
Was jetzt zu tun ist: Konsolidieren – investieren – konsu-
mieren, statt in Schockstarre gegen die Krise anzusparen. 
Wecken wir Optimismus bei Kunden und Mitarbeitern, füh- 
ren wir konstruktive Gespräche. Überzeugen wir durch po- 
sitive Ausstrahlung, statt den Kopf hängen zu lassen. Mut 
und Zuversicht sind die wesentlichen Bausteine für den 
Aufschwung. Augen auf und durch!

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t 
A

G
 | 

M
Z 

02
Z0

33
42

3 
M

 | 
W

irt
sc

ha
ft

sn
ac

hr
ic

ht
en

 Z
ei

ts
ch

rif
te

nv
er

la
g

sg
es

.m
.b

.H
. 

Th
eo

d
or

-K
ör

ne
r-

St
ra

ße
 1

20
a,

 8
01

0 
G

ra
z

R
et

o
ur

en
 a

n 
P

o
st

fa
ch

 1
00

, 1
35

0 
W

ie
n

Unabhängiges Wirtschaftsmagazin für Oberösterreich, Niederösterreich, Wien & Burgenland – 5/2020

DAS 
HEFT IM HEFT: 

REPORT 
ARBEITSWELT

Freuen wir 
uns auf die 

Zukunft!



w r
schaffendas.

ZUSAMMEN für ein  
lebenswertes Wien.
Auch in schwierigen Zeiten arbeiten die rund 
75 Unternehmen der Wien Holding für die Wienerinnen  
und Wiener. Egal ob im Kultur-, Immobilien-, Logistik-  
oder Medien-Bereich: Zusammen sorgen wir auch  
weiterhin für „mehr Wien zum Leben“ und ein  
lebenswertes Wien. 

www.wienholding.at
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Koste es, was es wolle …

Gewisse Worte sind in den letzten Ta-
gen und Wochen zu richtigen Reiz-
auslösern geworden: Maskentragen,

Sicherheitsabstand, Desinfektionsmittel …
Wer hätte sich noch zu Jahresbeginn gedacht,
dass es zur Normalität werden würde, mit ei-
ner Maske in die Bank zu gehen? 

Wir haben also gelernt, mit unausweichli-
chen Situationen und den daraus resultieren-
den Maßnahmen umzugehen, Anordnungen
zu befolgen – wir haben uns mit der Tatsache
abgefunden, dass die Wirtschaft national und
global heruntergefahren wurde, um unser al-
ler Gesundheit zu retten. Wir haben akzep-
tiert, dass Beziehungen – privater oder be-
ruflicher Natur – voneinander isoliert wur-
den. Die Belastbarkeit der Menschen ist nun
an ihre Grenzen gestoßen, noch
strengere Maßnahmen sind nicht
mehr machbar. Schenkt man den
Prognosen namhafter Wirt-
schaftsexperten Glauben, so ist
mit Ende Mai mit einer Arbeits-
losenrate von bis 700.000 zu
rechnen, ebenso wie mit ca. 1,2
Millionen Menschen in Kurzar-
beit. Ergo: 1,9 Millionen Menschen – zu-
gleich ca. 50 Prozent (!) der 3,9 Millionen
unselbstständig Erwerbstätigen – sind außer-
gewöhnlichen Belastungen ausgesetzt. Das
gilt ohne Einschränkung auch für Zehntau-
sende Unternehmer/innen, die in diesen Ta-
gen um ihre Existenzgrundlagen kämpfen.

Nun, diese harten Fakten sind die Wahrheit
– und die Wahrheit muss man vertragen, um
Zuversicht zu gewinnen. Der ehemalige
deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble
meinte dereinst sinngemäß, der Staat könne
niemals durch Zuschüsse die verlorenen
Umsätze der Wirtschaft abdecken. Sprich:
Die öffentliche Hand hat naturgemäß einfach
nicht die Möglichkeit, weggebrochene Bran-
chenumsätze in ihrer Gesamtheit aufzufan-
gen. Wir sind also alle gemeinsam zu Höchs-
tem gefordert.

Die Ansteckungsgefahr minimieren – die
Wirtschaft runterfahren – sozialen Ausgleich
schaffen: Das waren die Parameter der
Stunde, das sind die Forderungen, deren

Nichtbefolgung uns als Gesellschaft um Ent-
wicklungslichtjahre zurückgeworfen hätte.
Und dass dafür rigide Maßnahmen den
Zweck heiligten, sei unbestritten. Allerdings
ist es nun Gebot der Stunde, dass die Angst
– frei nach: „Jeder wird jemanden kennen,
der an Corona gestorben ist …“ – nicht wei-
ter als Druckmittel eingesetzt wird. Der
Mensch ist zu vielem fähig – durch Motiva-
tion, sicherlich nicht durch Kriegsrhetorik!
Es ist ihm ebenso zuzumuten, dass er sich
eine Meinung bildet – Meinung zu bilden ist
sicherlich nicht Hoheitsgebiet der hohen Po-
litik, und keine Regierung ist berechtigt, ih-
ren Souverän wie ein unartiges Kind mit
Angst zu erziehen. Kritische Fragen müssen
zugelassen sein! Ich verwehre mich gegen
etwaige Verschwörungstheorien, aber re-

nommierte Virologen dürfen nicht mundtot
gemacht werden, nur weil gewissen Politi-
kern deren Statements nicht opportun sind.
Schön, wenn sich Politiker in ihren Ritualen
wohlfühlen und diese zu zelebrieren wissen
– wie etwa Auf- und Abgang oder synchro-
nes Maskenan- und -ablegen bei Pressekon-
ferