallen. Dazu sehe ich aber
auch keine Tendenz. Die europaweite An-
teilnahme am Leiden der Italiener zeigt auch,
dass wir emotional stark zusammengewach-
sen sind. Eine europäische Solidarität nehme
ich daher sehr stark war und es gibt ja auch
wechselseitige Unterstützung, das darf man
nicht übersehen.

Und weltpolitisch? Russland, Kuba oder
China helfen Europa, die USA hingegen
beschlagnahmen „angeblich“ Hilfsliefe-
rungen. Stellt das die bisherige Außenpo-
litik nicht auf den Kopf?
‰ Wenn man die Lage entschärfen will,
macht man keine Wirtschaftssanktionen,
sondern unterstützt sich, redet miteinander.
Wandel durch Annäherung. Die Sanktionen
gegen Russland halfen bisher nur den USA.
Für die ist Moskau kein relevanter Ge-
schäftspartner, für Europa aber schon. Wir
erleben schon länger einen „Wirtschafts-
krieg“ gegen Europa durch die USA. Wobei,
wenn wir über die USA reden, dann meinen
wir Donald Trump und seine Administration.
Dass etwa Russland uns aktuell hilft und die
USA scheinbar nicht, wird vor allem die
Wahrnehmung der Menschen beeinflussen,
die russische Regierung wird dadurch aber
nicht besser.

Sehen wir aktuell auch das Ende des Ka-
pitalismus?
‰Das glaube ich nicht. Aber es verstärkt die
Wahrnehmung vieler Menschen, dass es auf
Dauer nicht so bleiben kann. Das Diktat, im-
mer schneller und immer mehr wachsen zu
müssen, hat sich überholt. Der Stillstand
zeigt uns, dass das Leben auch lebenswert
sein kann, wenn es nicht diese rasante Dy-
namik hat. Wir bekommen ein Gefühl dafür,
dass unser rasantes Leben davor in diesem
Ausmaß nicht notwendig und vielleicht so-
gar schädlich war. zz
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Herr Precht, brauchen wir 
jetzt das Grundeinkommen?
Ein kleines Virus verändert nicht nur unsere Weltansichten, sondern auch unsere 
Wertvorstellungen. Die Corona-Krise macht eine fundamentale Diskussion über eine Neuordnung
unserer Lebensweise notwendig. Wirtschaftsnachrichten-Chefredakteur Stefan Rothbart sprach
mit Richard David Precht, Deutschlands populärsten Philosophen, darüber, was sich in der Politik
und Wirtschaft ändern wird.

Von Stefan Rothbart

Richard David Precht
Foto: Gunter Glücklich
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Die Welt ist aus den Angeln. Seit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs hat es
eine derart einschneidende Krise

nicht mehr gegeben. Ein Blitzeinschlag, der
uns und unsere Familien mitten im Alltag
trifft. Wir stehen vor einer fundamentalen
Zeitenwende, einem Schlüsselereignis in der
Menschheitsgeschichte. So dramatisch uns
die Situation im Augenblick erscheinen mag,
Zuversicht und Vertrauen sind jetzt unsere
stärksten Waffen. Vor uns liegt ein unent-
decktes Land, die Zukunft, und diese ver-
spricht besser zu sein als ihr momentaner
Ruf. Doch es kommt auf uns an, ob wir an
uns selbst glauben, unseren Fähigkeiten und
Talenten vertrauten und uns „zutrauen“,
diese Krise zu meistern. 

„Die Einstellung davor bestimmt 
das Ergebnis danach.“

Die Vision einer positiven Zukunft für die
Menschheit ist eine starke Inspiration für die
Gegenwart. Nur weil wir im Moment keine
Lösung sehen, heißt das nicht, dass es keine
gibt. Wir müssen aus der Spirale der negati-
ven Gedanken aussteigen und erkennen, dass
wir (jeder Einzelne von uns ganz für sich
persönlich) es in der Hand haben, wie unsere
Zukunft aussieht. 

„Unsere Gedanken bestimmen 
unser Handeln.“

Das Vertrauen in uns und unsere Mitmen-
schen ist nun unser essenziellster Wert. Wir
bestimmen, wie schlimm die Folgen dieser
Krise sein werden. Wir bestimmen, wie ein-
schneidend die nächsten Monate verlaufen.
Durch Solidarität, Rücksichtnahme und Zu-
sammenhalt können wir Neues schaffen und
Bewährtes sichern. Isaac Newton hatte in

Quarantäne die Idee von der Schwerkraft.
Ein Beispiel dafür, dass Innovation und Fort-
schritt immer und überall möglich sind. Wir
müssen nur unsere Gedanken darauf ausrich-
ten. Die Krise stellt uns alle, manche mehr,
manche weniger, vor große Herausforderun-
gen. Für manche von uns bricht ein Weltbild
zusammen, eine Vorstellung davon, wie die
Dinge sein müssen. Wenn es eine schöne
neue Welt gibt, so wird das Leben darin für
jene am schwersten sein, die zu sehr an der
Vergangenheit festhalten. 

Fortschritt ist der „Rote Faden“ durch die
Menschheitsgeschichte. Ein Blick in die Ge-
schichtsbücher beweist eindrucksvoll: Nach
jeder Krise ging es weiter. Darauf sollten wir
aufbauen. Auf ein Grundvertrauen, dass die
Dinge immer besser werden, egal wie un-
wahrscheinlich dies im Moment erscheint.
Vielleicht erkennen wir, wie verzichtbar
manches doch eigentlich ist, und entdecken,
was Wert hat. Machen wir uns bewusst, dass
wir heute als Gesellschaft mehr Möglichkei-
ten zur Verfügung haben, Krisen zu bewäl-
tigen, als jemals zuvor in der Geschichte. 

„Habt Vertrauen, dass sich das
Universum so entwickelt, 

wie es soll.“
Leonard Nimoy (Mr. Spock)

Für Sie und Ihr Unternehmen bedeutet das:
Bleiben Sie sichtbar, halten Sie Ihre sozialen
und wirtschaftlichen Beziehungen am Lau-
fen, infizieren Sie Ihre Umgebung mit Zu-
versicht und Mut. Die Zukunft gehört jenen,
die auch an ihr arbeiten. Alte Werte und
Denkmuster werden wir vielleicht über Bord
werfen müssen, wenn wir merken, dass sie
uns nicht weiterbringen. Wir haben die
Chance, vieles neu zu denken, neu zu entwi-

ckeln und neue Synergien zu schaffen, die
uns als Gesellschaft stärker machen. Krisen
machen möglich, was vorher unmöglich er-
schien. 

„Die Notwendigkeit der 
Veränderung birgt in uns allen

schlummerndes Potenzial hervor.“

Wir bei den Wirtschaftsnachrichten glauben
an Sie und Ihr Unternehmen, dass Sie die Fä-
higkeit der Innovation, die Besonnenheit und
das Gespür für die richtigen Entscheidungen
und die Kraft und Intelligenz besitzen, um
alle Hindernisse, die sich jetzt vielleicht stel-
len, überwinden zu können. Wir glauben an
Ihr Durchhaltevermögen und Ihre Durchset-
zungskraft, an Ihre Lösungskompetenz und
an Ihr soziales Verantwortungsgefühl. Wir
haben Vertrauen in Sie und in uns, dass wir
zusammenhalten, uns gegenseitig unterstüt-
zen und letztendlich gestärkt aus der Krise
hervorgehen werden. Wir bleiben Ihre Platt-
form für innovative Ideen und mutige Ent-
scheidungen und Ihrem Erfolg verpflichtet. 

In diesem Sinne, Ihnen und Ihren Mitarbei-
tern alles Gute und viel Gesundheit, 

Ihre Chefredakteure der Wirtschaftsnach-
richten 

Dr. Marie-Theres Ehrendorff,
Chefredaktion Donauraum

Stefan Rothbart, BA
Chefredaktion Süd

Mag. Christian Wieselmayer
Chefredaktion West

„Das unentdeckte Land, die Zukunft“
Kommentar der Chefredakteure
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   eine reibungslose Müllentsorgung garantiert. Wasser-, Abwasser- und Strom- bzw. 
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 Graz hält zusammen!
Die Holding Graz und ihre Beteiligungen wie Energie Graz, Citycom, Servus Abfall uvm. sorgen derzeit 
dafür, dass die wichtigsten Services und Leistungen zur ö� entlichen Grundversorgung sichergestellt 
werden. Unsere MitarbeiterInnen der Graz Linien halten den öffentlichen Verkehr aufrecht, während 
die Abfallwirtscha�  eine reibungslose Müllentsorgung garantiert. Wasser-, Abwasser- und Strom- bzw. 
Energieversorgung sind ebenso sichergestellt, wie unsere IT-Dienstleistungen.

Unsere MitarbeiterInnen erledigen ihre Arbeit mit Überzeugung und voller Stolz. Für Sie und für unsere 
Stadt. Bitte unterstützen auch Sie uns dabei, indem Sie sich regelmäßig über unsere Informationskanäle 
wie Website, Facebook, Instagram oder die GrazAbfall-App über Maßnahmen, Services und Änderungen 
informieren. Für Personen, die keinen Online-Zugang besitzen oder sich mit der Nutzung schwer tun, 
werden wir im besten Einvernehmen mit allen Tages- und Wochenzeitungen kooperieren. So stellen wir 
sicher, dass wir ALLE Grazerinnen und Grazer erreichen.

instagram.com/holding_graz

facebook.com/grazholding

Tagesaktuelle Infos zu unseren Services fi nden Sie hier:

holding-graz.at
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Nach Wochen des Corona-Notbetriebs
zeigt sich in den österreichischen
Gemeinden wieder deutlich: „Die

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind
die ersten Ansprechpartner und verlässliche
Krisenmanager für die Bürgerinnen und Bür-
ger vor Ort, die sich um rasche und unbüro-
kratische Lösungen bemühen“, so der Chef
des Österreichischen Gemeindebunds, Al-
fred Riedl. Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister organisieren Einkaufs- und Hilfs-
dienste für die ältere Bevölkerung sowie
Kinderbetreuungsangebote für die Eltern
und kümmern sich weiter um die Aufrecht-
erhaltung der Daseinsvorsorge, um die le-
bensnotwendigen Bereiche wie Wasser, Ka-
nal, Müllabfuhr und vieles mehr. Darüber hi-
naus sind sie als Krisenmanager Anlaufstel-
len für Unternehmen und Mitbürger bei fi-
nanziellen Härtefällen. „Aber gerade jetzt in
Krisenzeiten zeigt sich, dass ihnen die Arbeit
nicht immer leicht gemacht wird“, meint Al-
fred Riedl. 
Im Zuge einer Umfrage unter den Gemein-
den haben sich in den vergangenen Tagen
mehr als 350 Bürgermeisterinnen und Bür-

germeister aus ganz Österreich mit Sorgen,
Wünschen und Anregungen an den Österrei-
chischen Gemeindebund gewandt. Dabei
zeigte sich, dass sich viele um die Finanzen,
aber auch Dienstrechtsfragen in ihren Ge-
meinden sorgen. Einerseits werden die Ein-
nahmen durch den Rückgang der Kommu-
nalsteuer und das Sinken der Ertragsanteile
weniger, gleichzeitig bleiben die Ausgaben,
unter anderem von Personalkosten oder Um-
lagen, weiter in voller Höhe bestehen.
Die Bürgermeister fragen sich aber auch, wie
sie mit Fortschreiten der Krise ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und
bezahlen sollen. „Wichtig ist jetzt, auf die
Solidarität der Gemeinden untereinander zu
achten, denn wir müssen alle den Gürtel en-
ger schnallen. Gleichzeitig brauchen wir
auch eine enge Abstimmung mit den Perso-
nalvertretern in den Bundesländern, um eine
notwendige dienstrechtliche Anpassung zu
erarbeiten. Aber klar ist auch, die Gemeinden
sind die größten regionalen öffentlichen In-
vestoren und nach der Krise sind wir als re-
gionale Konjunkturmotoren gefragt“, betont
Alfred Riedl. 

In Zeiten von Corona wird auch deutlich
sichtbar, dass etwa die Gemeindeordnungen
nicht krisenfest sind. Aufgrund der Corona-
Krise werden derzeit keine Gemeinderats-
sitzungen abgehalten und die Bürgermeister
bzw. die Bürgermeisterinnen können nur
vereinzelt Maßnahmen vorziehen. Umlauf-
beschlüsse und Videokonferenzen für die
Gremien der Gemeinden sind derzeit in den
meisten Gemeindeordnungen nicht vorgese-
hen. „Hier braucht es landesgesetzliche An-
passungen, damit wir auch vor Ort hand-
lungs- und beschlussfähig bleiben können“,
sagt Riedl. 
„Gerade jetzt zeigt sich, dass unsere jahre-

lange Forderung nach flächendeckendem
Glasfasernetz unumgänglich ist. Wenn Hun-
dertausende gleichzeitig online aktiv sind,
geraten die mobilen Netze an ihre Grenzen.
Wir müssen die Erfahrungen der jetzigen Si-
tuation endlich ernst nehmen und nach Be-
wältigung der Krise rasch im ganzen Land
Glasfaser ausbauen“, verlangt Gemeinde-
bund-Chef Alfred Riedl mit Nachdruck. zz
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Der Österreichische Gemeindebund schlägt Alarm: Gemeindeordnungen und Dienstrechte sind nicht 
krisentauglich. So fordert Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl eine unbürokratische Zusammenarbeit der
Behörden. Außerdem steigen die finanziellen Herausforderungen für Gemeinden gewaltig.

Bürgermeister als Krisenmanager 

tagtäglich gefordert

„Hunderte Bürgermeister fra-
gen seit letzter Woche bei
uns und in den Landesver-
bänden an, wie sie mit Fort-
schreiten der Krise ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter weiter beschäftigen und
auch weiter bezahlen kön-
nen. So etwa auch im Kinder-
gartenbereich, der derzeit
auf Sparflamme fährt“, be-
richtet Gemeindebund-Präsi-
dent Alfred Riedl. 
Foto: Jürg Christiandl/Gemeindebund
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Unsere VERBUND-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind täglich draußen für Sie im Einsatz. Damit Ihr 
Zuhause hell, sicher und warm bleibt. Damit die 
Stromversorgung Österreichs gesichert ist. 
www.verbund.com

 Täglich draußen, 
damit drinnen
alles läuft.    
Das ist:
Unser Antrieb. 
Unsere Energie. 

      



Nicht jedes europäische Land kann jetzt auf eine derart gute
Netzversorgung zählen wie Österreich. In der Schweiz kam
es bereits zu vermehrten Ausfällen, wie der Netzbetreiber

Swisscom eingestehen musste, und die Lücken in der deutschen
Netzabdeckung treffen jetzt gerade die ländlicheren Gebiete. Ohne
Breitband und mobiles Internet wäre die Auswirkung auf die Wirt-
schaft noch viel drastischer. Homeoffice, Videokonferenzen, Online-
Anträge für den Härtefall-Fonds oder das zumindest teilweise Auf-
rechterhalten des Geschäftsbetriebs über Online-Shops  – all das wäre
ohne schnelle Internetverbindungen mit ausreichend Kapazitäten
nicht so reibungslos denkbar. Hinzu kommt der Unterhaltungsfaktor
als wichtiger Zeitvertreib in Zeiten von Quarantäne und Ausgangs-
verboten. Ob tägliche Pressekonferenz der Regierung oder die Lieb-
lingsserie auf Netflix, Videostreaming verhindert, dass wohl so ei-
nigen im Land gerade die Decke auf den Kopf fällt. Die große Frage
ist jedoch: Hält das Internet, wenn plötzlich das halbe Land streamt
und online kommuniziert?

Versorgung gesichert!
Bei den drei größten Netzanbietern A1 Telekom Austria, Magenta
Telekom und Hutchison Drei Austria versichert man, dass genügend
Kapazitäten vorhanden sind, auch wenn aktuell die Auslastung we-
sentlich höher ist. Dass man im Moment für das Funktionieren von
Wirtschaft, Bildung und sozialem Leben eine Schlüsselrolle ein-
nimmt, ist man sich bei allen drei Netzanbietern sehr bewusst, wes-
wegen man entsprechende Angebote und Maßnahmen setzt. 
„Wir arbeiten rund um die Uhr daran, der Bevölkerung stabile und
verlässliche Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, ihren berufli-

chen Tätigkeiten nachzukommen und in Kontakt mit ihren Familien
zu bleiben. Dazu haben wir bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt
den A1 Krisenstab aktiviert und stehen in enger Abstimmung mit
den österreichischen Behörden“, bestätigt etwa Jochen Ohnewas-
Schützenauer von A1 Telekom Austria. „Auch haben rund 50 Prozent
der A1 Shops geöffnet, um die Versorgung der Bevölkerung mit Kom-
munikationsprodukten sicherzustellen, in Wien liefern wir nach te-
lefonischer Bestellung ausgewählte Produkte sogar noch am selben
Tag nach Hause“, so Ohnewas-Schützenauer weiters. 

Ö 16 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2020

Internet wird zur Lebensader für die Wirtschaft
Ohne Internet geht in der aktuellen Krise gar nichts mehr. Kein Homeoffice, keine Videokonferen-
zen und keine Online-Anträge für den Härtefall-Fonds. In Zeiten wie diesen garantieren die öster-
reichischen Netzbetreiber die unverzichtbare digitale Grundversorgung. 

Von Stefan Rothbart

Schnellstes Internet in Europa im Vergleich
Auszug aus dem Globald Speed Index von Februar 2020:

Mobiles Internet:

Niederlande: 70,22 Mbps

Kroatien: 63,53 Mbps

Schweiz; 55,43 Mbps

Österreich: 49,83 Mbps

Deutschland: 36,95 Mbps

Kabel-Internet:

Schweiz: 148,36 Mbps

Schweden: 134,37 Mbps

Deutschland: 90,82 Mbps

Slowenien: 70,32 Mbps

Österreich: 53,63 Mbps

Jahreswachstum in nur einer Woche

Wir haben in den vergangenen Wochen eine nie da gewesene Nut-
zung der Netze gesehen. Telefonie hat sich zu Beginn der Ausgangs-
beschränkungen verdoppelt und nun wieder auf einem hohen Ni-
veau normalisiert. Bei den Daten haben wir in der ersten Woche das
Wachstum gesehen, das normalerweise in einem Jahr stattfindet.
Datenvolumina sind um rund 40 Prozent gestiegen. Seitdem hat sich
die Lage aus zwei Gründen etwas entspannt: Einerseits haben wir in
den vergangenen Wochen Kapazitätserweiterungen in den Netzen
vorgenommen und bauen auch laufend weiter aus, zudem erzeugen
die Streamingdienste fast 20 Prozent weniger Daten (durch die Re-
duktion der Bildqualität seitens der Streaming-Plattform-Anbieter).
Lev Ratner, Pressesprecher bei Magenta

Homeoffice hält jetzt das Wirtschaftsleben weitgehend aufrecht: ohne gute
Internet-Infrastruktur undenkbar. Foto: iStock.com/petrunjela
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Unterstützung für Homeoffice & Co.
Bei A1 unterstützt man heimische Unternehmen zudem mit kosten-
losen Lösungen für Videokonferenzen und Collaboration Tools. Um
die Versorgung zu garantieren, stehen die wichtigsten A1-Shops in
allen Regionen weiterhin für Serviceleistungen zur Verfügung. Beim
Homeoffice geht man bei A1 übrigens mit recht großem Beispiel vo-

ran. Rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Service Center
sind von zu Hause aus für die Kunden erreichbar. 
Auch bei Magenta bietet man Office- und Kollaborationslösungen
für die ersten sechs Monate kostenlos und danach ohne Bindung und
mobiles Internet für das Homeoffice ebenfalls ohne Bindung an. Drei
stellt gemeinsam mit ZTE 1.000 kostenlose Kommunikationspakete
für KMU zur Verfügung. Damit soll Unternehmen der Umstieg auf
Homeoffice ermöglicht werden. Die Pakete enthalten einen Gratis-
Router inklusive einer Drei Wertkarte und drei Monaten Gratis-In-
ternet. Auch für Bestandskunden gibt es Vergünstigungen.

Ausbau der letzten Jahre macht sich bezahlt
Dass die Netzbetreiber in den letzten Jahren ihre Kapazitäten in
Österreich im europäischen Vergleich stark ausgebaut haben, macht
sich jetzt bezahlt. Bei Netzabdeckung und Preisgestaltung ist Öster-
reich im europäischen Vergleich immer noch top. Zu den Ländern
mit dem schnellsten Internet bei Glasfaser und Mobil gehören wir
aber noch nicht. Laut dem Global Speedtest Index von Februar 2020
(dabei werden monatlich die durchschnittlichen Datenraten vergli-
chen) landet Österreich bei mobilem Internet auf dem 17. Platz und
bei Kabel-Internet nur auf dem 55. Platz. Deswegen wird ein Ausbau
gerade auch von Glasfaser für die nächste Zeit wichtig werden, denn
die verstärkte Nutzung dürfte uns noch eine ganze Weile erhalten
bleiben. zz
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Verdoppelung bei A1, Kapazitätsgrenze aber „mei-
lenweit“ entfernt: Gerade zu Beginn des Lockdowns
haben wir massive Spitzen in der Sprachtelefonie
festgestellt, teilweise haben sich die Sprachminuten
in Fest-und Mobilnetz verdoppelt. Die A1 Netze ha-
ben aber ausreichend Kapazitäten und ausreichend
Reserven um die aktuelle Situation zu meistern. 
Jochen Ohnewas-Schützenauer, 
A1 External Communications

60 Prozent mehr Telefongespräche bei Drei

Aktuell merken wir eine volumensmäßige Zunahme der Sprachtele-
fonie von rund 60 Prozent (auch viel längere Gespräche) und ein
Wachstum des genutzten Datenvolumens um rund 40 Prozent,
während die Spitzenlast im Datennetz um ca 15 Prozent höher ist.
Dies ist speziell in den Abendstunden (19:00 – 21:00 Uhr) der Fall,
getrieben durch diverse Streamingdienste. Bei Sprachtelefonie hat
sich aufgrund von Homeoffice und eLearning die Peak-Zeit von bis-
her 18:00 auf jetzt 10:00 vormittags nach vorne verlagert.
Wir bewegen uns dennoch innerhalb unserer Kapazitäten. Gleichzei-
tig setzen wir laufend Optimierungs- und Kapazitätserweiterungs-
maßnahmen, wenn es zu lokalen Engpässen kommt.
Tom Tesch, Pressesprecher bei Hutchison Drei

Unterhaltung für die Quarantäne: Zeit für Serienmarathons treibt die Daten-
nutzung nach oben. Foto: iStock.com/wutwhanfoto
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In der aktuellen Situation haben die öster-
reichischen Volksbanken die Aufgabe, die
österreichische Wirtschaft zu stabilisie-

ren. Als Hausbank liegt es der Volksbank be-
sonders am Herzen, Unternehmen die zur
Bewältigung der Krise benötigte Liquidität
zur Verfügung zu stellen. Um die Bewilli-
gung für Kredite und Stundungen zu erleich-
tern und schneller abzuwickeln, werden
zahlreiche Schritte gesetzt.   
Die großen organisatorischen Herausforde-
rungen für alle Beteiligten bleiben jedoch
bestehen. Gerald Fleischmann, Generaldi-
rektor der VOLKSBANK WIEN AG, ver-
gleicht die derzeitige Lage mit einem turbu-
lenten Flug: „Wir erneuern die Triebwerke
während des Flugs, weil die Zeit so drängt.
Wenn wir das Flugzeug heil und die Passa-
giere gesund durch die Turbulenzen bringen
wollen, dann geht das nur, wenn wir die der-
zeit sehr gute Zusammenarbeit aller Betei-
ligten – Regierung, Behörden, Gesundheits-
wesen, Unternehmen, Förderstellen, Steuer-
berater und natürlich Banken – weiterhin
konsequent fortsetzen.“

Beraterteam steht Kundinnen 
und Kunden eng zur Seite
Das Beraterteam der Volksbank steht den
Kundinnen und Kunden weiterhin jederzeit
zur Verfügung. Gerade in schwierigen Situa-
tionen wie dieser zeigt sich, dass der Kun-
denfokus auch jetzt im Mittelpunkt steht und
die Zusammenarbeit auf Augenhöhe bei der

Volksbank großgeschrieben wird. Gemein-
sam können individuelle Lösungen und
Möglichkeiten zur Bewältigung der heraus-
fordernden Zeit erarbeitet werden. „Wir wis-
sen, wie wichtig die langjährige Vertrauens-
basis ist und dass wir unsere Kundinnen und
Kunden kennen. Deswegen haben wir ent-
schieden, dass die bestehenden Beraterinnen
und Berater trotz der massiv erhöhten Fall-
zahlen die jeweils erste Ansprechperson blei-
ben“, so Fleischmann. 

Volksbank sorgt laufend für 
einfachere und schnellere Abläufe
und Anforderungen
Bereits in den letzten Wochen haben die
Volksbanken zahlreiche Kredite und Stun-
dungen bewilligt. Sogar mehr als sonst in ei-
nem Monat. Der Bedarf wird auch in naher
Zukunft nicht abreißen. Aus diesem Grund
vereinfachen und beschleunigen die Volks-
banken die Prozesse und Anforderungen
ständig. Die von den Kundinnen und Kunden
beizubringenden Unterlagen werden auf das
Notwendigste reduziert. Auch ein verkürzter
Liquiditätsplan entlastet die Unternehmerin-
nen und Unternehmer und deren Steuerbe-
ratung. Zudem werden interne Abläufe an
die neuen Fördermöglichkeiten angepasst.
Auf die Volksbank ist eben Verlass. Das
ganze Team sorgt dafür, auch in der aktuellen
Lage eine große Unterstützung zu sein. 
Die Volksbank gibt ihren Kundinnen und
Kunden folgenden Tipp mit auf den Weg:

Besonders jetzt ist es wichtig, zur eigenen
Hausbank zu gehen, bei der ein Großteil der
Geschäfte und die Finanzierung abgewickelt
wird. Denn jetzt müsse es relativ schnell ge-
hen. Die Beraterinnen und Berater der
Hauptbank kennen aufgrund jahrelanger Zu-
sammenarbeit die Bedürfnisse der Kundin-
nen und Kunden am besten, und das stellt
sich nun als Vorteil heraus. 

Die Volksbank als Hausbank ist 
auch von zu Hause erreichbar 
Wie heißt es so schön? Besondere Situatio-
nen erfordern besondere Maßnahmen. Des-
halb ist es gerade aktuell wichtig, Bankge-
schäfte nach Möglichkeit, auch zusammen
mit den Beraterinnen und Beratern, von zu
Hause zu erledigen. Für dringende oder un-
aufschiebbare persönliche Dienstleistungen
stehen weiterhin Expertinnen und Experten
in Filialen zur Verfügung. zz

Volksbank als vertrauensvolle Unterstützung
Der Wirtschaft Rückhalt geben und gleichzeitig Vertrauen stärken – das ist das Ziel der Volksbank.

DER VOLKSBANK-VERBUND

Der Volksbanken-Verbund verfügt über
eine Bilanzsumme von 27,5 Mrd. Euro
und betreut mit rund 3.500 Mitarbeitern
in 267 Vertriebsstellen rund 1,1 Mio. Kun-
dinnen und Kunden in ganz Österreich.  

(Stand 31.12.2019)

Kontakt: 
www.volksbank.at 
facebook.com/Volksbank 
linkedIn.com/company/volksbank

Gerald Fleischmann, 
Generaldirektor der 
VOLKSBANK WIEN AG
Foto: Robert Polster 
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Grundsätzlich gilt die Verbrennung
von Holz als größtenteils CO2 neu-
tral und daher als besonders relevant

zur Erreichung der Klimaziele. Wichtig ist
dabei aber eine hohe Verbrennungsqualität,
also die möglichst vollständige Verbrennung
des Holzes, um unerwünschte Schadstoff-
emissionen zu vermeiden.
Nach intensiver gemeinsamer Forschungs-
arbeit ging das deutsche Unternehmen
LAMTEC Mess- und Regeltechnik für Feue-
rungen GmbH & Co KG nun mit einer neuen
Regelung auf den Markt. Die gemeinsam mit
BEST entwickelte CO-λ-Regelung (CO-
Lambda-Regelung) überwacht mithilfe der
Kombi-Sonde KS1D von LAMTEC die Ver-
brennungsqualität und stellt den optimalen
Sauerstoffgehalt für die Verbrennung ein, bei
dem Biomassefeuerungen mit maximal
möglichem Wirkungsgrad und minimalen
Schadstoffemissionen betrieben werden. Das

führt zu einer deutlichen Einsparung an
Brennstoff- und Betriebskosten. Die damit
einhergehende Verringerung von COe- und
Staubemissionen ist ein weiterer Vorteil. Der
Einbau der Regelung ist bei jeder Biomas-

sefeuerung mit Rauchgasrezirkulation ein-
fach und schnell möglich, sofern diese mit
einer funktionierenden O2-Regelung ausge-
stattet ist. zz
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Auf der Online-Plattform  bieten wir Familien  
alle Materialien an, um das bisher Gelernte jetzt zuhause mit ihren  
Kindern zu vertiefen. Für alle Schulstufen und den Kindergarten.

 

Kleine Regelung – große Wirkung
Das deutsche Unternehmen LAMTEC entwickelt mit Unterstützung des österreichischen Kompetenzzentrums
BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH eine neue Regelung für Biomasse-Heizwerke, die
Brennstoff einspart, Schadstoffemissionen reduziert und einfach in bestehenden Heizwerken nachgerüstet
werden kann.



In Zeiten wie diesen, wo man der neuarti-
gen Lungenkrankheit Covid-19 den
Kampf angesagt hat, behält man bei

 Stoelzle einen kühlen Kopf und ist sich sei-
ner Rolle als Systemerhalter bewusst. Durch
rigorose Maßnahmen seitens der Regierung
wurde die wirtschaftliche Leistung der Na-
tion erheblich gedrosselt und lediglich sys-
temrelevante Unternehmen halten den Be-
trieb aufrecht. 

„Stoelzle fertigt in erster Linie Tropfer- und
Sirupflaschen, die von großen Pharmaunter-
nehmen vermehrt nachgefragt werden, um
Medikamente und nun auch Desinfektions-
mittel abzufüllen“, erklärt Markus Pöschl,

Werksleiter von Stoelzle Oberglas. Die
Nachfrage nach Verpackungsglas – auch für
Lebensmittel und Getränke – ist derzeit
enorm gestiegen und Stoelzle setzt alles da-
ran, mit seinen Logistikpartnern die Abrufe
der internationalen Kunden zu erfüllen.  

„Natürlich mussten wir, um den Betrieb am
Laufen halten zu können, strenge Sicher-
heitsmaßnahmen zum Schutz unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter umsetzen.  Das
Schichtmodell wurde umgestellt, um den
persönlichen Kontakt zwischen den Mitar-
beitern zu minimieren, und Hygiene steht in
allen Bereichen an erster Stelle“, betont
Pöschl. So kann weiterhin mit rund 400 Mit-

arbeitern im Dreischichtbetrieb produziert
werden, während sich die Verwaltung wie
auch das Verkaufsteam seit Mitte März im
Homeoffice befinden. 

Als regionales Industrieunternehmen rea-
gierte man auch prompt und stellte den um-
liegenden Apotheken kostenlos Tropferfla-
schen zur Verfügung zur Abfüllung von
selbst hergestellten Handdesinfektionsmit-
teln. Damit überbrückte Stoelzle kurzfristig
Lieferengpässe, die aufgrund der schwieri-
gen logistischen Situation entstanden waren,
und leistete einen wertvollen Beitrag im
Kampf gegen das Coronavirus. zz

Ö 20 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2020

Steirischer Glasproduzent fokussiert 
auf Pharma- und Consumerglas

Voller Betrieb herrscht beim steirischen Glashersteller Stoelzle Oberglas, der seit über 200 Jahren 
hochwertiges Verpackungsglas für internationale Pharmazieunternehmen, aber auch Lebensmittel- und 
Getränkehersteller fertigt. 
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Derzeit ist das Thema des „Hyper-
Tourismus“ im Salzkammergut lei-
der eines, das vor allem die Städter

aus dem oberösterreichischen Zentralraum
betrifft, die aufgrund der Pandemie-Maßnah-
men am Wochenende an den schönsten Or-
ten dieser Region auf geschlossene Park-
plätze und andere Sperren treffen, damit die
Ausbreitung des Virus gebremst werden
kann. Allerdings vergehen noch vier Jahre,
bis das Salzkammergut Europäische Kultur-
hauptstadt 2024 sein wird; vier Jahre, die alle
Beteiligten gut nutzen wollen, damit das Pro-
jekt Salzkammergut 2024 erfolgreich über
die Bühne geht. Hinter den Kernelementen
der Bewerbungsschrift „Salt.Water“ stecken
die vier Programmlinien Macht der Tradi-
tion, Kraft der Gegenkultur, Durst auf Rück-
zug und Auswirkungen des (Hyper-)Touris-
mus. Der Koordinator der Bewerbungsini-
tiative, Stefan Heinisch, erklärt: „Wir sind
überaus dankbar für all die Unterstützung
die wir aus der Region erhalten haben. Das
richtet sich vor allem neben der Politik auch
an alle Künstlerinnen und Künstler sowie
Ehrenamtliche, die uns auf diesem Weg be-
gleitet haben und ohne die diese Bewerbung
nie zustande gekommen wäre.“
Alle, die sich für das Projekt engagieren, ha-
ben sich auch noch rechtzeitig vor Ausbruch

von Covid19 auf Initiative von Landeshaupt-
mann Thomas Stelzer erstmals gemeinsam
in Bad Ischl zu einem Arbeitsgespräch ge-
troffen. Auch der steirische Kulturlandesrat
Christopher Drexler nahm daran teil. Vertre-
ten waren alle Gemeinden, die Teil des Pro-
jektes sind, Vertreter der Tourismusverbände
und die Projektkoordinatoren. Im Mittel-
punkt des Gesprächs standen grundsätzliche
Fragen, mit dem Ziel, erste Weichenstellun-
gen für das Projekt Kulturhauptstadt abzu-
stimmen und die nächsten konkreten Schritte
zu vereinbaren.

Kooperation zwischen 
den Bundesländern
„Oberösterreich wird die Organisatoren best-
möglich unterstützen, damit das Projekt Kul-
turhauptstadt 2024 ein Erfolg wird“, betonte
Landeshauptmann Thomas Stelzer. „Indem
eine ganze Region den Titel trägt, haben wir
die Chance, europaweit aufzuzeigen, was
uns auszeichnet: ein dichtes Netzwerk an
kultureller und künstlerischer Innovation,
das die Entwicklung des Landes prägend vo-
rantreibt.“
Der steirische Kulturlandesrat Christopher
Drexler unterstrich: „Dass mit dem Salzkam-
mergut 2024 erstmals eine inneralpine länd-
liche Region Europäische Kulturhauptstadt

wird, stellt einen Meilenstein und eine Rie-
senchance für die Kultur- und Regionalent-
wicklung auch und gerade für die steirischen
Salzkammergut-Gemeinden dar. Wir wollen
sie bestmöglich nutzen und als Land Steier-
mark gemeinsam mit Oberösterreich zum in-
ternationalen Erfolg der Kulturhauptstadt
2024 beitragen.“

Erste Weichenstellungen
Abgestimmt wurden mit allen Beteiligten die
nächsten Schritte, mit dem Ziel, grundle-
gende Strukturen für Salzkammergut 2024
in die Wege zu leiten. Oberösterreich und die
Steiermark werden sich dabei eng abstim-
men, das haben Landeshauptmann Thomas
Stelzer und Landesrat Christopher Drexler
vereinbart. Beide Länder sind übereinge-
kommen, als Fördergeber nicht Gesellschaf-
ter zu werden, sondern eine aktive Rolle in
den Steuerungs- und Aufsichtsgremien zu
übernehmen. Eine eigene Arbeitsgruppe, die
aus Vertretern von Bund, Ländern und Ge-
meinden bestehen soll, wird die Finanzie-
rungsgespräche und Verträge vorbereiten.
Zudem muss zeitnah endgültig entschieden
werden, welche Gemeinden tatsächlich am
Projekt „Salzkammergut 2024“ teilnehmen,
und schließlich ist auch die Betreibergesell-
schaft zu gründen. zz

In den Startlöchern 
Die Europäisches Kulturhauptstadt Salzkammergut arbeitet an den grundlegenden Strukturen für ein erfolg-
reiches Jahr 2024.

LR Christopher Drexler, BGM Ines Schiller, LH Thomas Stelzer, MEP Hannes Heide und das Organisationsteam von „Salzkammergut 2024“ in Bad Ischl. 
Foto: Land OÖ/Max Mayrhofer



Der neue Peugeot Landtrek, der vorerst
den lateinamerikanischen Ländern vor-
behalten ist, wird als Einzel- oder Dop-

pelkabine zur Wahl stehen. Seine Maße sind
wahrhaft stattlich: Mit Einzelkabine misst er
fast 5,4 Meter, mit Doppelkabine sind es nicht
minder stolze 5,33 Meter. Der Landtrek ist für
härteste Einsätze auch im Gelände gebaut.
Denn je nach montierter Radgröße besitzt der
Pick-up eine Bodenfreiheit zwischen 21 und
fast 24 Zentimetern. Eine Unterbodenverklei-
dung aus Metall schützt den Motor vor Beschä-
digungen.

Lastesel par excellence
Auf der Ladefläche können – je nach Version –
Güter mit einem Gewicht von bis zu 1,2 Tonnen
transportiert werden. Mit einer Anhängelast von

3,5 Tonnen qualifiziert er sich auch als starkes
Zugfahrzeug. Durch das große Format der La-
defläche finden in der Variante mit Einzelkabine
drei Europaletten Platz. In der Variante mit
Doppelkabine sind es zwei Europaletten. LED-
Lampen beleuchten die Pritsche und ermögli-
chen Arbeiten auch bei Dunkelheit. Zusätzlich
werden elektrische Geräte über eine 12-Volt-
Steckdose in der Ladefläche auch während der
Fahrt mit Strom versorgt.
Wer besonders schwere und lange Güter trans-
portiert, kann den Landtrek ohne hintere Stoß-
stange bestellen, wodurch sich die Heckklappe
um 180 Grad öffnen lässt.

Limousinen-Komfort 
Harte Schale – weicher Kern: Peugeots Pick-
up überzeugt einerseits mit harten Nehmerqua-

litäten und konsequentem Arbeitswillen, ande-
rerseits bietet der Landtrek innen echten Li-
mousinen-Komfort und setzt neue Maßstäbe.
Viele Elemente des Innenraums stammen von
aktuellen Peugeot Pkw-Modellen. So erinnert
das Lenkrad mit zwei Speichen an das SUV
3008 und der zehn Zoll große Touchscreen über
der Mittelkonsole stammt vom Flaggschiff Peu-
geot 508.
Bei den vorderen Plätzen kann zwischen zwei
Einzelsitzen und einer Sitzbank für drei Perso-
nen gewählt werden. Der mittlere Platz lässt
sich umklappen und als Arbeitstisch nutzen.
Die Rückbank mit zwei Isofix-Befestigungs-
systemen kann vollständig oder im Verhältnis
40 : 60 umgeklappt werden und besitzt eine
Traglast von 100 Kilogramm. zz

Peugeot Landtrek: 

Die französische Löwenmarke steigt in den heiß umkämpften Pick-up-Markt ein. Mit dem Landtrek präsentiert 
Peugeot einen Offroader, der sich mit über einer Tonne Nutzlast beladen lässt und maximal sechs Personen 
hohen Komfort bietet.

Ein Löwe für alle Lebenslagen
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‰ Der Spezialist: Ford Ranger Raptor
Konzipiert für ultimativen Offroad-Fahrspaß und dank eines verstärkten Chassis auch
für Geländefahrten mit höherer Geschwindigkeit geeignet – Ford bietet mit dem Ranger

Raptor einen wahren Perfor-
mance-Pick-up. Angetrieben
wird der Raptor von einem
213 PS starker Zweiliter-Tur-
bodiesel, der ein maximales
Drehmoment von 500 Nm be-
reitstellt. Eine Zehn-Gang-Au-
tomatik managt die Antriebs-
kräfte. Ganz klar: Der neue
Ford Ranger Raptor ist die ro-
busteste und leistungsfähigste

Variante und damit das neue Spitzenmodell der Ranger-Baureihe.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Revoluzzer: RAM 1500 Crew Cab Rebel 
Markante LED-Scheinwerfer, ein unverkennbarer Kühlergrill und exklusives Innendesign
in Schwarz und Rot – der Ram 1500 Crew Cab Rebel von Dodge ist ein echter Pick-up
mit amerikanischen Genen. Er
wird von einem V8-5,7-Liter-
Motor mit variabler Ventil-
steuerung und einem Acht-
Gang-Automatikgetriebe an-
getrieben. Erhöhte Bodenfrei-
heit ist dank 33 Zoll großer,
geländegängiger Reifen ge-
währleistet und die optional
erhältliche Vierpunkt-Luftfe-
derung verbessert die Fahr-
tauglichkeit abseits befestigter Pisten zusätzlich.

‰ X: Der Mercedes unter den Pick-ups
Die Mercedes-Benz X-Klasse vereint die typischen Eigenschaften eines Pick-ups – ro-
bust, funktional, belastbar und geländegängig – mit den Stärken eines „echten“ Merce-

des. Der Pick-up mit dem Stern
ist nicht nur ein komfortables
Alltagsfahrzeug, sondern auch
ein waschechtes Nutzfahrzeug,
das mit einer Tonne Nutzlast
und 3,5 Tonnen Anhängelast
überzeugt. Ein besonderer Le-
ckerbissen ist der 258 PS starke
3,0-Liter-Sechszylinder-Diesel-
motor, der ein maximales Dreh-
moment von 550 Nm über ein

breites Drehzahlband von 1.400 bis 3.200/min bereitstellt. Damit ist bereits bei niedri-
gen Drehzahlen ein hohes Drehmoment verfügbar. Das serienmäßige Automatikgetriebe
7G-TRONIC PLUS arbeitet ohne Zugkraftunterbrechung beim Gangwechseln. 

‰ Koreanischer Pick-up: SsangYong REXTON SPORTS XL
Eine Gesamtlänge von knapp fünfeinhalb Metern bringt der Rexton SPORTS XL auf die
Straße und punktet zudem mit hohem Komfort. Wie der kürzere Rexton Sports über-
zeugt auch die XL-Lang-
version mit qualitativ
hochwertiger Ausstat-
tung und Details, die in
diesem Segment nicht
selbstverständlich sind.
Dazu zählen Xenon-
Scheinwerfer, LED-Tag-
fahrlicht, 20-Zoll-Leicht-
metallräder, elektrisches
Glas-Hub-Schiebedach,
Lenkradheizung und
doppelt abgedichtete
Türen.                        zzFo
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Sicher unterwegs mit Allrad 
Peugeot bietet den Landtrek mit Allradantrieb
oder Hinterradantrieb an. Bei der 4x4-Version
wird ein Teil der Kraft auf die Vorderachse über-
tragen und der Fahrer kann zwischen den Modi
4 High speed und 4 Low speed wählen. 

Für mehr Traktion: eLocker
Zusätzlich ist das Differenzialgetriebe mit einem
eLocker-System ausgestattet, das bei durchdre-
henden Rädern die Traktion steigert. Aufgrund
der hohen Bodenfreiheit und der robusten Kon-
struktion kann der Landtrek Wasser bis zu einer
Tiefe von 60 Zentimetern durchqueren. 

Voll vernetzt 
Neueste Technologien von  Apple CarPlay und
Android Auto kommen zum Einsatz, um das
Smartphone mit dem Pick-up zu verbinden. Da-
durch können Apps über den Touchscreen ge-
steuert und Daten auf die 10 GB große Fest-
platte gespeichert werden.



Zahlreiche Maßnahmen mussten und
müssen seit Mitte März in vielen Apo-
theken gesetzt werden, um die Sicher-

heit der Kunden und des Apothekenperso-
nals zu gewährleisten. Die Palette reicht von
Plexiglasscheiben über Desinfektionsmittel
und Schutzmasken – sofern verfügbar – bis
hin zu Security-Personal vor einzelnen Apo-
theken. In größeren Betrieben wurde durch
zwei getrennt arbeitende Teams die Funkti-
onsfähigkeit für den Erkrankungsfall sicher-
gestellt. Damit konnte der erste Ansturm von
Kunden in den Apotheken gut – und vor al-
lem sicher – bewältigt werden. Auch die Pro-
zesse sind komplexer geworden, etwa durch
die Übermittlung der Rezepte von den Ärz-
ten per Fax, E-Mail oder im Wege der e-Me-
dikation. Die Periode des „Ansturms“ auf

die Apotheken ist (vorerst) vorbei. Die Si-
tuation hat sich weitgehend normalisiert, der
Nachschub funktioniert dank des Pharma-
Großhandels problemlos.
Somit lautet unsere Nachricht an alle: Die
Apothekerinnen und Apotheker sind für Sie
da. Und wir bleiben da. Und apropos Teams:
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Apotheken sei an dieser Stelle für ihr gran-
dioses Engagement gedankt. Danke, dass ihr
da seid – und bleibt. Was nützt die beste Ple-
xiglasscheibe, wenn niemand dahinter
steht? zz

Mag. pharm.Dr. Gerhard Kobinger
Präsident Landesgeschäftsstelle Steiermark der
Österreichischen Apothekerkammer
Foto: Foto Furgler

Wir bleiben da.
Für Sie.

IHRE APOTHEKERINNEN UND APOTHEKER.

      16:42

Apothekerinnen und Apotheker: 

Kämpfer hinter Plexiglas 
Die Apotheken spielen in der Corona-Pandemie als Gesundheitsdienstleister eine tragende Rolle, nicht um-
sonst zählen sie in Krisenzeiten zur sogenannten „kritischen Infrastruktur“. Wir haben eine gesetzliche Of-
fenhaltepflicht, der wir natürlich gerne nachkommen, um die Menschen gerade auch in diesen schweren Zei-
ten bestmöglich mit Arzneimitteln zu versorgen.
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Alle großen Autohersteller springen auf den in Fahrt kom-
menden Zug der Elektromobilität auf. Die Autos sind
nicht nur schön, sondern auch sehr dynamisch zu fahren.

Die Batteriekapazitäten steigen und damit auch die Reichweiten.
Mit dem Aktionsradius, den ein voller 80-Liter-Tank bietet, kön-
nen sie zwar noch nicht mithalten, dafür aber mit vielen anderen
Goodies eines hypermodernen Automobils. 
Ist das noch zarte Pflänzchen der aufkeimenden Elektromobilität
nur ein neues Geschäftsfeld mit Stromern, oder welche Beweg-
gründe stehen noch dahinter? Es sind ganz klar auch die von
der Politik vorgegebenen harten Emissionsgrenzen und die da-
mit verbundene brutale Reduktion des Flottenverbrauchs der
Automarken. Stellt sich zu guter Letzt noch die Frage: Bringt es
ein Umstieg auf Elektromobilität wirklich? Ganz klar – wer mit ei-
nem Stromer fährt, produziert lokal keine Emissionen und ist da-
mit ganz gut für allfällig kommende Einfahrtsbeschränkungen
in innerstädtischen Umweltzonen gerüstet. Nicht vergessen
sollte man aber, dass 60 Prozent der weltweit hergestellten Elek-
trizität aus fossilen Brennstoffen produziert werden. Und bei die-
sem Herstellungsprozess fallen Treibhausgase an. Darüber hi-
naus rechnen Experten in der Zukunft mit einem harten Kampf

zwischen Elektromobilität und Informationstechnologie um jede
Kilowattstunde. Internet, TV und andere liebgewonnene Unter-
haltungsgeräte funktionieren nur mit Strom, ein Auto kann aber
auch mit Diesel und Benzin fahren. Unsere Automobilindustrie
hat in den vergangenen Jahren auch auf dem Gebiet der tradi-
tionellen Antriebe signifikante Verbrauchsreduktionen und da-
mit verbundene Emissionssenkungen erzielt. Mit jeder neuen
Fahrzeuggeneration steigt nicht nur der Digitalisierungsgrad
unserer Autos, sondern sinken auch die laufenden Betriebskos-
ten. 
Die Vielfalt an interessanten Modellen für Unternehmen und Pri-
vate gleichermaßen ist da. Lassen wir uns nicht von einem im-
portierten Virus, der wochenlang die Wirtschaft und das öffent-
liche Leben weitgehend lahmgelegt hat, ins Bockshorn jagen.
Geplante Investitionen und Erneuerungen gehören umgesetzt
– jetzt erst recht!

Ihr

Josef Lipp
Co-Herausgeber

Ist E-Mobilität wirklich
Gebot der Stunde?

EDITORIAL

Die Zusammenarbeit mit der BBG ist einfach, schnell und
unbürokratisch. Die Einkaufsexpertinnen und Einkaufs-
experten übersetzen die Anforderungen in Leistungs-

beschreibungen, um anschließend die Ausschreibung laut dem
Vergaberecht durchzuführen. Öffentliche Auftraggeber wie Mi-
nisterien, Länder, Gemeinden und Städte, ausgegliederte Un-
ternehmen, aber auch Hochschulen, Einrichtungen im Gesund-
heitswesen oder Feuerwehren profitieren also durch den ge-
meinsamen Einkauf, da gebündelt größere Mengen ausge-
schrieben werden und so ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis
erzielt werden kann. Zusätzlich ersparen sie sich auch den Auf-
wand für ein eigenes aufwendiges Vergabeverfahren. In einem
offenen und transparenten Wettbewerb werden Unternehmen
wiederum aufgerufen, als Bieter Angebote zu legen. 
Die BBG setzt die Weichen für Zukunftsthemen. Bereits seit 2017
können in Österreich zugelassene alterna-
tivbetriebene Fahrzeuge über eine ent-
sprechende Rahmenvereinbarung bestellt
werden. Aktuell wird an einer Lösung zum
Thema „Alternativbetriebene bzw. E-
Busse“ sowie an einer neuen Rahmenver-

einbarung zum Thema „Fuhrparkmanagement“ gearbeitet. 
Das ganzheitliche Konzept wird auf der Messe und Fachtagung
„Nutzen.Leben.Mobilität“ am 1. Oktober 2020 in der Wiener
Marx-Halle präsentiert. Eine gute Gelegenheit, um sich einen
Überblick über das Angebot der BBG zu verschaffen. Von A wie
Aufbaugeräte über Baggermaschinen, Feuerwehrfahrzeuge,
Geräteträger, Kommunalfahrzeugen, Kasten- und  Pritschenwa-

gen, (Leicht-)Lkw, Pkw, Personentranspor-
ter, Traktoren, Unimogs und VANs bis zu Z
wie Zusatzleistungen. Reifenmanagement,
Treibstoffe und Tankkartensysteme runden
das Mobilitätsportfolio ab. l

www.bbg.gv.at

Mobil mit der Bundesbeschaffung (BBG)
Von Kleinwagen über Traktoren und Geräteträgern bis zu Lkw und Feuer-

wehrfahrzeugen – das Portfolio deckt viele Bedarfslagen ab. Als verlässli-

cher Einkaufspartner bewegt die BBG Österreichs öffentliche Auftraggeber. 

Foto: i-picture - stock.adobe.com/BBG
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Welche Herausforderungen bringt die Corona-
virus-Krise für die ASFINAG als Autobahnbetrei-
berin?
Die ASFINAG handelt nach dem Motto „Team AS-
FINAG für Team Österreich“ und wir sehen uns jetzt
besonders in der Verantwortung. Wir konzentrie-
ren uns zu 100 Prozent auf die Aufrechterhaltung
einer jederzeit funktionstüchtigen Autobahn-Infra-
struktur für die Menschen und den Wirtschafts-
standort, insbesondere um die Versorgungssicher-
heit durch den Güterverkehr zu gewährleisten. Die
Autobahnen und Schnellstraßen müssen für alle,
die derzeit für unsere Gesellschaft im Einsatz sind,
weiterhin in vollem Umfang zur Verfügung stehen.

Von Krisenzeiten einmal abgesehen – was un-
ternimmt die ASFINAG generell, um den Ver-
kehr auf dem hochrangigen Netz flüssig zu hal-
ten?
Wir setzen an verschiedenen Hebeln an, um die
richtigen Lösungen für die Mobilität von morgen
anzubieten. Intelligente, innovative Verkehrssteue-
rung ist hier ein wesentlicher Faktor. Dazu gehören
Echtzeit-Information, zum Beispiel über unsere
App. Wir blicken hier schon lange über den Teller-
rand und sind als Autobahnbetreiber federführend
bei der Entwicklung intermodaler, also verkehrs-
trägerübergreifender Routenplaner dabei. Ein ein-
ziger Blick genügt, um jetzt auf www.asfinag.at ak-
tuellste Informationen zu allen Verkehrsträgern,
also auch dem öffentlichen Verkehrsangebot, zu
erhalten. Das ist ein europaweit einzigartiger Ser-
vice.  

Straße und Fahrzeuge sollen künftig miteinan-
der kommunizieren. Was kann man sich darun-
ter vorstellen?  
Wenn Fahrzeuge und Infrastruktur Informationen
miteinander tauschen, wird der Verkehr flüssiger
und sicherer. Dafür rüsten wir Autobahnen und
Schnellstraßen bis 2023 mit einem speziellen
WLAN für die Fahrzeugkommunikation aus, den
Anfang macht die Westautobahn. So können wir
rasch Informationen, etwa über Fahrstreifensper-
ren, Baustellen, Tempolimits, Pannen oder Unfälle
entlang der Strecke, direkt ins Fahrzeug senden,
wo diese via Bordcomputer angezeigt werden. 

Ein wichtiges aktuelles Thema ist Dekarbonisie-
rung, weniger CO2.  Auch ein Thema für einen
Straßenbetreiber? 
Ein ganz wichtiges Thema – die ASFINAG unter-
stützt die Umstellung auf alternative Antriebssys-
teme und forciert auch beim eigenen Energiever-
brauch immer stärker erneuerbare Energiequellen.
Eine flächendeckende Versorgung mit E-Ladesta-
tionen an unserem Netz haben wir bereits erreicht.
Bis zum Sommer sind wir dabei, die letzten „Ver-
sorgungslücken“ zu schließen. Dann werden be-
reits 31 schnelle Ladestationen zur Verfügung ste-
hen. Und 20 Prozent unseres eigenen Fuhrparks
bestehen mittlerweile aus E-Fahrzeugen. Die dafür
erforderliche Lade-Infrastruktur haben wir auch pa-
rallel an 52 unserer Betriebsstandorte errichtet.

Stichwort „erneuerbare Energiequellen“, wo
setzt die ASFINAG hier an?
Unsere größten Energieverbraucher sind die Tun-
nel. Sie benötigen rund die Hälfte des gesamten
Strombedarfs. Daher setzen wir aktuell eine Inves-
titionsoffensive in neue Fotovoltaikanlagen, um
gleich vor Ort „grüne“ Energie für die Tunnels zu
produzieren. So können wir für immer mehr Anla-
gen den Bedarf für Beleuchtung, für Betriebs- und
Sicherheitssysteme selbst abdecken.  Auch was die
Eigenstromerzeugung durch PV-Anlagen für Au-
tobahnmeistereien und Verkehrsmanagement-
Zentralen betrifft, sind wir auf einem guten Weg. 

Ihr langjähriges Tunnelsicherheits-Programm
wurde im Vorjahr erfolgreich abgeschlossen.
Was unternimmt die ASFINAG jetzt für die Si-
cherheit der Pkw- und Lkw-Fahrer?
Jeder zweite Euro, den wir investieren, fließt in die
Verkehrssicherheit. Unfälle mit Todesfolge konnten
wir so in den letzten Jahren trotz steigender Ver-
kehrszahlen entscheidend reduzieren. Damit ge-
ben wir uns nicht zufrieden. Wir haben unser er-
folgreiches Verkehrssicherheitsprogramm daher
mit Zielhorizont 2030 weiterentwickelt. Die Auto-
bahnen in Österreich sollen ein „sicheres System“
sein. Die Infrastruktur muss so beschaffen sein,
dass sie kleine Fahrfehler ausgleicht und dadurch
tödliche oder schwere Verletzungen verhindert.
Wichtig sind auch optimale Rastmöglichkeiten, da-
mit vor allem der Schwerverkehr Ruhepausen ein-
halten kann. In den kommenden Jahren werden
wir unser Angebot an Lkw-Stellplätzen österreich-
weit auf 9.000 ausweiten. l
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Autobahn dient Versorgungssicherheit
und Wirtschaftsstandort

Die staatliche Autobahnen- und Schnellstraßen Gesellschaft ASFINAG ist

in Krisenzeiten besonders gefordert. Vorstand Hartwig Hufnagl im Ge-

spräch mit den Wirtschaftsnachrichten. 

Mag. Hartwig Hufnagl, 
Vorstand ASFINAG
Foto: Wilke



Um die Klimaziele, zu denen sich die Staaten
bekannt haben, zu erreichen, führt an Elek-
tro derzeit kein Weg vorbei. Die batterie-

basierte Elektromobilität ist die im Moment viel-
versprechendste und in großem Maßstab am
schnellsten einsetzbare Technologie. Die Erzeu-
gung, Speicherung und wirtschaftliche Verwen-
dung erneuerbarer Energien sind nicht zuletzt auf-
grund des Aufschwungs der Elektromobilität zen-
trale Zukunftsthemen. Um ihr zum Durchbruch zu
verhelfen, braucht es eine gut ausgebaute Ladein-
frastruktur. Die Porsche Holding Salzburg springt
mit der Marke MOON auf den Zug auf und will
Elektromobilität mit maßgeschneiderter E-Ladein-
frastruktur ermöglichen sowie E-Fahrzeuge mit
nachhaltiger Energie betreiben. Bei MOON dreht
sich alles um die Bereitstellung, Speicherung und
Nutzung von Energie, in erster Linie zu Mobilitäts-
zwecken. Privat- und Firmenkunden werden indi-
viduelle Lösungen geboten. Das Angebot ist groß:
Von der Wallbox inklusive Heimspeicher und Fo-
tovoltaikanlage bis hin zur Schnellladestation –
wahlweise mit oder ohne integriertes Speichersys-
tem – deckt MOON als Systemanbieter das ge-
samte Spektrum rund um die Elektromobilität ab.

Sauberer Strom muss her
Mag. Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer von Por-
sche Austria und MOON: „Unser Ziel ist die Demo-
kratisierung der E-Mobilität und ein nachhaltiges
System der E-Infrastruktur anzulegen. Es ist unsere
Vision, dass unsere Mitarbeiter und unsere Kunden
völlig energieneutral und mit nachhaltig erzeugter
Energie in E-Fahrzeugen unterwegs sind. Hier wol-
len wir Vorarbeit leisten. Wir freuen uns natürlich,
wenn uns viele Unternehmen, nicht nur aus der Au-
tobranche, folgen und sich dieser Bewegung an-
schließen.“ Laut einer GfK-Studie mit über tausend
Befragten stellen für zwei Drittel der E-Auto-Kun-
den Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit das
Hauptargument für den Kauf dar. E-Mobilität
macht aber nur dann wirklich Sinn, wenn dafür sau-
berer Strom verwendet wird. Durch das Zusam-
menspiel zwischen Fotovoltaik und Ladestation
wird das Laden von Elektrofahrzeugen mit günsti-
gem, CO2-freiem Strom ermöglicht. Das sorgt für
nachhaltige Mobilität. Und nachdem über 70 Pro-
zent der Personen, die überlegen, ein E-Auto zu
kaufen, ihr Auto auf dem eigenen Grundstück par-
ken, liegt MOON mit seinem Angebot mit den in
Dimension und Stärke exakt plan- und skalierba-
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MOON bringt Schwung in die E-Mobilität 

MOON, eine Marke der Porsche Holding Salzburg, ist Komplettanbieter

rund um Ladelösungen und Energiemanagement. 



ren, maßgeschneiderten Ladelösungen gold -
richtig. 

Alles aus einer Hand
MOON bietet das komplette Spektrum: von der
Beratung über den Vorinstallations-Check und in-
frastrukturelle Vorbereitung bis hin zur Installation
inklusive Inbetriebnahme und Support und War-
tung sowie Unterstützung bei Einreichungen und
Förderungen. 

Salzburg ist MOONCITY
Mit der MOONCITY hat in der Landeshauptstadt
Salzburg ein faszinierendes Erlebniszentrum für
Elektromobilität, Ladeinfrastruktur und nachhaltige
Energieformen seine Pforten geöffnet. Hier wird
nicht nur an nachhaltigen Batteriereparatur-Kon-
zepten geforscht, sondern auch auf spielerische
Weise die positiven Auswirkungen der neuen
Technologien vermittelt, um die Zukunft der Mo-
bilität für alle be- und angreifbar zu machen. Dr.
Hans-Peter Schützinger, Sprecher der Geschäfts-
führung der Porsche Holding Salzburg: „Die
MOONCITY ist ein Leuchtturmprojekt unseres Un-
ternehmens und eine Investition in dessen Zukunft.
Gerade in einer Zeit der Transformation braucht es

eine klare Strate-
gie – und diese
weist den Weg in
Richtung Elektro-
mobilität. Wir
nehmen das 70.
Jubiläum der Por-
sche Austria da-
her nicht zum An-
lass für eine aus-
giebige Retro-

spektive, sondern um die MOONCITY als Zentrum
für neue und elektrische Mobilität zu eröffnen. Das
ist ein starkes Zeichen für die künftige Ausrichtung
des Unternehmens. “

Eine neue Ära beginnt: 
Die MOONCITY öffnet ihre Pforten
Auch für den Standort Sterneckstraße ist es ein Auf-
bruch in eine neue Zeit: Die Immobilie der Porsche
Holding Salzburg diente unter anderem als Ver-
kaufsstandort der Sportwagenmarke Porsche und
zuletzt als Weltauto-Stützpunkt. Am 6. Dezember
2019 wurde in der Salzburger Sterneckstraße nun
die MOONCITY eröffnet. Wilfried Weitgasser, Ge-
schäftsführer von Porsche Austria und der Allmobil
GmbH: „Mit der MOONCITY wird der Aufbruch in
eine neue Mobilitätsära sichtbar und interaktiv er-
lebbar. Wir wollen mit MOON Vorarbeit hin zu ei-
ner entkarbonisierten, nachhaltigen Mobilität leis-
ten. Die MOONCITY wird dafür marken- und bran-
chenübergreifend ein wichtiger Dreh- und Angel-
punkt sein.“ Weitgasser zum Konzept: „Die MOON-
CITY ist ein Ort des Dialogs und der Innovation.
Hier werden neue Ideen geboren und neue Im-
pulse gegeben – beispielsweise im Bereich der
Ladeinfrastruktur und im Bereich des Batteriere-
cyclings.“

MOONCITY ist Erlebniswelt
Die MOONCITY ist bei freiem Eintritt offen für
breite Schichten der Bevölkerung. Den Kern bildet
eine faszinierende Erlebniswelt mit den Schwer-
punkten Elektromobilität und Mobilitätsformen
der Zukunft. Leo Fellinger, Leitung MOONCITY:
„Die MOONCITY ist nicht nur Erlebniszentrum,
sondern auch Wissensplattform und Eventloca-
tion.“ l
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Aufbruch in ein neues Zeitalter der Mobili-
tät“ war das Thema des 4. Internationalen
Fachkongresses „Vernetzte Mobilität“ am

20. Jänner 2020 in Wien, der von Raimund Wagner,
Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Car-
sulting, veranstaltet wurde. Im Rahmen der Veran-
staltung setzte sich Thomas Tietje von A.T.U in sei-
nem Vortrag mit „Future Mobility and Connected
Fleets“ auseinander. Moderne Fahrzeuge erheben
und speichern Informationen und sind ständig auf
Sendung. Dazu zählen etwa Ort, Fahrzustand und
technische Ist-Werte. Wer sich diese Daten zunutze
machen kann, der setzt Fahrzeuge effizienter ein
und erkennt Probleme früher. „Fuhrparkmanager

können und sollten diese Daten nutzen, um das
Flottenmanagement zu optimieren“, ist Tietje über-
zeugt. Noch größer werden die Möglichkeiten im
Bereich der längerfristigen Planung: Sind die Fahr-
zeuge im Fuhrpark im Hinblick auf ihre Einsätze
überhaupt noch die richtigen? Genügen sie in den
Bereichen Motorisierung oder Ladekapazität noch
den Anforderungen? Grundsätzlich gilt, je größer
die Datenbasis, auf die sich zurückgreifen lässt,
desto effizienter lässt sich ein Fuhrpark managen.

Mehr Internet für effizientere Abläufe
Das „Internet of Things“ (IoT) ist gerade auch für
Unternehmen, die über einen Fuhrpark verfügen,
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Vernetzte Mobilität: 
die Zukunft hat schon begonnen

Fuhrparks optimal auslasten, anstatt Ausfälle und Stillstände zu 

verwalten. Über Digitalisierung behält man nicht nur die Kosten 

im Blick, auch die Auslastung lässt sich steigern. Ein Stichwort ist das 

„Internet of Things“ (IoT), mit dem alles rund um den Globus zunehmend 

vernetzter wird.

Foto: iStock.com/metamorworks



ein interessantes Thema. So lässt sich über IoT das
Auto mit dem eigenen Kalender verknüpfen und
Fahrtrouten werden automatisch eingestellt, so-
bald der Fahrer hinter dem Steuer Platz genom-
men hat. Droht eine Verspätung, kann das Auto au-
tomatisch eine Nachricht senden. Das ist aber
lange noch nicht alles. Das Internet der Dinge ent-
wickelt sich gerade in der Logistikbranche zu ei-
nem unverzichtbaren Tool zur Effizienzsteigerung,
etwa von Lieferketten. 

Auto nur bei Bedarf 
Der Mobilitätsbedarf eines Unternehmens ist nicht
immer zu einhundert Prozent planbar. Projektmit-
arbeiter werden für einen bestimmten Zeitraum
eingestellt, die Auftragslage ist saisonbedingt hö-
her oder Lieferzeiten neuer Dienstwägen verlän-
gern sich. Für die Abdeckung von Spitzenzeiten
und Mobilitätslücken bietet beispielsweise die Por-
sche Bank kurzfristige Mobilitätslösung ohne Bin-
dung. „In jedem Unternehmen gibt es Situationen,
in denen nicht von vornherein klar ist, wann und
wie lange beispielsweise Fahrzeuge benötigt wer-
den“, so Roland Leitner, Leiter des Porsche Bank
Flottenmanagements. „Mit Fleet on Demand bie-
ten wir in Zusammenarbeit mit Europcar Öster-
reich ein flexibles Produkt, um Mobilitätsengpässe
einfach zu überbrücken.“ 
„Unternehmen haben bei uns die Möglichkeit, aus
einem umfangreichen Pool neuwertiger Autos das
passende Modell zu wählen. Alle Fahrzeuge sind
inklusive unserer Full-Service-Leistungen wie
Miete, Versicherung, Wartung und Autobahnvi-
gnette verfügbar“, ergänzt Inés Kaufmann, Ge-

schäftsführerin von Europcar Österreich. Der
große Vorteil: Unternehmen bleiben flexibel, mo-
bil und behalten die Kosten im Griff – ganz ohne
langfristige Vertragsbindung.

Fuhrparksteuerung per App
Die Welt der Mobilität steht nicht still und das In-
teresse an mobilen, digitalen Lösungen wächst.
Moderne Apps, wie sie mittlerweile von allen re-
nommierten Fuhrpark-Dienstleistern angeboten
werden, sind aus dem Alltag von Berufsfahrern
und in einem zeitgemäßen Fuhrparkmanagement
nicht mehr wegzudenken. Einfach auf das
Smartphone heruntergeladen, zeigt eine Flotten-
App dem Fahrer an, wo sich beispielsweise der
nächstgelegene Servicepartner befindet. Auf ei-
nen Blick findet der User Öffnungszeiten, Kontakt-
daten und wird auf Wunsch sogar direkt zum Ziel
navigiert. Ebenso sind Informationen zur Fahrzeug-
rückgabe sowie die Service- und Reparaturabwick-
lung über die App abrufbar. Aber auch spezifische
Daten, wie beispielsweise welche Serviceleistun-
gen für das Auto bereits abgeschlossen sind, sowie
Vertragsdaten zum Fahrzeug stehen zur Verfü-
gung. Zahlreiche Apps informieren auf Wunsch
den Fahrzeugverantwortlichen auch über anste-
hende Wartungstermine, Reifenwechsel, Erneue-
rung der Vignette oder den Ablauf des Vertrags.
Unverzichtbar ist das Tool zur Unfallabwicklung.
Fotos und Daten des Unfallgegners können direkt
über die App hochgeladen werden und mit weni-
gen Klicks ist die Aufnahme aller relevanten Anga-
ben erledigt. l
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Die Fahrzeugflotte stellt für Unternehmen in
der Regel einen beachtlichen Kostenfaktor
dar und ein internes Fuhrparkmanage-

ment ist aufwendig und teuer. Outsourcing kann
aber das Budget entlasten. Ob und in welchem
Ausmaß ein Unternehmen sein Flottenmanage-
ment an einen externen Dienstleister auslagert,
hängt von mehreren Faktoren ab. Zum einen ist es
sicherlich die Größe des Fuhrparks, den es zu ver-
walten gilt, zum anderen hängt die Sinnhaftigkeit
eines Outsourcings auch von den Kapazitäten in
der eigenen Organisation ab. Jedenfalls sollten im-
mer die Total Costs of Ownership (TCO), also die

Gesamtbetriebskosten eines Fahrzeugs bzw. des
Fuhrparks, im Fokus stehen. Denn die TCO stellen
bei der Anschaffung von Firmenfahrzeugen ein
wichtiges Entscheidungskriterium für die Wirt-
schaftlichkeit dar. Hier spielen nicht nur die direk-
ten Anschaffungskosten oder Leasingraten eine
große Rolle, sondern auch die gesamten direkten
und indirekten Kosten, die ein Fahrzeug pro Jahr
oder über die Nutzungslaufzeit verursacht. Dazu
zählen auch die Verwaltungskosten von Fahrzeu-
gen. Bewertet werden alle Unterschiede beim An-
schaffungswert, dem Verbrauch, dem Verschleiß,
den Nebenkosten, der Reparaturhäufigkeit, den
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„Schuster bleib bei deinem Leisten“ – jeder soll das machen, was er am

besten kann. Das trifft auch auf die Verwaltung von Fuhrparks zu. Ban-

ken, Versicherungen und andere Fuhrparkspezialisten bieten Unterneh-

men Dienstleistungen rund um die Verwaltung ihrer Flotten an.  
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Serviceintervallen, den Reifenkosten usw. Dem Ent-
scheider eröffnet sich somit eine „Vogelperspek-
tive“ über alle kostentechnischen Vor- und Nach-
teile der einzelnen Fahrzeuge. 

Was Dienstleister können
Ziel einer Auslagerung der Fuhrparkverwaltung
muss sein, die technisch und wirtschaftlich opti-
male Instandhaltung des eigenen Fuhrparks si-
cherzustellen und gleichzeitig den Verwaltungs-
aufwand für das Unternehmen zu reduzieren. Denn
der Aufwand für die Bearbeitung der Rechnungen
steigt auch mit der Größe des Fuhrparks. Das ma-
nuelle Erfassen, Prüfen, Verbuchen und Ablegen
eingehender Fakturen verlangt neben Arbeitskraft
auch Zeit. Diese Ressourcen muss ein Unterneh-
men nicht binden. Digitale Tools sind hier sehr hilf-
reich. Moderne Flottenverwaltungssysteme, wie
beispielsweise das Fuhrpark-Informations-System
der Porsche Bank, stellen Unternehmen benötigte
Buchungsdaten zu jedem Fahrzeug jederzeit auf
Knopfdruck zur Verfügung. Jeder Kunde kann
selbst wählen, zu welchem Zeitpunkt er Informa-
tionen für interne Berichte oder Vorschauen
braucht. Geliefert werden alle Informationen ta-
gesaktuell und detailliert, inklusive aller notwendi-
gen Vertragsdetails für eine korrekte Kostenzuord-
nung. 

Fahrtenbuch auf Knopfdruck 
Wer beruflich bedingt ein Fahrtenbuch führen
muss, kann sich entscheiden: Zettelwirtschaft mit
Organisations- und Zeitaufwand oder eine ele-
gante elektronische Lösung. Mittlerweile haben
sich zahlreiche Anbieter elektronischer Fahrtenbü-
cher auf dem Markt etabliert. 
Ein Fahrtenbuch benötigt jeder, der mit seinem Fir-

menauto beruflich und privat unterwegs ist und
die jeweiligen Strecken trennen muss. Heutzutage
gibt es dafür Apps für iPhone- und Android-
Smartphones, die diesen „Job“ zuverlässig und un-
bestechlich erledigen. 

Digitalisierung bringt Vorteile 
Manuell ausgefüllte Fahrtenbücher sind manipu-
lierbar und können unsicher sein. Spätestens bei
der Vorlage beim Finanzamt steht fest, ob wirklich
alle gewünschten Daten erfasst worden sind. Diese
Unsicherheit kann vermieden werden, indem sich
Fuhrparks auf Basis einer digitalen GPS-Ortung für
eine elektronische Aufzeichnung entscheiden. Mo-
derne Systeme erfassen beispielsweise Abfahrts-
und Ankunftszeit sowie den Kilometerstand. Auf
Knopfdruck erhält der Fuhrparkleiter nicht nur alle
erforderlichen Unterlagen für die Steuererklärung
des Unternehmens, sondern kann auch das Fahrt-
aufkommen und die Auslastung der Fahrzeuge
auswerten. Darüber hinaus können diese Daten
auch zur Kontrolle des Kraftstoffverbrauches die-
nen. Nicht deklarierte Privatfahrten gehören damit
auch der Vergangenheit an. Mag. Alexander Wag-
ner, Geschäftsführer und Gründer der Carpanion
GmbH: „Mit neuen innovativen, digitalen Mobili-
tätsservices haben Betriebe die Möglichkeit, sich
ein strategisches Fuhrpark-Planungstool für eine
kurz- und mittelfristige Umstellung des Fuhrparks
aufzubauen, um Mehrwert zu lukrieren. Ein elek-
tronisches Fahrtenbuch bietet dabei begleitend
die Möglichkeit, mittels einer periodisch durchge-
führten systemgestützten Fahrprofilanalyse zu ana-
lysieren, bei welchen Fahrzeugen eine Umrüstung
auf Elektro-Fahrzeuge bzw. Plug-in-Hybrid-Fahr-
zeuge möglich und wirtschaftlich bereits sinnvoll
ist.“ l
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Dem Grunde nach ein vernünftiger Ansatz,
wäre da nicht die Konkurrenz mit anderen
Bereichen unseres Lebens, die viel elektri-

sche Energie benötigen und für die es keine Alter-
native zur Elektrizität gibt. Der jährliche Weltener-
gieverbrauch lag im Jahr 2017 bei 157.000 Tera-
wattstunden, der laut Universitätsprofessor Dr.
Georg Brasseur von der Technischen Universität
Graz zu 85 Prozent mit fossilen Energieträgern ge-
deckt wird – Tendenz steigend! Eine Spur besser
sieht es in den OECD-Ländern aus: Wohlhabende
Nationen können sich mehr erneuerbare Energien
leisten, trotzdem basieren von den über 62.000 Te-
rawattstunden an benötigter Energie 79 Prozent
auf fossilen Energieträgern. Und der Verkehr ist in
der OECD der größte rohölbasierte Energiever-
braucher. Elektromobilität scheint auf den ersten
Blick tatsächlich die Lösung zu sein. Aber: Nur 16
Prozent des Weltenergiebedarfs ist Elektrizität und
diese ist immer noch zu 60 Prozent fossil basiert. 

Stromfresser Internet & Co.
Professor Dr. Brasseur sieht eine Explosion des zu-
künftigen Energiebedarfs der Informations- und
Kommunikationstechnologie, die weltweit aber
heute schon etwa zehn Prozent des Stroms benö-
tigen. In den USA entfallen alleine schon auf den
Streamingdienst Netflix 30 Prozent des Internet-
verkehrs. In den nächsten zehn Jahren wird der
Energieverbrauch der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie auf bis zu 20,9 Prozent des
globalen elektrischen Energiebedarfs zunehmen.
„Die Elektrizität aus erneuerbaren Energien muss
daher schnell wachsen, um fossilfrei zu werden. Für

zehn bis 20 Jahre ist daher kaum Elektrizität für den
Verkehr verfügbar. Es bleibt nur, Energie zu sparen,
um Zeit für den Aufbau von Infrastruktur zu gewin-
nen. Ziel muss sein, Elektrizität ohne fossile Energie
zu gewinnen. Erst dann ist es sinnvoll, auf Elektro-
mobilität und wasserstoffbasierte grüne Kraftstoffe
zu setzen“, so der TU-Professor. 

Weg von fossiler Energie
Damit die globale Elektrizität unabhängig von fos-
siler Energie wird, muss in den Ausbau von Kraft-
werken, Netzen und Energiespeichern investiert
werden. Unverzichtbar ist aber auch die Einsparung
von fossiler Energie weltweit, beispielsweise durch
thermische Isolation und die Entwicklung neuer Hy-
bridkonzepte. Letztere basieren auf der Erzeugung
der elektrischen Antriebsenergie im Fahrzeug, Ver-
brennungsmotoren werden zu Fuel-Convertern mit
hohem Wirkungsgrad. „Man könnte dieses Hybrid-
konzept mit einem Fuel-Converter und einem
Powertank schnell im globalen Markt einführen. Es
basiert auf bewährten Technologien und ist welt-
weit nutzbar“, ist Professor Brasseur überzeugt. 
Mit Wind- und Solarenergie wird man ohne Spei-
cherung der elektrischen Energie den steigenden
Strombedarf zweifellos nicht abfedern können.
Windräder in Deutschland liefern jährlich zwischen
1.200 und 1.900 Stunden Energie und haben eine
jährliche Auslastung von nur 15 bis 24 Prozent. Und
die Auslastung von Fotovoltaikanlagen liegt gar
nur zwischen zehn und 13 Prozent. Das Elektroauto
täglich mit der Fotovoltaikanlage auf dem Dach
aufzuladen ist eine Illusion! l
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Strom anstatt Diesel und Benzin als Kraftstoff: Die Automobilindustrie

elektrifiziert ihre Flotten und forciert Elektromobilität als Lösung im

Kampf um weniger Emissionen, die auf den Straßenverkehr 

zurückzuführen sind. 

Univ.-Prof. DI Dr. techn.
Georg Brasseur 
Foto: Morgenbesser      
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Der neue Caddy wird in der Nutzfahrzeug-
variante als Kastenwagen mit geschlosse-
nem Aufbau unter der Bezeichnung

Caddy Cargo und als Pkw mit verglastem Fahrgast-
raum in der Basisvariante Caddy Kombi sowie in
den neuen Ausstattungslinien „Caddy“, Caddy
„Life“ und Caddy „Style“ angeboten. Zudem steht
der kleine Transporter bzw. Minivan auch als Maxi
mit langem Radstand zur Verfügung. Gegenüber
der Vorgängerversion hat der neue Caddy in der
Außenlänge um neun Zentimeter zugelegt. Dieser
Zuwachs steht in erster Linie den Passagieren bzw.
dem Frachtraum zur Verfügung. So bietet die Lang-
version nun beispielsweise Raum für bis zu zwei
Europaletten, die quer und längs eingeladen wer-
den können.

Digitalisiertes Hightech-Cockpit
Nicht nur Karosseriedesign und Motoren wurden
neu entwickelt, vor allem die Architektur der An-
zeigen- und Bedienelemente hat einen enormen
Innovationsschub erfahren. Die interaktiven
Schnittstellen zum Fahrer und Beifahrer bilden das
neue „Digital Cockpit“, das auf Wunsch auch mit
volldigitalen Instrumenten geordert werden kann,
sowie die zwischen 6,5 und 10,0 Zoll großen Ra-
dio- und Infotainmentsysteme. Fahrer und Beifah-
rer bietet sich eine bislang noch nicht da gewe-
sene neue digitale Landschaft der Anzeigen- und
Bedienelemente. Anstatt über Dreh- und Kipp-
schalter lassen sich Licht-, Sicht-, Audio- und Me-
nüfunktionen jetzt via digitale Touchflächen bedie-

nen. Über eine Online-Connectivity-Unit mit inte-
grierter eSIM können die Infotainmentsysteme auf
mobile Online-Dienste und Funktionen des Her-
stellers zugreifen. 

Mehr Sicherheit und Komfort 
Volkswagen stattet die fünfte Caddy-Generation
mit einer Reihe neuer Assistenzsysteme aus. So
etwa ermöglicht der Travel Assist – erstmals in ei-
nem Volkswagen Nutzfahrzeug – das assistierte
Fahren über den gesamten Geschwindigkeitsbe-
reich. Ebenfalls neu ist der von der Crafter-Bau-
reihe bekannte Trailer Assist, der das Rückwärts-
rangieren mit Anhänger zum Kindserspiel werden
lässt. Neu sind auch der Spurwechselassistent und
der Ausparkassistent – beides Komfort- und Sicher-
heitseinrichtungen, die von höheren Fahrzeugklas-
sen bekannt sind. 

Twindosing senkt Stickoxid-Emissionen 
Als Aggregate der nächsten Evolutionsstufe kön-
nen zu Recht die neuen Vierzylindermotoren be-
zeichnet werden. So kommt bei den Turbodieseln
das neue Twindosing zum Einsatz. Dank zweier
SCR-Katalysatoren und doppelter AdBlue-Einsprit-
zung werden die Stickoxid-Emissionen im Ver-
gleich zu den Vorgängermotoren deutlich redu-
ziert. Weiters kann der neue Caddy mit einem 114
PS starken Turbobenziner und einem Erdgasmotor
geordert werden. Je nach Motorversion liegt der
Verbrauch im Vergleich zum Vorgänger um bis zu
zwölf Prozent niedriger. l
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Der digitalste Caddy aller Zeiten!

Der Nutzfahrzeugspezialist Volkswagen feierte die Weltpremiere der

fünften Generation des Caddy. Der universell einsetzbare Transporter, Fa-

milienvan, Shuttle und Camper ist im digitalen Zeitalter angekommen

und wartet mit vielen neuen High-End-Technologien auf.

Fotos: Porsche
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Pri:Logy hat sich in den Bereichen Energie-,
Funk-, Installations-, Mess- und Netzschutz-
technik zu einem erfolgreichen Systeman-

bieter etabliert. Zum Kernprogramm des Unter-
nehmens gehört die Netzschutztechnik mit
Schwerpunkt normgerechte Stromversorgungs-
und Überwachungssysteme für medizinisch ge-
nutzte Bereiche wie Krankenhäuser, Sanatorien
oder ambulante Kliniken sowie spezielle Überwa-
chungssysteme zur Früherkennung von Isolations-
verschlechterungen in Industrieanlagen, Kraftwer-
ken und Rechenzentren. Auch in der Elektromobi-
lität hat die elektrische Sicherheit sowohl im Elek-
trofahrzeug 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 elektri-
schen Strom höchste Priorität. Die Firma Pri:Logy
Systems bietet auch in dieser Branche erfolgreich
kundenspezifische Lösungen an. Innovative Lösun-
gen und Serviceleistungen, langjähriges Know-
how und Kompetenz in Sachen elektrischer Sicher-
heit zeichnen das Unternehmen aus. 

Garantiert die beste Qualität 
Die Zusammenarbeit mit zertifizierten Herstellern,
welche über Produktionsanlagen verfügen, die
aufgrund neuester Technik auch die höchste Qua-
lität garantieren können, liegt dem Unternehmen
besonders am Herzen. Kunden können sich sicher
sein, sowohl umfassendes Know-how als auch in-

novative, maßgeschneiderte, sichere und wirt-
schaftliche Lösungen angeboten zu bekommen.
Außerdem garantiert das Hauptlager mit mehr als
2.000 Artikeln – das sogenannte „Kernstück der Lo-
gistik“ – schnelle Verfügbarkeit für die Kunden. Die
moderne ERP-Software und eine effiziente Ver-
triebsorganisation sorgen für schnelle Auftragsab-
wicklungen und Lieferungen. l

Österreichweite Dienstleistungen:
n Unterstützung bei Planung und Konzeption
n Installation von Visualisierungslösungen
n Beratung bei anwendungsspezifischen Projek-

ten
n Einweisungen und Schulungen
n Inbetriebnahmeunterstützung
n Störungsbehebungen
n Seminare und Präsentationen

RÜCKFRAGEN | KONTAKT

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

Der Systemanbieter aus Pasching weist langjähriges Know-how in den

Bereichen Messtechnik, Netzschutztechnik sowie Energietechnik vor.

Systemanbieter für innovative Lösungen

Links: Überwachung des 
Ladestromkreises. 
Rechts: Das Pri:Logy-Fir-
mengebäude in Pasching.
Fotos: Pri:logy
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Die international führende Branchenshow des Automotive
Aftermarkets findet in diesem Jahr vom 8. bis 12. Sep-
tember in Frankfurt statt. In Zeiten von Disruption und

Transformation von Mobilität steigt die Spannung der Fachbe-
sucher auf zahlreiche Innovationen in den Bereichen Ausrüs-
tung, Teile, Zubehör, Management und Services. Zu den Schwer-
punktthemen in diesem Jahr gehören vernetzte Fahrzeuge,
neue Mobilitätslösungen und -services, alternative Antriebe und
Lösungen zu deren Lade- und Infrastruktur sowie neue Werk-
statt-Technologien. Seit 2016 haben diese Zukunftsthemen ihr
Zuhause in der Frankfurter Festhalle. Ausgebaut wird der Aus-
stellungsbereich rund um Fahrzeugwäsche und Pflege, Zubehör
und Individualisierung sowie das Business rund um Classic Cars.
Die Zukunftswerkstatt 4.0 lädt zum Experimentieren und Lernen
ein – hier werden Technologien, Prozesse und Geschäftsmodelle
von morgen gezeigt. Kfz-Profis erhalten so wertvolles Know-how
und neue Impulse. Um aktuelle Fragestellungen und Herausfor-
derungen der Kfz-Branche geht es auch bei der Automechanika
Academy. Hier referieren und diskutieren Experten mit Anwen-
dern, wie zum Beispiel beim Schaden-Talk. Ein weiteres Highlight
sind die kostenlosen praktisch orientierten Workshops, u.a. zu
den Themen Unfallschadeninstandsetzung, Reparatur an Hoch-
volt-Fahrzeugen, Fahrerassistenzsysteme, Augmented Reality,
Truck-&-Caravan-Reparatur u.v.m. l

Mehr Informationen unter 
www.automechanika-frankfurt.com

Automechanika 
Frankfurt

Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra Welzel 
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Meet the 
innovation drivers

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Jetzt Ticket sichern!

info-ahk@austria.messefrankfurt.com
Tel. +43 1 545 14 17 39

Mobilität und Services entwickeln sich 
 rasant. Für Profi s aus Werkstatt, Industrie 
und Handel ist die Automechanika 
Frankfurt daher unverzichtbar. Hier ist der 
 internationale Branchentreff für alle, die 
den technologischen Fortschritt voran-
treiben. Bleiben Sie dran, wenn es um die 
auto mobile Zukunft geht. Mehr Infos 
unter automechanika.com
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Die Werte Nachhaltigkeit, Sicherheit
und Stabilität sind in der Unterneh-
mensstrategie und -kultur der VBV

verankert. Dass sich diese Strategie bezahlt
macht, belegen zahlreiche externe Überprü-
fungen – so wurde die VBV im Vorjahr be-
reits zum vierten Mal in Folge vom Verein
für Konsumenteninformation mit „Sehr gut“
bewertet. „Wir verbinden gute Finanzergeb-
nisse mit Nachhaltigkeit und Sicherheit – das
bestätigen uns unsere Kunden als Marktfüh-
rer und das zeigt auch die Bewertung des
VKI“, erklärt Mag. Andreas Zakostelsky,
Vorstandsvorsitzender der VBV-Vorsorge-
kasse. „Kunden erhalten mit unserer Strate-
gie gute langfristige Ergebnisse mittels nach-
haltiger Veranlagung.“ 

Keine Sorgen bei Abfertigung NEU
Die Performance der VBV-Vorsorgekasse
lag im Geschäftsjahr 2019 bei 6,8 Prozent.
„Betrachtet man die Performance seit Ver-
anlagungsbeginn 2003, lässt sich gut erken-
nen, dass eine durchschnittliche Nettoper-
formance von rund 2,9 Prozent p.a. mit Stand
12/2019 erzielt wurde – das entspricht lang-
fristig betrachtet dem besten Ergebnis aller
seit 2003 aktiven Vorsorgekassen“, erklärt
Andreas Zakostelsky.
Selbst in wirtschaftlich herausfordernden
Zeiten wie der aktuellen Corona-Krise brau-
chen sich Kunden zumindest über ihre Ab-
fertigung NEU keine Sorgen machen: Denn
diese unterliegt der Bruttokapitalgarantie.
Die VBV garantiert demnach, dass Berech-
tigte zumindest die Summe der zugeflosse-
nen Kapitalbeiträge vor Abzug von Kosten
erhält. Diese Form der Garantie ist gesetzlich
geregelt.

Nachhaltig erfolgreich: wirtschaft-
lich, sozial, beim Klimaschutz
Die VBV-Vorsorgekasse gilt weit über die
Branche hinaus als Vordenker in Sachen
Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Seit 2014
arbeitet das Unternehmen klimaneutral.
2015 hat sich die VBV – als erstes Finanz-
institut im deutschsprachigen Raum – dazu
verpflichtet, den „CO2-Fußabdruck“ ihres
Portfolios zu messen. Seit 2016 hat sich das
Unternehmen völlig aus Veranlagungen zu-
rückgezogen, die mindestens fünf Prozent
ihres Umsatzes mit dem Abbau oder dem
Handel von Kohle erwirtschaften. Zudem

kooperiert die VBV-Vorsorgekasse zum Bei-
spiel mit der Ökoregion Kaindorf – ein Pro-
jekt zum Humusaufbau in der österrei-
chischen Landwirtschaft, durch das aktiver
Klimaschutz betrieben und regionale Wert-
schöpfung gesteigert werden. 

Klimaschutz: VBV an der Spitze
Mit all diesen Maßnahmen setzt die VBV-
Vorsorgekasse ein Zeichen für eine nachhal-
tig erfolgreiche Zukunft. Die VBV unter-
stützt zudem klimafreundliche Unternehmen
und Branchen, indem sie bevorzugt in diese
investiert. Sektoren wie Kohle, Öl und Gas
verursachen einen erheblichen Teil der glo-
balen CO2-Emissionen – sie stellen für In-
vestoren aber auch besondere Risiken dar.
Die VBV ist daher der Überzeugung, dass
der Rückzug aus diesen Sektoren nicht nur
aus dem Gesichtspunkt eines Investors, der
dadurch Risiken reduziert und wirtschaftlich
profitiert, angezeigt ist, sondern auch aus
Verantwortung gegenüber Gesellschaft und
künftigen Generationen wichtig ist. zz

Die VBV-Vorsorgekasse ist seit ihrer Gründung vor über 15 Jahren Pionier in nachhaltiger Veranlagung. Der
Marktführer bei der „Abfertigung Neu“ betreut rund jeden dritten Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Selbständi-
gen in Österreich.

AUF EINEN BLICK:

VBV-Vorsorgekasse: Trendsetter und
Pionier nachhaltiger Geldanlage

‰ Gründung: 2002
‰ Firmensitz: Wien
‰ Konten für Kunden: rund 3,4 Mio.
‰ Veranlagungsvolumen: über 4 Mrd.
‰ Top-Auszeichnungen 2019: VKI „Sehr

gut“, „Beste Vorsorgekasse“ laut Bör-
sianer

Weitere Infos: www.vorsorgekasse.at 

Die VBV-Vorsorgekasse –
ein österreichischer Leitbetrieb

„Kunden erhalten durch unsere Strategie gute
langfristige Ergebnisse mittels nachhaltiger Ver-
anlagung“, so Mag. Andreas Zakostelsky, Vor-
standsvorsitzender der VBV-Vorsorgekasse.
Foto: VBV/Tanzer
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Die Raiffeisen Immobilien Österreich
Gruppe hat auch im Vorjahr ihre Po-
sition weiter ausgebaut und ein

neues Rekordergebnis erzielt. Demnach klet-
terte der  Honorarumsatz der seit März 2016
unter der Dachmarke „Raiffeisen Immobi-
lien“ vereinten Immobilienmakler-Unter-
nehmen der Raiffeisenlandesbanken um
sechs Prozent von 32 auf 34 Millionen Euro.
Das Transaktionsvolumen legte um zwei
Prozent auf 774 Millionen Euro zu. Insge-
samt wickelten die 164 Makler und Bewerter
der Gruppe rund 7.700 Immobiliengeschäfte
ab. 
„Ausschlaggebend für dieses Umsatzplus

sind neben der guten Immobilienkonjunktur
vor allem die starke regionale Verankerung
und Kompetenz unserer Mitarbeiter“, sind
die beiden Sprecher von Raiffeisen Immo-
bilien Österreich, Peter Weinberger und Ni-
kolaus Lallitsch, überzeugt. Um letztere wei-
ter zu erhöhen, wurde im Vorjahr mit der

dreijährigen Raiffeisen Immobilien Akade-
mie eine hauseigene österreichweit einheit-
liche Aus- und Weiterbildungsschiene für
alle Mitarbeiter, vom Neueinsteiger bis zum

langjährigen Profi, ins Leben gerufen. Das
Themenspektrum reicht von Immobilien-
recht und Liegenschaftsbewertung bis zu
Verkaufstrainings, Persönlichkeitsbildung
oder Management-Coachings. Ein weiterer
Erfolgsfaktor ist für die beiden Sprecher der
rege Austausch zwischen Raiffeisenbanken
und Raiffeisen Immobilien. So entstehen
österreichweit immer mehr Raiffeisen
Wohntraumcenter, in denen beide Sparten
eng zusammenarbeiten.
Und auch im laufenden Geschäftsjahr hat
Raiffeisen Immobilien viel vor: „Mit öster-
reichweiten Leuchtturmprojekten legen wir
schon heute die Basis für den Erfolg von
morgen“, so Weinberger. Dazu zählen etwa
die Implementierung einer gemeinsamen für
Raiffeisen Immobilien Österreich maßge-
schneiderten Immobilienvermittlungssoft-
ware oder die kürzlich abgeschlossene Ver-
mittlungs-Kooperation mit Raiffeisen Casa
Schweiz. zz

Raiffeisen Immobilien auf der Überholspur
Mit 34 Millionen Euro Honorarumsatz und mehr als 770 Millionen Euro Transaktionsvolumen verzeichnete
Raiffeisen Immobilien Österreich 2019 neuerlich ein Rekordjahr.

Von Ursula Rischanek

Peter Weinberger und Nikolaus Lallitsch, Spre-
cher von Raiffeisen Immobilien Österreich, sind
weiter auf Rekordkurs. Foto: RIV/APA OTS Hörmandinger

Sicherheit und Verlässlichkeit
in systemkritischen Bereichen

TÜV SÜD gewährleistet auch während der aktuellen
Gesundheitskrise die technische Überprüfung sys-
temkritischer Infrastruktur. Insbesondere in den Be-
reichen Anlagensicherheit, Umwelt und Energie sor-
gen die Spezialisten für technische Sicherheit. 

Gerade in Krisenzeiten gilt es für Unternehmen, gesellschaft-
liche Verantwortung zu übernehmen. Alle MitarbeiterInnen
arbeiten deshalb, wo dies betrieblich möglich ist, von zuhause

aus. Als Dienstleister in der Versorgung kritischer Infrastruktur über-
nehmen wir in systemrelevanten Bereichen weiterhin auch vor Ort
Verantwortung und leisten damit einen Beitrag zur bestmöglichen
Aufrechterhaltung des Gemeinwesens“, erklärt Viktor Metz, Ge-

schäftsführer von TÜV SÜD in Öster-
reich. „Prüfungen und Inspektionen zum
Erhalt der notwendigen Infrastruktur
durch unsere Spezialisten sind gewähr-
leistet, die Betreuung unserer Kunden ist
sichergestellt.“
Zur Vermeidung von Personen- und
Sachschäden ist die Einhaltung regelmä-
ßiger technischer Überprüfungen und In-
spektionen unumgänglich. zz

Viktor Metz, Geschäftsführer von TÜV SÜD
Foto: Klaus RangerW
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Bereits am 26. Juni 2019 wurde das
Haus der Digitalisierung an der TU
Graz eröffnet und dient als zukünfti-

ger Dreh- und Angelpunkt für die vielfälti-
gen Entwicklungen und Initiativen der TU
Graz auf dem Weg zur digitalen Universität
in den vier Chancenfeldern Lehre, For-
schung, Verwaltung und Third Mission, also
die Verantwortung der Universität gegenüber
der Gesellschaft. Mitarbeitende verschie-
denster Abteilungen finden hier ein interdis-
ziplinäres Umfeld zur Kooperation und Um-
setzung der unterschiedlichen Transforma-
tionsprozesse, unter Einbindung aller Stake-
holder – von den Studierenden bis zum Per-
sonal. 

Vier digitale Chancenfelder
Chancenfeld Lehre…
… behandelt die digitale Unterstützung des
Lehrbetriebes, um zeitgemäße elektronische
Prüfungsformen als Ergänzung zu mündli-
chen Prüfungen zu entwickeln und die Ver-
schränkung von Präsenz- und virtueller
Lehre mittels digitaler Technologien voran-
zutreiben. So entstehen modulare und ver-
mehrt auch frei zugängliche Lehr- und Lern-
inhalte. Die kontinuierliche Weiterentwick-
lung der Qualität der Lehre steht dabei im
Mittelpunkt. Dazu werden bis Ende 2022 mit
dem Projekt „IMoox“ und dem Projekt
„Learning Analytics“ zwei Vorhaben umge-
setzt. Im Projekt „iMooX“ soll die von der
TU Graz betriebene MOOC-Plattform
www.imoox.at technisch, organisatorisch,

logistisch und mediendidaktisch so ausge-
baut werden, dass mittelfristig alle österrei-
chischen Universitäten beliebig viele
MOOCs anbieten können. Ziel ist es, der
österreichischen Bildungslandschaft damit
eine zentrale Plattform für frei zugängliche
und offen lizenzierte Onlinekurse zur Verfü-
gung zu stellen.
Bei „Learning Analytics“ geht es um die

Vielzahl an unterschiedlichen Daten, die Stu-
dierende generieren und die Hochschulen
zur Verfügung stehen. Diese Daten sollen so
aufbereitet und unmittelbar an Studierende
rückgemeldet werden, dass diese ihr Lern-
verhalten optimieren und ihr Studium damit
besser bewältigen können. So wird nicht nur
die Studierbarkeit erhöht, sondern auch die
Universität stärker als unterstützender Lern-
ort wahrgenommen. Das Projekt sieht dazu
neben der Entwicklung von Online-Dash -
boards, die den individuellen Studienverlauf
im Vergleich zu anderen Studienverläufen
sichtbar machen, auch Tutoring- und Men-
toring-Maßnahmen vor, außerdem werden
didaktische Modelle und Leitlinien zur Un-
terstützung der Studierenden seitens der
Lernbegleiter/innen erarbeitet.
Chancenfeld Forschung…
… konzentriert sich auf den Aufbau eines
standardisierten und effizienten Forschungs-
datenmanagements. um Daten nachhaltig
verfügbar und wiederverwendbar zu ma-
chen. Dies steigert die Effektivität und den
internationalen Impact der Forschungsarbeit.
Digitale Technologien schaffen eine wettbe-
werbsfähige Arbeitsumgebung für For-
schende. Gemeinsam mit der TU Wien wird

Technische Universität Graz als 
Vorreiterin bei der Digitalisierung
Die TU Graz ist unter allen österreichischen Hochschulen Vorreiterin bei der Digitalisierung. Nicht
nur in Forschung und Lehre werden Maßstäbe gesetzt, sondern auch in der Verwaltung. 
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Die sogenannte „Alte Technik“ der
TU Graz in der Rechbauerstraße

Foto: Lunghammer – TU Graz
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am Projekt „Fair Data Austria“ gearbeitet. Es fördert die Zusammen-
arbeit zwischen österreichischen Universitäten bei der Entwicklung
kohärenter und solider Dienste für Forschungsdaten und unterstützt
die nachhaltige Implementierung der European Open Science Cloud.
Dabei spielen die FAIR-Data-Prinzipien eine wesentliche Rolle –
Daten sollen „findable“, „accessible“, „interoperable“ und „re-usa-
ble“ sein. Sichergestellt wird die Einhaltung dieser Prinzipien erstens
durch ein integriertes Forschungsdatenmanagement, zweitens werden
Next-Generation-Repositorien für Forschungsdaten, Code und an-
dere Forschungsoutcomes aufgebaut und drittens werden Trainings
und Support-Services für ein effizientes Forschungsdatenmanage-
ment entwickelt.

Chancenfeld Verwaltung:
Abläufe und Informationsflüsse werden verein-
facht sowie Prozesse transparenter und effizienter
gemacht. Mitarbeitenden soll ein flexibler Ar-
beitsplatz geboten werden – mit nutzerfreundli-
chen, vollständig digitalisierten Verwaltungs- und
Arbeitsprozessen. Mit dem „AUT – Austrian Uni-
versity Toolkit“ werden Werkzeuge für die Digi-
talisierung und Vereinfachung von traditionell an
Hochschulen verankerten Verwaltungsprozessen
entwickelt (z.B. elektronische Akten, Customer-
Relationship-Management- und Recruiting-Sys-
teme) und unter freien Lizenzen als modularer
Baukasten für andere Universitäten zur Verfügung
gestellt. Im Rahmen des Projekts „Digital Blue-
print“ wiederum werden Software-Basiskompo-
nenten in den Bereichen e-Government, Identity-
Management, digitale Signaturen sowie Mobile-
First-User-Interfaces mit neuesten Technologien
entwickelt. Und mit dem „Digital University
Hub“ wird eine universitätsübergreifende Koope-
rations- und Service-Plattform entwickelt, die In-
halte und Anwendungen zur digitalen Transfor-
mation für alle kooperierenden Universitäten zur
freien Verfügung stellt.
Chancenfeld Third Mission:
Technologieunterstützte Bildungsangebote wer-

den neue Zielgruppen anziehen und die Zahl der Absolventinnen und
Absolventen für den Standort in erfolgskritischen Themenfeldern er-
höhen. Die TU Graz erweitert im Rahmen ihres öffentlichen Bil-
dungsauftrages die Bildungschancen der Gesellschaft und entwickelt
das „Leistungsmodell Universität“ weiter.

12,2 Millionen für die TU Graz
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
(BMBWF) unterstützt die Digitalisierungsoffensive österreichischer
Hochschulen mit 50 Millionen Euro. Nahezu ein Viertel der Aus-
schreibungssumme, nämlich 12,2 Millionen Euro, geht dabei an Pro-
jekte der TU Graz. Geht es nach dem BMBWF soll Digitalisierung
bis 2021 in der Hochschullandschaft „institutionalisiert“ sein. 

Kommentar des Herausgebers

Staatstragend? 
Weit gefehlt!
„… Leut außegschmissn …“, „… des woxt uns scho aus die
Ohr’n auße …“, „… mir san scho oft gnua in die Goschn
g’haut wurn …“, „… Hidden Champions, die voranmar-
schieren und die uns mit die g’nagelten Bock die Wöd
aklärn…“, „… do wird glei wieda kumman: In China is jo
so vü bülliger …“ Hausmeistergespräch an einem beliebigen
Wochentag in Wien-Ottakring? Weit gefehlt! Pressestunde
im ORF am 29.3. mit ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian! 

Wenn es nicht so traurig wäre, dass gerade eine der Schlüs-
selkräfte der Republik (Zitat: Moderator Tobias Pötzelsber-
ger) so dermaßen tief die die Proleten-Wortschatzkiste greift,
dann wähnte man sich vielleicht mehr oder weniger gut un-
terhalten bei einer Aufführung der Stegreif-Bühne Tschauner
im 16. Wiener Gemeindehieb. So allerdings kann man sich
höchstens fremdbeschämt und wahrlich echauffiert abwen-
den, dass der oberste Gewerkschaftler Österreichs die Inte-
ressen der ÖGB-Mitglieder, ja sogar aller heimischen Ar-
beitnehmer in einer dermaßen derben Proleten-Diktion ar-
tikuliert. Herr Katzian: Weit weniger der von Ihnen vertre-
tenen Arbeitnehmer befleißigen sich heutzutage noch einer
provokativ derben Ausdrucksweise, wie Sie sie an den Tag
legen, um als „Primus inter pares“ zu gelten.

Von „is eh alls Wonne Waschtrog, easy cheesy…“ sind wir
somit leider weit entfernt – im Gegenteil: Wenn man sich
Gehör verschaffen will, dann hat man seine Argumente auch
im höchsten Maß der Wertschätzung zu transportieren. An-
sonsten mögen die Anliegen zwar ehrenwert sein, deren gos-
senhafte Verbalisierung aber lässt eher auf ein gerüttelt Maß
an Minderwertschätzung schließen: fast schon als Affront
gegenüber den Arbeitgebern, den Arbeitnehmern, gegenüber
den Sozialpartnern und gegenüber der Öffentlichkeit. Und
das ist in Zeiten wie diesen einfach nur kontraproduktiv,
meint

Wolfgang Hasenhütl, Herausgeber
Foto: Screenshot Wirtschaftsnachrichten
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Forschung im Bereich Information, Kommunication and Computing an
der TU Graz, hier im Bild dargestellt das Thema Virtuelle Realität.



Wer wird den Betrieb übernehmen?
Eine Antwort darauf hat derzeit
in Österreich nur etwa jeder

zweite Landwirt sofort parat. Das zeigt eine
im Vorjahr durchgeführte Befragung der
KeyQuest Marktforschung, für die Betriebs-
führer ab 50 Jahren befragt wurden. Dem-
nach hat knapp die Hälfte (49 Prozent) der
befragten Betriebsführer die Nachfolge am
Betrieb bereits geregelt. In den meisten Fäl-
len, nämlich bei 93 Prozent, kommt der
Übernehmer aus der Familie, in vier Prozent
der Fälle bleibt der Hof zumindest in der Ver-
wandtschaft. Zwei Prozent der Befragten
werden ihren Betrieb hingegen mangels in-
nerfamiliärer Nachfolge an jemanden Frem-
den übergeben.
Genau da setzt die „Perspektive Landwirt-
schaft“ mit ihrer Hofbörse an. „Wir bringen
Landwirte, die ihren Betrieb übergeben wol-
len, mit Suchenden zusammen“, erklärt Mar-
git Fischer, Projektleitung „Perspektive
Landwirtschaft“. Seit gut zwei Jahren ist die
Plattform, eine Initiative des Netzwerks
Existenzgründung in der Landwirtschaft, be-
reits online. „Bei uns haben sich seither über
100 Übergebende und mehr als 300 Su-
chende registriert“, erzählt Fischer. Übri-
gens: Der Löwenanteil jener Landwirte –
und zwar 60 Prozent –, die auf diese Weise
einen Nachfolger sucht, hat sehr wohl eigene
Kinder. Dass diese nicht in die Fußstapfen
der Eltern treten würden, liege zum einen an
den anderen Berufswünschen und Lebens-
vorstellungen, zum anderen an finanziellen
Gründen, glaubt Fischer.
Mehr als 30 landwirtschaftliche Betriebe ha-
ben mittlerweile via Hofbörse einen kompe-
tenten Betriebsführer gefunden. „Rund 50
Prozent der Suchenden sind weichende Er-
ben von einem anderen Hof“, sagt Fischer.
Die anderen seien Quereinsteiger. Fachwis-
sen ist in jedem Fall gefragt: Potenzielle
Übernehmer müssen eine landwirtschaftli-
che Fachschule oder eine vergleichbare Aus-
bildung, ein Studium an der Universität für
Bodenkultur oder zwei Jahre praktische Er-
fahrung vorweisen. 
Großen Wert legt Fischer auf eine struktu-
rierte Vorgangsweise und Begleitung. So
muss jeder, der sich auf der Hofbörse regis-
triert, einen Steckbrief erstellen und einen
Fragebogen ausfüllen. „Letzterer soll beiden

Seiten helfen, sich über ihre Wünsche und
Vorstellungen klarzuwerden“, erklärt Fi-
scher. Etwa über die künftige Rolle der Über-
geber am Hof oder darüber, inwieweit diese
Veränderungen des Betriebs akzeptieren
können und wollen. Potenzielle Übernehmer
hingegen sollten beim Ausfüllen des Frage-
bogens reflektieren, was der Einstieg in die
Landwirtschaft beziehungsweise in einen
fremden Hof für sie bedeutet und welche
Kenntnisse sie sich noch aneignen müssten.
„Wir begleiten diesen Reflexionsprozess“,
sagt Fischer. Gleiches gilt für das Kennen-
lernen, sei es online, sei es bei Veranstaltun-

gen der Plattform. Begleitet wird aber auch
der Übergabe- beziehungsweise Übernah-
meprozess, der Fischer zufolge bis zu drei
Jahre dauern kann: „Wir sorgen dabei für
Struktur“, erzählt die ausgebildete Mediato-
rin, die davon überzeugt ist, dass eine klare
Regelung das Um und Auf für eine gelun-
gene Nachfolge, ein angenehmes Zusam-
menleben aller Beteiligten und den persön-
lichen und wirtschaftlichen Erfolg des Hofes
in der Zukunft sei. Potenzial für die Hofbörse
gibt es genug: Immerhin 47 Prozent der von
KeyQuest Befragten haben die Hofnachfolge
noch nicht geregelt. zz
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Die Hof-Vermittler
Die Hofbörse „Perspektive Landwirtschaft“ bringt Landwirte, die einen Nachfolger für ihren Be-
trieb suchen, und Interessierte zusammen.

Von Ursula Rischanek

Pro Tag werden in Österreich sieben Bauernhöfe aufgegeben – das Fehlen eines Nachfolgers ist einer
der Gründe dafür. Foto: iStock.com/ti-ja
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Wir haben die zwei „Frontfrauen“
der Region, Manuela Khom, 1.
Landtagspräsidentin und Vorsit-

zende der Region Obersteiermark West, und
Gabriele Kolar, 2. Landtagspräsidentin und
stellvertretende Vorsitzende der Region
Obersteiermark West, gefragt, wie sie die
Auswirkungen der Coronakrise für Murau
Murtal einschätzen und welche Chancen sich
bieten.

Frau Khom – wann wird Corona vorbei
sein?
Manuela Khom: ‰ Wir werden es hoffent-
lich bald schaffen, die Corona-Gefahr so ein-
zudämmen, dass wir alle wieder gut damit
leben können, so wie mit jedem anderen
nicht ganz ausschließbaren Risiko auch.
Aber unsere gewohnte Welt hat sich in einem
globalen Maßstab innerhalb kürzester Zeit
aufgelöst. Doch eine neue Welt entsteht ge-
rade – je mehr wir vorausdenken und ver-
trauen, desto schneller, kooperativer und lo-
kaler. Wir lernen eben gerade in einer Krise
massiv dazu, weil wir es müssen, und kön-
nen dort anzusetzen, wo wir bisher einen
blinden Fleck hatten. Weil wir auf einmal se-
hen, dass uns diese Krise mit all ihren Än-
derungen und dem Verzichten-Müssen die
Augen wieder für vieles öffnet. Für neue
Wirtschaftswege, -märkte und -modelle, die
wir in Murau Murtal ohnehin schon seit Jah-
ren anstreben und gehen. Daher sehe ich gute

Chancen, dass gerade wir gestärkt aus der
Krise hervorgehen werden und unser Le-
bensraum einen Aufschwung erfährt.

Frau Kolar, wie sehen Sie die Situation?
Gabriele Kolar: ‰ Wir in Murau Murtal
haben gute Voraussetzungen, diese Krise gut
zu durchstehen, da wir immer schon über ein
hohes Maß an Unabhängigkeit und Resilienz
verfügt haben – das macht uns als Wirt-
schaftsregion auch so erfolgreich. Gleichzei-
tig sind wir alle – Wirtschaftstreibende wie
Arbeitnehmer – sehr zusammengewachsen
und haben nicht erst seit der letzten Zeit
mehr denn je erkannt, dass wir nur gemein-
sam etwas in der Region bewegen können,
ob dies nun in den Bereichen Bildung, Wirt-
schaft, Tourismus, Lebensqualität oder Po-
litik ist. Die Herausforderung Corona-Krise
zeigt nun, wie stark wir wirklich sind. Daher
sind wir stolz auf alle, die auf die neuen Ver-
hältnisse so toll reagiert haben und die mo-
mentan für unsere Grundversorgung sowie
Sicherheit im Einsatz sind.

Was müssen wir noch aus der Krise
 lernen? Was wünschen Sie sich?
Khom: ‰ Dass wir unseren eingeschlage-
nen Weg konsequent und „zukunftsintelli-
gent“ weitergehen. Die gemeinsame Vision
einer weitgehend autarken Klima- und Ener-
giemodellregion zum Beispiel. Aber auch in
anderen Bereichen werden wir das Thema

Lokalisierung oder Kreislaufwirtschaft wei-
ter vorantreiben und damit unsere Kernkom-
petenzen stärken. Ich nenne nur hochwertige
Nahrungsmittelerzeugung in der Region, das
Know-how rund ums Holz als Baustoff der
Zukunft oder Fokusfelder wie Klärschlamm-
verwertung, Fachkräfteausbildung, Innova-
tionsfreude oder sanfter, sicherer Tourismus
mit hohem Zukunftspotenzial. Die Krise be-
schleunigt das, was wir schon immer vorhat-
ten. Wünschen tue mir, dass jeder seine
Ängste überwindet und rasch in die positive
Phase des „Wir schaffen das“ kommt.

Kolar: ‰ Auch ich sehe in der Bewältigung
der Krise eine große Chance für Selbstreini-
gung, Neuausrichtung und Regionalisierung
mit globaler Achtsamkeit bzw. einer gesun-
den Balance dazwischen. Zusätzlich bin ich
froh, dass wir in Murau Murtal über viele
wache Geister verfügen, die weiter an unse-
rer Vision einer starken Region arbeiten. Das
ist ein guter Boden für die Menschen, die
hier leben und arbeiten, und für nachhaltige
Investitionen und Unternehmer, die gesunde
Wertschöpfung und hohe Lebensqualität er-
möglichen. Glauben wir an die Stärke unse-
rer Region und vertrauen wir auf unsere
Kernwerte, dann kann uns keine Krise wirk-
lich erschüttern. Mit unserem Denken und
Handeln wollen wir nicht nur Vorbildwir-
kung haben, sondern auch eine Vorreiterrolle
für gelebte Regionalität einnehmen. zz

Die Welt vor Corona: Manuela Khom, 1. Landtagspräsidentin und Vorsitzende der Region Obersteiermark West, und Gabriele Kolar, 
2. Landtagspräsidentin und stellvertretende Vorsitzende der Region Obersteiermark West (Bildmitte), hier bei der Präsentation des neuen 
Regionsauftritts, sind auch heute zuversichtlich! Foto: ROW

„Diese Krise zeigt, wie stark Murau Murtal ist!“
Jede Ausnahmesituation lässt uns enger zusammenstehen – das merkt man besonders in Murau Murtal. Und
man sieht, dass die krisenimmunisierenden Grundwerte in der Region sehr stark ausgeprägt sind: Vertrauen
und Resilienz. Nur wer an sich glaubt, kann stark durch eine Zeit jenseits der Normalität gehen und anderen
ein positives Leitbild sein. Denn Jammern war nie die Strategie in der selbsternannten „stärksten Region
Österreichs“, sondern immer Nach-vorne-Denken und Zusammen-Anpacken. 
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Der Business-Software-Spezialist
COSMO CONSULT hat es sich zum
Ziel gemacht, seine Kunden zu Ge-

winnern der Digitalisierung zu machen. Das
Unternehmen widmet sich der Entwicklung
und Implementierung von branchenspezifi-
schen IT-Lösungen, wie etwa im CRM-,
ERP- sowie Modern-Workplace-Bereich.

Digitalisierung – jetzt oder nie
Die digitale Revolution bietet viele Wachs-
tumsmöglichkeiten für Unternehmen aller
Größen. Tatsache ist, dass sich Unternehmen
in Bezug auf die Digitalisierung auf unter-
schiedlichen Entwicklungsebenen befinden.
Große Unternehmen haben vielleicht schon
eigene 4.0-Konzepte erarbeitet, während
kleinere erst am Anfang stehen. Nichtsdes-
totrotz suchen viele nach einem Partner, der
bei Fragen zur Digitalisierung kompetenter

Berater und Partner ist und aktiv bei der Um-
setzung begleitet.

Der beste Start in die Digitalisierung ist eine
objektive Bestandsaufnahme. Der Digitali-
sierungscheck von COSMO CONSULT ver-
rät, wo Ihr Unternehmen im Vergleich zum
direkten Wettbewerb steht. Sie erfahren, in
welchen Bereichen Sie bereits gut aufgestellt
sind und wo akuter Nachholbedarf besteht.
Das Ergebnis ist gleichzeitig Ausgangspunkt
für eine umfassende Digitalisierungsbera-
tung.

Bessere Entscheidungen treffen: 
Ja natürlich, aber wie?
Ziel ist es, in den Unternehmen eine digitale
Basis zu schaffen, um Prozesse zu optimie-
ren, bessere Entscheidungen zu treffen und
gesundes Wachstum zu fördern. Der erste

Schritt hierfür ist in vielen Fällen die Mo-
dernisierung des ERP-Systems. Diese ist er-
forderlich, um danach tiefer in das Thema
Digitalisierung einsteigen zu können bzw.
auch um einen Grundstein für ein „intelli-
gentes ERP-System“ zu schaffen. So können
in weiterer Folge beispielsweise vorhandene
Geschäftsdaten für Prognose und Optimie-
rung genutzt werden, um Kosten zu sparen
und effizienter zu arbeiten. Es geht vor allem
darum, die meist reichlich vorhandenen Da-
ten in aussagekräftige Relationen zu setzen,
welche als Grundlage für betriebliche Ent-
scheidungen dienen und in weiterer Folge
das Wachstum von Unternehmen entspre-
chend unterstützen. COSMO CONSULT
reagiert damit auf eine rasant wachsende
Nachfrage, da viele Unternehmenslösungen
die steigenden betrieblichen Anforderungen
nicht mehr im vollen Umfang erfüllen.

Ö 44 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 4/2020

Auf in neue Dimensionen
Gerade in den vergangenen Wochen ist vielen Unternehmen bewusst geworden, wie wichtig die 
Digitalisierung der verschiedensten Geschäftsbereiche ist. Nahezu von heute auf morgen war es 
beispielsweise notwendig, dass MitarbeiterInnen von zuhause arbeiten können und weiterhin Zugriff 
auf wichtige Daten haben.
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Information unabhängig 
von Zeit und Ort
Nur mit modernen und innovativen Lösun-
gen, wie z.B. einem ERP System auf Basis
von Microsoft Dynamics Business Central,
können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-
abhängig von Zeit und Ort und noch dazu
geräteunabhängig auf Unternehmensdaten
zugreifen und diese auch verarbeiten. So ist
es beispielsweise kein Problem vom Homof-
fice aus Lieferantenbestellungen abzusetzen,
Rechnungen an Kunden auszustellen, die
Buchhaltung aktuell zu halten und das
Mahnwesen im Griff zu haben. Controlling
über das gesamte Unternehmen ist in heraus-
fordernden Zeiten unumgänglich, auch dazu
bedarf es einer modernen Business-Lösung.

Zusammenarbeit neu gestalten 
Abgesehen vom ERP-Bereich spielt die Di-
gitalisierung also auch rund um die Thematik
des „modernen Arbeitsplatzes“ eine große
Rolle – Ziel ist, die Arbeitswelt weiter an die
menschlichen Bedürfnisse anzupassen. Der
moderne Arbeitsplatz ist dort, wo man selbst
ist, und vernetzt dabei alle Beteiligten, er-
weitert die Perspektiven, schafft Freiraum
für Kreativität und Innovationen. 
Dies ist vor allem jetzt in Zeiten der Corona-
Krise und der gesetzten Maßnahmen der
Bundesregierung ein wichtiges Kriterium. 
Die Krise hat viele Unternehmen eiskalt er-
wischt – unter anderem da die Strukturen

nicht ausreichend auf digitales Arbeiten aus-
gerichtet sind. Es fehlt an der nötigen Infra-
struktur, um aus der Distanz zu kommuni-
zieren und in virtuellen Teams zusammen-
zuarbeiten. Um Unternehmen in dieser
schwierigen Zeit beizustehen, hat COSMO
CONSULT ein Maßnahmenpaket geschnürt,
mit dem sich Organisationen binnen kürzes-
ter Zeit dezentral organisieren können. Mit
praxiserprobten Methoden liefert COSMO
CONSULT für seine Kunden den individu-
ellen Weg zum modernen und digitalen Ar-
beitsplatz. Die Auswahl der richtigen digi-
talen Werkzeuge sowie die Übernahme und
Sicherheit der Daten wird dabei umfassend
verwirklicht.
Das Software- und Beratungshaus setzt da-
bei auf moderne Cloud-Technologien wie
die Projekt- und Kommunikationsplattform
Microsoft Teams. Zuletzt sind die Nutzer-
zahlen des bewährten Tools innerhalb einer
Woche um zwölf auf 44 Millionen gestiegen.
Microsoft Teams läuft auf sicheren Servern
in der Microsoft-Cloud und ist maximal ska-
lierbar. Wegen der aktuellen COVID-19-Si-
tuation stellt Microsoft die Plattform sogar
für sechs Monate kostenfrei bereit.

Mensch und Software 
in perfekter Harmonie
Um in Zeiten der Digitalisierung nachhaltig
erfolgreich wachsen zu können, ist der Ein-
satz spezialisierter Programme und Systeme

für den Unternehmenserfolg entscheidend.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen
Unternehmen ihre Altsysteme selektiv still-
legen, die IT-Infrastruktur harmonisieren
und sich punktuell auch den Einsatz von
Cloud Modellen überlegen.
Am Ende steht und fällt alles mit dem An-
wender. Wenn es gelingt, den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in einem Unternehmen
die persönlichen und betrieblichen Vorteile
der Digitalisierung so aufzuzeigen, dass sie
Systeme und Anwendungen gerne benutzen,
wird das metaphorische Auto lange Zeit
ohne größere Reparaturen auf den Straßen
der Wirtschaft unterwegs sein können. Dabei
sammelt es dann jede Menge Erfahrungen
und Daten, die in der Folge die Grundlage
für bessere und richtige Entscheidungen dar-
stellen. 
Was letztendlich bleibt, ist die Erkenntniss,
dass die Digitalisierung ohne den Menschen
nicht zum Unternehmensvorteil genutzt wer-
den kann. Es sind die Anwender, die in Kom-
bination mit modernen Lösungen in den Be-
reichen ERP, CRM, BI und Modern Work-
place die ideale Basis für das Wachstum Ih-
res Unternehmens bieten. zz
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| HOMEOFFICE | Viele Unternehmen
in Österreich haben in den letzten Wo-
chen auf Homeoffice umgestellt. Aller-
dings sind viele Mitarbeiter auf diese Si-

tuation nicht ausreichend vorbereitet.
Der heimische Büromöbelhersteller hali
aus Eferding hat auf diese neue Situation
rasch reagiert: Das Unternehmen bietet
mit dem hali-Starterpaket ab sofort eine
neue Produktkollektion an: Die hochwer-
tigen Büromöbel werden großteils direkt
am Firmensitz erzeugt und umfassen ei-
nen Arbeitstisch, einen Bürostuhl und ei-
nen Dreh- bzw. Schiebetürenschrank zu
einem ausgezeichneten Preis-/Leistungs-
verhältnis. Die Kollektion kann innerhalb
von sechs Arbeitstagen zur Abholung be-
reitgestellt oder ab diesem Zeitpunkt
österreichweit sofort direkt nach Hause
geliefert werden. zz Foto: hali

| REALITÄTSNAH | REALSIM ist ein
international tätiger Experte für Mixed
Reality. Das Unternehmen aus Ansfel-
den hat eine revolutionäre Visualisie-

rungstechnologie entwickelt, mit der
Einsatzkräfte realitätsnahe Übungen
durchführen können. Ein Haus oder
Flugzeug wird dabei etwa vom Holo-
gramm eines Brandes überlagert. Maß-
geblich unterstützt wurde das Unter-
nehmen von Patentrechtsexperten der
oö. Standortagentur Business Upper
Austria. Thomas Peterseil, Inhaber und
CEO von REALSIM, erklärt: „Wir machen
Mixed Reality outdoortauglich. Unter
Mixed Reality verstehen wir das Intera-
gieren von Hologrammen mit realer
Umgebung.“ zz

| ZUKUNFTSPLÄNE | Dachser stellt
seinen Vorstand für die Zukunft vor:
CEO Bernhard Simon und sein Stellver-
treter Michael Schilling (COO Road Lo-
gistics) werden nach 31 Jahren der en-
gen Zusammenarbeit in operativen Füh-
rungspositionen bei Dachser 2021 ge-
meinsam in den Verwaltungsrat des Lo-
gistikdienstleisters eintreten. Simon
wird dann den Vorsitz des Gremiums
übernehmen. Neuer CEO des Familien-
unternehmens wird ab 1. Jänner 2021
Burkhard Eling, der dem Vorstand be-
reits seit 2013 als CFO angehört. Eben-
falls mit Jahresbeginn übernimmt Ste-
fan Hohm als Chief Development Of-
ficer (CDO) die Verantwortung für das
neue Ressort „IT & Development“. zz

| E-BAULEHRE | „Welch zukunftswei-
sendes Ausbildungsinstrument die hei-
mische Bauwirtschaft mit der E-Baulehre
zur Verfügung hat, zeigt sich gerade
jetzt. Während landesweit die Schultü-
ren für die Schüler versperrt bleiben,
wird unser Baunachwuchs nicht von der
Schulbank verbannt“, ist Norbert Hartl,
Landesinnungsmeister Bau OÖ und
Bundesinnungsmeister-Stv., stolz auf
diese moderne Art der Wissensvermitt-
lung, mit der die Bauwirtschaft beim
Thema Distance Learning europaweit
Vorreiter ist. Und die Bauwirtschaft geht
jetzt noch einen Schritt weiter und stellt
ihre digitale Lernplattform www.e-bau-
lehre.at auch allen Schulen und Schü-
lern kostenlos zur Verfügung. zz

Foto: BAUAkademie OÖ



Mit Walter Scherb jun., der dritten
Generation der Eigentümerfami-
lie, steht nun seit langer Zeit wie-

der ein Familienmitglied an der Spitze des
Unternehmens. Im Vorfeld war er bereits drei
Jahre lang im Familienunternehmen tätig
und hat dort zahlreiche Bereiche durchlaufen
– zuletzt fungierte er etwa als Division Ma-
nager für den Bereich Getränke bei Spitz.
Parallel dazu gründete Walter Scherb jun.,
der an der London School of Economics den
Master in Finance and Private Equity absol-
vierte, gemeinsam mit seinen beiden Part-
nern Michael Goblirsch und Andre Schnei-
der Square One Foods, Europas ersten stra-
tegischen Partner und Investor für die Food
und Beverage-Industrie. Über seine neue Po-

sition im Familienunternehmen sagt der neue
Geschäftsführer: „In den vergangenen Jah-
ren habe ich unsere Unternehmensgruppe
mit all ihren Bereichen und Facetten von
Grund auf kennengelernt. Mit Josef Mayer
(Vorgänger) hatte ich dabei stets einen groß-
artigen Mentor an meiner Seite. Er hat mit
der Professionalisierung der Strukturen und
Prozesse das Fundament für nachhaltiges
Wachstum gelegt und mich zudem umfas-
send darauf vorbereitet, den Familienbetrieb
zu übernehmen.“ 

Mit Weitblick in die Zukunft
Als österreichisches Traditionsunternehmen
tritt Spitz für einen sorgsamen und nachhal-
tigen Umgang mit der Umwelt ein. Ein maß-

geblicher Schritt dazu war die Errichtung des
eigenen Biomassekraftwerks im Jahr 2008.
Durch diese Maßnahme können 4,3 Millio-
nen Liter Heizöl, 600 Tonnen Butangas und
in Folge 17.100 Tonnen CO2-Emissionen pro
Jahr eingespart werden. Der eigene Bahnan-
schluss am Werksgelände sowie die Anteils-
Eigentümerschaft bei der PET to PET Re-
cycling GmbH leisten weitere wesentliche
Beiträge zum Klimaschutz. 

Digitale Transformation
Das Unternehmen will in seinen Kernmärk-
ten in und um Österreich wachsen. Die Wert-
schöpfungsketten sollen dabei laufend ver-
bessert werden. Um die Produktion zu-
kunftsfit zu machen, hat der traditionsreiche
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Die Spitz Unternehmensgruppe ist seit mehr als 160 Jahren ein traditionsbewusster Entwickler, Erzeuger, Ver-
edler und Vermarkter von Nahrungsmitteln und Getränken in Premium-Qualität. Walter Scherb jun., Unter-
nehmer und Teil der Eigentümerfamilie, übernahm mit Anfang Jänner 2019 die Position des Vorsitzenden der
Geschäftsführung. Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Modernisierung sind wesentliche Säulen des Erfolges
von Spitz. Die Wirtschaftsnachrichten haben mit ihm über Herausforderungen und die aktuelle Krise sowie
den Ausblick danach gesprochen.

Spitz erfogreich durch Krise führen

Die Spitz Unternehmensgruppe ist seit mehr als 160 Jahren ein traditionsbewusster Entwickler, Erzeuger, Veredler und Vermarkter von Nahrungsmitteln 
und Getränken. Foto: Spitz
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Lebensmittelhersteller in einem umfassen-
den Digitalisierungsprojekt gemeinsam mit
Siemens die Herstellung von Fruchtsäften
und Co. in Attnang-Puchheim optimiert. Das
ist die Basis für weiteres Wachstum und si-
chert die Wettbewerbsfähigkeit am Standort
Österreich langfristig ab. Spitz kann künftig
neue Produkte schneller auf den Markt brin-
gen – ein wichtiger strategischer Wettbe-
werbsvorteil. Der digitale Datenaustausch
ermöglicht die Flexibilisierung und zeitliche
Optimierung der Herstellung und führt letzt-
endlich dazu, Lebensmittel schneller und mit
weniger Ressourcenaufwand herzustellen.
„Mit Siemens haben wir einen erfahrenen
und verlässlichen Partner gefunden, der uns
bei der Umsetzung unserer Strategien opti-
mal unterstützt. Siemens konnte sehr flexibel

und rasch auf die unterschiedlichen Anfor-
derungen unseres inhomogenen Produkt-
portfolios eingehen und uns moderne und
langfristige Lösungen anbieten, die sich kon-
tinuierlich verbessern und ausbauen lassen“,
so Walter Scherb jun, CEO der Spitz-
Gruppe.

Kurzinterview mit 
Walter Scherb jun.
Wie ist Spitz in der aktuellen Corona-
Krise gerüstet?
‰ Wir bei Spitz haben bereits sehr früh prä-
ventive Maßnahmen gesetzt. Und so wurden
bereits im Februar Dienstreisen eingestellt,

erhöhte Hygienemaßnahmen implementiert
und Vorbereitungen zu einer ausgedehnten
Homeoffice-Tätigkeit getroffen. Zudem ha-
ben wir Schritte gesetzt, um potenzielle Per-
sonenkontakte am Betriebsgelände, bei-
spielsweise bei der Schichtübergabe, zu re-
duzieren. Auch unsere Organisation ist so
aufgestellt, dass wir im Anlassfall schnell auf
Reserveteams zurückgreifen können und so-
mit die Fortführung der Produktion gesichert
ist.

Welche Maßnahmen haben Sie gesetzt,
um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu
werden?
‰ Als Lebensmittelhersteller zählen wir als
systemkritischer Betrieb, der einen wesent-
lichen Beitrag zur Versorgung der heimi-
schen Bevölkerung leistet. Daher ist es un-
sere oberste Priorität, die Produktion auf-
rechtzuerhalten und gleichzeitig die Gesund-
heit unserer Mitarbeiter zu schützen. Vor al-
lem als die Regierung erste Maßnahmen er-
griffen hat, hat sich bei uns eine stark erhöhte
Nachfrage bemerkbar gemacht, mittlerweile
hat sich diese wieder etwas eingependelt,
wenn auch auf überdurchschnittlichem Ni-
veau. Aufgrund unserer frühen proaktiven
Sicherheitsvorkehrungen hat sich bislang ge-
zeigt, dass wir für eine solche Krise und die
damit verbundene gestiegene Nachfrage sehr
gut gewappnet sind.

Ist die Lebensmittelproduktion dauerhaft
gesichert?
‰ Ja, die Lebensmittelproduktion in Öster-
reich ist dauerhaft gesichert. Mehr als 200
Lebensmittelhersteller versorgen Millionen
Menschen in und außerhalb Österreichs mit
Nahrungsmitteln, die noch dazu den höchs-
ten Qualitätsstandards entsprechen. In Zeiten
der Corona-Krise zeigt sich, wie stark die
österreichische Lebensmittelindustrie ist.
Immerhin rangiert sie auch in den Top-Fünf
der heimischen Industriezweige.

Sehen Sie in dieser Krise auch Chance für
die Zeit danach?
‰ Der Satz „Jede Krise ist auch eine
Chance“ ist in den vergangenen Wochen sehr
häufig gefallen – zu Recht! COVID-19 stellt
die Welt vor große gesundheitliche, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Herausfor-
derungen. Die Krise zeigt jedoch auch, dass
wir uns auf die heimische Lebensmittelin-
dustrie verlassen können – daher sollte diese
so wie die gesamte österreichische Wirt-
schaft künftig auch noch mehr gestärkt wer-
den. Zudem findet gerade ein Umdenken
statt, was die Wertschätzung gegenüber
Menschen, die in systemkritischen Berufen
arbeiten, betrifft. Dies sollten wir beibehal-
ten. zz

Digitalisierung ist die Basis für weiteres Wachstum und sichert die Wettbewerbsfähigkeit am Standort
Österreich langfristig ab. Foto: Spitz

Walter Scherb jun., 
Unternehmer und Teil 
der Eigentümerfamilie,
übernahm mit Anfang
Jänner 2019 die Position
des Vorsitzenden der 
Geschäftsführung.
Foto: Robert Maybach
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Die Umweltbelastung durch Feucht-
tücher ist ein weithin unterschätztes
Thema. Tatsächlich enthält der über-

wiegende Teil der Babyfeuchttücher, Feucht-
tücher für Körperpflege und den Haushalt
fossiles Plastik: Laut aktuellen Medienbe-
richten hat ein aktueller TÜV-Test herausge-
funden, dass nur fünf von 33 Produkten frei
von fossilem Plastik sind. Die übrigen 28
enthalten Polypropylen, Polyester und an-
dere erdölbasierte Polymere, die bis zu 400
Jahre und mehr die Umwelt schädigen kön-
nen. Und es sind auch nicht nur Spuren da-
von enthalten, vielmehr geht der Anteil der
fossilen Kunststofffasern auf bis zu über 80
Prozent, und das obwohl dafür keine Not-
wendigkeit besteht. Denn es geht auch an-
ders, es gibt eine absolut umweltverträgliche
Alternative: Die zu 100 Prozent biologisch
abbaubaren VEOCELTM Fasern, hergestellt
von der Lenzing Group, bieten schon jetzt
einen plastikfreien Ersatz für erdölbasierte
Fasern in Feuchttüchern.

VEOCELTM Fasern 
als nachhaltige Lösung
Die VEOCELTM Cellulosefasern werden aus
dem Rohstoff Holz hergestellt, das aus kon-
trolliert nachhaltiger Forstwirtschaft stammt.
Feuchttücher aus Cellulose sind binnen we-
niger Monate sowohl in Erde oder Kompost
als auch im Wasser komplett biologisch ab-
baubar. „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 ab-
baubare Cellulosefasern enthält und damit
kein Plastik als Rohmaterial in den Feucht-
tüchern verwendet wurde“, erklärt Jürgen Ei-
zinger, Vice President Global Business Ma-
nagement Nonwovens der Lenzing AG.

Initiative für biologisch 
abbaubare Feuchttücher
Lenzing bietet mit VEOCELTM somit eine
umweltverträgliche Alternative und schafft
einen Mehrwehrt für Konsumentinnen und
Konsumenten: Mit der Initiative #ItsInOur-
Hands unterstützt VEOCELTM eine neue Be-
wegung, um mehr Bewusstsein und Trans-
parenz für Materialien in Feuchttüchern zu
schaffen. Die von Lenzing initiierte Platt-
form informiert über die Zusammensetzung
biologisch abbaubarer Feuchttücher, lädt
zum breiten Dialog ein und bietet Tipps und
Infos von Nachhaltigkeitsexperten. Auch für
Hygieneartikelhersteller und Handelsorga-
nisationen steht Lenzing mit den VEO-
CEL™ Fasern zur Verfügung, um gemein-
sam neue umweltfreundliche Produktlösun-
gen zu schaffen. Mehr noch: Unter der Auf-
lage, dass ausschließlich biologisch abbau-
bare Cellulosefasern verwendet werden, bie-
tet Lenzing ein Co-Branding mit der Marke
VEOCEL™ an: Die Hersteller dürfen dann
das VEOCEL™ Logo als Qualitätszertifikat
für die 100-prozentige biologische Abbau-
barkeit mit auf die Packung nehmen. Und
die Konsumentinnen und Konsumenten sind
damit sicher, zu einem Feuchttuch ohne ne-
gative Umweltauswirkungen gegriffen zu
haben. zz

Weitere Infos:
www.itisinourhands.com

#ItsInOurHands
TÜV-Test zeigt: 85 Prozent der Feuchttücher enthalten Plastik. VEOCEL™ Fasern der Lenzing AG sind die 
umweltverträgliche Alternative.

Jürgen Eizinger, Vice President Global Business
Management Nonwovens der Lenzing AG. 
Foto: Lenzing AG
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Versorgungsverkehr und Zustell-
verkehr – z.B. Online-Versand
– laufen gerade auf Hochtouren.

Kritisch ist aber das Herunterfahren in
den Bereichen der Industrie, wie etwa
in der automotiven Branche mit ihren
vielen Zulieferern, was große Auswir-
kungen auf das Sendungsaufkommen
in Transport und Logistik nach sich
zieht. Wichtig für die Logistikunterneh-
men war auch die Einigung der Bau-
wirtschaft mit der Gewerkschaft über
die Bedingungen, unter denen Baustel-
len betrieben werden können und dort
gearbeitet werden kann. Die so geschaf-
fene Rechtssicherheit führt dazu, dass
die Bauwirtschaft wichtiger Auftrag-
bringer für viele Wirtschaftsbereiche
geblieben ist – u.a. für Baustellen-
Transporte. 

Engpass durch 
Quarantänebestimmungen
Wenn derzeit die Bedeutung der Aufrecht-
erhaltung der Versorgungsketten in aller
Munde ist, dann müssen jedoch die Grenzen
auch für die Lenker und Arbeiter in Logis-
tikzentren, die als Tages- oder Wochenpend-
ler unterwegs sind, ohne anschließende
Pflichtquarantäne passierbar bleiben. Denn
sonst tritt bald ein Lenkermangel ein und
auch in den Güterverteilzentren ist mit gra-
vierenden personellen Engpässen zu rech-
nen. Die aktuellen Regelungen in Tsche-
chien – die auch für Logistikarbeiter gültig
sind – und v.a. jene der Slowakei und Un-
garns – dort auch für die Lkw-Lenker – ma-
chen große Probleme wegen der Gefahr von
Quarantänepflichten für Lenker, wenn diese
nach Hause fahren. Derzeit läuft unter diesen
schwierigen Bedingungen noch die Trans-
portkette, jedoch wird deren Aufrechterhal-
tung nach Ostern zum Problem, zumal viele
ausländische Mitarbeiter irgendwann wieder
zu ihren Familien heimkehren wollen. Bei-
spielsweise gelten in Tschechien die Aus-
nahmen für Wochenpendler kritischer Infra-
strukturen, wie etwa Güterverteilzentren –
nicht für den Weg von Tschechien nach
Österreich –, weshalb den Mitarbeitern in ih-
rer Heimat eine vierzehntägige Quarantäne
bevorsteht. Daher der drohende Engpass in
den oberösterreichischen Güterverteilzen-
tren, Logistiklagern und Häfen. Ähnliches
gilt zudem für Lkw-Fahrer, die in der Slo-

wakei und Ungarn beheimatet sind: Immer
besteht die Unsicherheit, ob diese Mitarbei-
ter nach einem Heimatbesuch wieder an ih-
ren Arbeitsplatz zurückkehren können.

Unnötige Staus vermeiden 
Es gibt eine Empfehlung der EU-Kommis-
sion, wonach das Passieren der Grenzen nur
maximal 15 Minuten dauern sollte. Diese
wird auch an unseren Grenzen nicht wirklich
eingehalten, geschweige denn an der Grenze
zu Ungarn oder der Slowakei. In diesem Sinn
empfiehlt die EU-Kommission „grüne Spu-
ren“ für Lkw. Allerdings wird dies offenbar
missverstanden oder beliebig interpretiert,
weshalb diese Empfehlung in der Praxis le-
diglich für einzelne privilegierte Produkt-
gruppen an Fracht umgesetzt wird. Das er-
klärte Ziel, den maximalen Durchsatz an den
Grenzen zu erhöhen, wird dadurch weit ver-
fehlt.

Lenkerbörse der WKO
Zur Beseitigung des Lenkermangels gibt es
jetzt eine Plattform/Lenkerbörse der WKO.
Dort können Unternehmen Lenker-Bedarfe
austauschen. Wer aktuell Lenker, aber keine
Aufträge hat, kann diese für kurze Zeit in an-
deren Bereichen, wo es Arbeit gibt, einset-
zen. Auch Buslenker, die derzeit im Reise-
busverkehr keine Verwendung finden, kön-
nen – falls sie auch über einen Lkw-Führer-
schein verfügen – so vorläufig in einem
Transportbetrieb tätig werden.

Bürokratie und 
Verbotskultur reduzieren
Pragmatische Ansätze zum Abbau der büro-
kratischen Hürden und sonstiger Belastun-
gen gibt es bereits. Dazu gehören die Aus-
setzung des Wochenendfahrverbots, die be-
reits praktiziert wird, wie auch tolerantere
Lenk-und Ruhezeitregelungen, die ebenfalls
mit Erlass umgesetzt wurden. Was fehlt, aber
viel bewirken könnte, wäre das vorüberge-
hende Aussetzen sektoraler Fahrverbote –
z.B. in Tirol, wo in dieser Frage das Land
aber nach wie vor auf der Bremse steht. 
Darüber hinaus geht es derzeit für die Lkw-
Lenker auch um scheinbar so „banale“, aber
tatsächlich elementare Grundbedürfnisse
wie die Benützung von Toiletten und Wasch-
gelegenheiten, die beispielsweise aufgrund
der geschlossenen Autohöfe oder Autobahn-
raststationen nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. Bei vielen Verladefirmen endet hier lei-
der die Solidarität, weshalb solche Egoismen
bzw. ein fehlender kultivierter Umgang den
Alltag der Fahrer, die in der Krise einen
wichtigen Beitrag leisten, unnötig erschwe-
ren. zz

Ohne Wenn und Aber: 
Wahre Friends sind immer da!
Transport und Logistik halten unsere Versorgungsketten aufrecht und das Land auch in der Krise in Schwung. 
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Was sind die großen Trends und was bedeuten sie für die
Mitglieder des Branchenverbunds Consulting? Mit diesen
Fragen beschäftigten sich die Vertreter der oö. Consul-

tingwirtschaft gemeinsam mit WK-Experten für Internationalisie-
rung, Technologientransfer und Innovation. Was dabei herauskom-
men kann, sind nicht nur neue Perspektiven und Denkansätze, son-
dern auch konkrete Umsetzungen, die mit diesen Trends zusammen-
hängen: Ein digitales „Schwarzes Brett“ für die Wohnungsmieter,
Apps, über die Wohnungseigentümer Zugriff auf alle Dokumente
haben, oder Anwendungen für den rasant wachsenden Bereich der
Fin-Techs, welche die Regeln der Finanzwirtschaft neu definieren.
Aber nicht nur die Immobilienwirtschaft und die Finanzdienstleister
sind von den neuesten Entwicklungen betroffen, auch Versicherungs-
makler, Ingenieurbüros, IT-Unternehmen, Buchhalter und Unterneh-
mensberater: Sie alle stehen vor der Herausforderung, ihr Geschäfts-
modell und ihre Arbeitsweisen zukunftsfit zu machen.

Zukunft aktiv mitgestalten
Dazu gehört eben auch, sich rechtzeitig damit zu beschäftigen, wel-
che großen Trends es weltweit gibt, welche davon für die Branchen
der Consultingwirtschaft wichtig sind und wie man sich darauf ein-
stellt. Trends eröffnen große Chancen und neue Möglichkeiten. Wer
hier vorne dabei ist, hat die Möglichkeit, Zukunft aktiv mitzugestal-
ten.
Der Branchenverbund Consulting in der WKOÖ hat dazu vor Kurzem
sein Projekt „Innovate Upper Austria“ gestartet, dies in Kooperation
mit der Außenwirtschaft Austria, dem Export Center OÖ, dem Tech-
nologie- und Innovationsmanagement und dem WKOÖ-Innovati-

onsservice. Begleitet wird das Projekt von Unternehmensberater Ma-
rio Pramberger.
Nach einer Darstellung des Leistungsspektrums der Außenwirtschaft
Austria erarbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welchen
Input bzw. welches Know-how sie sofort nach Oberösterreich holen
wollen, was ihrer Meinung nach der wichtigste internationale Trend
für die Branchen und den Branchenverbund Consulting ist, welcher
Trend keinesfalls übersehen werden darf, was dieser Megatrend für
die Branchen und den Branchenverbund bedeutet, was die Heraus-
forderungen in den Unternehmen in der nahen Zukunft sind und was
die demografische Entwicklung bedeutet.

Die hellsten Köpfe und Trend forscher der Welt
Es wurde vereinbart, dass jede Fachgruppe für sich festlegt, in wel-
cher Form die Mitglieder eingebunden werden. Beim Folgeworkshop
geht es dann weiter mit den erarbeiteten Themen. Am Ende dieses
Prozesses stellt der Branchenverbund Consulting die Weichen für
die Entwicklungen und Trends der Zukunft und greift über das Netz-
werk der Außenwirtschaft Austria auf die hellsten Köpfe und Trend-
forscher der Welt zu.

Innovationsprogramm „Innovate Austria“
„Innovate Austria“ ist das neue Innovationsprogramm der Außenwirt-
schaft Austria. Gemeinsam mit dem Export Center OÖ wird unter dem
Titel „Innovate Upper Austria“ ein eigenes Internationalisierungspro-
gramm für das Exportbundesland Oberösterreich umgesetzt. zz

Aktuelle Infos unter: exportcenter.at/innovateupperaustria

Innovate Upper Austria
Oö. Consulter blicken über den Tellerrand und spüren Megatrends auf.

Mit einem „Speeddating“ erfolgte der Auftakt zu diesem Zukunftsprojekt. Foto: WKOÖ



Die privaten und öffentlichen Unter-
nehmen der Abfallbranche leisten in
der derzeitigen Krisensituation einen

wesentlichen Beitrag, wenn es darum geht,
die öffentliche Versorgung, zu der auch die
Entsorgung zählt, zu gewährleisten“, betont
Wolfgang Steiner, Obmann der WKOÖ-
Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcen-
management. Die Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Hygiene ist zudem ein Schlüssel-
faktor im Bereich der öffentlichen Gesund-
heit und der Umwelt-Hygiene. Sie ist ein
komplexer Kreislauf, der nur aufrechterhal-
ten bleibt, wenn die unterschiedlichen Be-
triebe die Entsorgungskette sichern, indem
sie ihre Dienstleistungen unablässig durch-
führen.  

Entsorgung von Hausmüll und 
gefährlichen Abfällen gesichert
Betriebe, die Dienstleistungen in den Berei-
chen der privaten Müllabfuhr und Entsor-
gung erbringen, sind daher nicht von den an-
geordneten Betriebsschließungen betroffen.
Zudem sind bereits einige Sonderregelungen

in Kraft getreten. Damit ist gewährleistet,
dass die Entsorgungswirtschaft weiterhin
einwandfrei funktioniert und alle Dienstleis-
tungen im erforderlichen Ausmaß für die
österreichische Bevölkerung aufrechterhal-
ten bleiben. Die Sicherung des stabilen Be-
triebes für die geregelte Abholung des Haus-
mülls bis hin zur Entsorgung von gefährli-
chen Abfällen aus Gewerbe und Industrie ist
dabei jetzt vorrangig. Daher ist die Klarstel-
lung, dass die Abfallwirtschaft Teil der kri-
tischen Infrastruktur ist, unerlässlich. 

Schutz der Mitarbeiter 
ist wichtiger Faktor
Unternehmensintern werden alle notwendi-
gen Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um
die Mitarbeiter zu schützen. Darüber hinaus
ist unter anderem eine rasche Testung bei
Verdacht auf eine Infektion zwingend erfor-
derlich. „Die österreichische Abfallwirt-
schaft ist gut organisiert und im ständigen
Kontakt mit den zuständigen Behörden. Die
gute Vernetzung zwischen privater und öf-
fentlicher Entsorgungswirtschaft zeichnet

die Abfallwirtschaftsbranche in Oberöster-
reich aus. Dennoch benötigen wir Unterstüt-
zung in dieser außergewöhnlichen Situation.
Wichtig ist zu erkennen, dass die Abfallwirt-
schaft ein wesentlicher Bestandteil der Ver-
sorgungssicherheit ist. Überall, wo eine Ver-
sorgung gegeben sein muss, bedarf es auch
einer zeitnahen und vor allem richtigen Ent-
sorgung“, so Steiner. zz

www.wohnfühlland.at

Daheim im Wohnfühlland OÖ 
Eure Wohnideen — 
unser Fixzins

0,75 %
Fixzins 
auf 20 Jahre

Der Wohnbaukredit des 
Landes für Häuslbauer.

             

Entsorgungssicherheit in OÖ weiterhin gewährleistet  
Fachgruppenobmann Steiner: Abfallwirtschaft hat auch zentrale 
Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Versorgung. 

Wolfgang Steiner,
Obmann der
WKOÖ-Fachgruppe
Entsorgungs- 
und Ressourcen-
management.
Foto: WKOÖ
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Trotz Corona: Am BFI Oberösterreich
können derzeit 21 Kurse ohne Ein-
schränkungen abgehalten werden.

„450 Unterrichtseinheiten finden in Form
von Online-Wissensvermittlung statt“, sagt
BFI-Geschäftsführer Christoph Jungwirth.
„In dieser schwierigen Phase bewährt es
sich, dass wir schon vor längerer Zeit in je-
nen Segmenten auf E-Learning umgestellt
haben, in denen es möglich und sinnvoll ist.“
Am BFI machte man sich in den vergange-
nen Wochen viele Gedanken, wie man rasch
gute Produkte auf den Markt bringen kann,
die den Arbeitnehmern in der aktuellen Si-
tuation helfen. Das erste Produkt ist bereits
buchbar und nennt sich „Microsoft Teams –
Teamarbeit mit Office-365-Webinar für Ein-
steiger“. 
Als Kursleiter konnte niemand Geringerer als
Kurt Söser gewonnen werden. Sein Engage-
ment gilt den neuesten Trends aus dem Be-
reich Informations- und Kommunikations-
technik. Er versucht ständig, diese gewinn-
bringend in seinen Unterricht einfließen zu
lassen. „Mit Microsoft Teams ist digitale
Teamarbeit in Office 365 relativ einfach und
effizient“, sagt Söser. „Chats, Meetings, An-
rufe und Teamarbeit hat man an einem Ort
vereint und andere Personen können ganz ein-

fach zur Online-Zusammenarbeit eingeladen
werden.“ Söser zeigt den Teilnehmern in vier
Webinaren, wie sie mit Microsoft Teams di-
gitales Teamwork meistern. Auf dem Stun-
denplan stehen: „Chat statt E-Mail“, „Ad-hoc-
Meetings“, „Kanäle“ und „Transparenz“. Für

das Webinar erhalten die Teilnehmer einen
Office-365-Zugang für die „EDUBFI- Schu-
lungsumgebung“. Das Einzige, was sie benö-
tigen, ist eine solide Verbindung mit dem In-
ternet. Denn die Webinare finden ausschließ-
lich übers Netz statt. zz

BFI Oberösterreich reagiert rasch auf Corona-Krise
Am BFI Oberösterreich können derzeit 21 Kurse 
ohne Einschränkungen abgehalten werden.
Foto: BFI OÖ
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WIR UNTERSTÜTZEN
DIE WIRTSCHAFT
UND HELFEN 
DEN MENSCHEN.

raiffeisen.at

Viele Unternehmer sind jetzt besonders gefordert, stehen vor schwierigen Entschei-
dungen und müssen kurzfristig auf nie dagewesene Herausforderungen reagieren. 
Als Ihre Bank wollen wir Sie nach Kräften dabei unterstützen und stehen Ihnen  
persönlich zur Seite, um gemeinsam mit Ihnen Lösungen, Strategien und gangbare 

Aktuelle Förderungen: Das Maßnahmenpaket für Ihr Unternehmen! 
Aus den aktuell angebotenen Förderungen des Bundes, der Länder und der Wirtschaftskammer  
schnüren wir für Sie ein schnell wirkendes Hilfspaket.

Gemeinsame Basis: Ihr Liquiditätsbedarf und wirtschaftliche Unterlagen!

Damit der Schutzschirm sicher hält!

Schnelle Hilfe: Wir werden Sie bestmöglich begleiten!
Ihre Kundenbetreuerin bzw. Ihr Kundenbetreuer berät Sie gerne individuell zu den Möglichkeiten. 

Kontaktieren Sie Ihren Berater!



Geschlossene Geschäfte sowie die kri-
senbedingte Einschränkung der Be-
wegungsfreiheit stellen die heimi-

sche Wirtschaft vor enorme Probleme. Wenn
persönliches Einkaufen nicht möglich ist,
sind Online-Services eine zweckmäßige Al-
ternative. 
Unter dem Motto „Niederösterreich wird nah
versorgt“ wurde auf der ecoplus-Homepage
am 21. März eine Auflistung niederösterrei-
chischer Online-Händler gestartet. Bei der
ersten Zwischenbilanz knapp eine Woche da-
nach zeigten sich Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner und WirtschaftsLandesrat Jo-
chen Danninger hoch erfreut, ob des regen
Zuspruchs vonSeiten der Bevölkerung sowie
der niederösterreichischen Unternehmen.
„Schon nach dieser kurzen Zeit lässt sich sa-
gen, dass dieses Angebot genau dem Bedarf
entspricht. Die Nachfrage nach Online-Han-
delsAngeboten in Niederösterreich übertrifft
alle Erwartungen.“
„Mit 70 niederösterreichischen Online-
Händlern sind wir gestartet. Nun umfasst die
ecoplus-Plattform über 900 Einträge und es
werden täglich mehr. Rund 53.000 Zugriffe
von Userinnen und Usern, die sich auf der

Webseite über das Angebot informiert haben,
konnten bereits eine knappe Woche nach
dem Start verzeichnet werden. Es ist groß-
artig zu sehen, wie die Niederösterreicherin-
nen und Niederösterreicher auf die Angebote
der heimischen Wirtschaft reagieren“, so
Mikl-Leitner. „Jetzt ist es wichtig, dass die-
ser Trend anhält und wir so gemeinsam dafür
Sorge tragen, dass unsere wichtigen Nahver-
sorger die Krise durchstehen können.“ 
Und ecoplus-Chef Helmut Miernicki fordert
alle niederösterreichischen Betriebe auf:
„Wer noch nicht draufsteht, kann sich jeder-
zeit melden.“ 
Die Plattform www.ecoplus.at/online-handel
von ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Lan-
des Niederösterreich, ist als Online-Angebot
für den gesamten niederösterreichischen
Handel gedacht.
„Jeder Einkauf, der bewusst bei einem nie-
derösterreichischen Online-Händler und
nicht bei der internationalen Konkurrenz ge-
tätigt wird, trägt dazu bei, Wertschöpfung in
Niederösterreich und Arbeitsplätze zu erhal-
ten“, weist Wirtschaftslandesrat Danninger
auf die volkswirtschaftliche Bedeutung die-
ser Aktion hin. 

Die Bandbreite der Branchen, die auf der
Liste zu finden sind, ist groß und reicht von
Lebensmitteln und Gastronomie über Bau-
stoffe, Gartenbedarf, Büroartikel, Beklei-
dung, Kosmetik, Kinderspielwaren, IT, Elek-
tronik und Mobilität bis hin zu Wellness und
Gesundheitsangeboten. Händler, die mit ih-
ren Online-Angeboten noch nicht auf der
ecoplus-Homepage gelistet sind, werden um
die Zusendung ihrer Daten ersucht (Firmen-
name, Produkte, PLZ, Ort, Viertel, Branche,
Link) unter online-handel@ecoplus.at.
„Der Ansturm auf diese Liste ist enorm“, be-
kräftigt Miernicki, und daher erweitert die
Wirtschaftsagentur des Landes Niederöster-
reich laufend ihre technischen und personel-
len Ressourcen. „Wir haben ein eigenes Kon-
tingent an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
dafür abgestellt und arbeiten quasi im
Schichtbetrieb daran, alle eingehenden An-
meldungen so rasch wie möglich online zu
stellen. Damit können wir einen wichtigen
Beitrag in dieser Krisenzeit leisten, um Han-
del und Kunden effizient zu vernetzen.“  zz

Weitere Informationen unter: 
www.ecoplus.at/online-handel
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Online-Plattform der NÖ-Wirtschaftsagentur
als Erfolgsmodell

Die Niederösterreicher sind auch in der Krise bestens versorgt, da die regionalen 
Nahversorger durch attraktive Online-Angebote in Zeiten des CoronaVirus den Lebensbedarf 
der Bevölkerung decken.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Dass Niederösterreichs Wirtschaft gerade in Krisenzeiten zusammenhält, hat sich schon mehrfach bewiesen. Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki stellen ein digitales Plattformmodell vor, das den Niederösterreichern ausrei-
chend Sicherheit in der Nahversorgung bietet. Foto: NLK/Filzwieser
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Die nächsten Jahre werden die Arbeit
im Energiesektor entscheidend ver-
ändern. Digitalisierung, Dekarboni-

sierung und dezentrale Energieerzeugung
prägen die Branche und werden das Rollen-
verhältnis von Mensch und Maschine in Ar-
beitsprozessen verändern. In Kombination
führen diese Faktoren zu den größten Verän-
derungen in der Arbeitswelt seit Jahrzehnten:
Es kommt zur Umwälzung eines gesamten
Industriezweiges.  Diese Umbruchsphase der
Energiebranche hat Wien Energie mit De-
loitte in der Studie „Die Zukunft der Arbeit
im Energiesektor“ erst kürzlich aufgezeigt.
„Durch Digitalisierung und Generationen-
wechsel sind wir mit neuen Herausforderun-
gen konfrontiert. Hierfür suchen wir die bes-
ten Köpfe, unterstützt von Initiativen wie un-
serem Traineeprogramm“, erklärt Wien-
Energie-Geschäftsführer Karl Gruber. Das
Unternehmen setzt auf Vielfalt und Nach-
wuchstalente, um auch in Zukunft erfolg-
reich zu sein. Frauenförderung steht dabei
an erster Stelle. Vielfalt beginnt, wo gezielt
Strukturen erneuert werden. Wien Energie
setzt hier an und hat eine Reihe von Initiati-
ven gestartet.

40 Prozent Frauen in 
Schlüsselfunktionen
„Um innovativ zu sein, sind fachliche Kom-
petenz, Leistungsbereitschaft und die Diver-
sität bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Schlüssel zum Erfolg“, so Gruber.
„Vor allem im technischen Bereich möchten
wir gezielt Frauen fördern.“ Um diesem An-
spruch gerecht zu werden, werden neben
langfristigen Strategien konkrete Maßnah-
men – Traineeprogramm, Frauenförderung,
Weiterbildung – gesetzt. 
Momentan sind 30 Prozent der rund 2.200
Beschäftigen von Wien Energie Frauen. Auf
der Managementebene hat Wien Energie be-
reits die Weichen gestellt und konkrete Er-
folge vorzuweisen: Knapp 40 Prozent der
Geschäftsbereiche werden heute von Frauen
geleitet. Rollenbilder werden früh verfestigt
und sind später nur schwer aufzubrechen.
Berufskarrieren werden oft schon in der
Schulzeit geprägt: Welche Interessen geför-
dert werden und welche Schullaufbahn ein-
geschlagen wird, hat viel Einfluss darauf, in
welchem Feld später gearbeitet wird. Wer
also Rollenbilder aufbrechen und junge
Frauen für technische Berufe begeistern will,
muss früh anfangen.

Durch Digitalisierung und technologischen
Wandel verändern sich auch die klassischen
technischen Berufe – besonders IT- und Da-
tenwissen gewinnen immer mehr an Bedeu-
tung. Da dieses Feld nach wie vor männer-
dominiert ist, sind hier konkrete Anreize not-
wendig. 

Angebote für Nachwuchstalente 
Wien Energie nimmt alljährlich junge, talen-
tierte Nachwuchskräfte im Rahmen des Trai-
neeprogramms auf. Trainees bei Wien Ener-
gie übernehmen Verantwortung vom ersten
Tag an – zum Beispiel als Co-Projektleitung
von Innovationsprojekten. Die fachlichen

Schwerpunkte beziehen sich auf Automati-
sierungs- und Digitalisierungsprojekte, Pro-
duktinnovationen und Sales. Geboten werden
ein individuelles Ausbildungsprogramm zur
Entwicklung der Fachexpertise in Zukunfts-
themen, Job Rotation, vielfältiges Training
on and off the Job, ein offenes Umfeld und
angeregter Wissensaustausch durch beglei-
tendes Mentoring sowie konzernweites Net-
working, ideale Chancen, auf Stärken und In-
teressen zu fokussieren und die Zukunft in
der Energiebranche zu entdecken. zz

Weitere Infos unter: 
https://jobs2025.wienenergie.at

Daten, Drohnen, Algorithmen
Der digitale Wandel verändert die Arbeitswelt in einem rasanten Tempo, weshalb etablierte Berufsbilder 
verschwinden, während neue Jobs entstehen – auch bei Wien Energie sind digitale Talente für 250 neue 
Jobs gefragt.

SECHS TREIBENDE KRÄFTE DER VERÄNDERUNG

Die gemeinsame Studie von Wien Energie und Deloitte sieht sechs treibende Kräfte des Wan-
dels, die auf den Arbeitsmarkt in der Energiewirtschaft und in der Industrie in den nächsten
Jahren wirken:
1. Allgegenwärtige Technologie: Innovative Technologien dringen in alle Lebens- und Arbeits-
bereiche vor.
2. Datenflut: Nie da gewesene Datenmengen in Echtzeit, die neue Erkenntnisse bringen.
3. Veränderte Kundenbedürfnisse: Gesellschaftlicher Wandel, Internet und neue Mitbewerber
erfordern einen neuen Kundenfokus.
4. Digital Leadership: Führungskräfte im Spannungsfeld zwischen externen Vorgaben und
neuen Geschäftsmodellen.
5. Fünf Generationen im Arbeitsleben: Innovation durch Nutzen der demografischen Vielfalt.
6. Alternative Sourcing-Strategien und neue Talente-Pools als Wettbewerbsvorteil

Wien Energie setzt voll auf Frauen-Power. Foto: Wien Energie





FÜR UNTERNEHMER

Sie müssen Einkommen- oder Körperschaftssteuer vorauszahlen?
Lassen Sie sich die Vorauszahlungen unkompliziert bis auf Null herabsetzen.
 
Haben Sie eine offene Steuerschuld?
Beantragen Sie dafür einfach einen Aufschub oder eine Ratenzahlung.
 
Alle steuerlichen Entlastungen und Vereinfachungen auf bmf.gv.at/corona

Coronavirus:  
Jetzt steuerliche 
Erleichterungen 
beantragen 
Zeiten der Krise dürfen nicht  
Zeiten der Bürokratie sein.
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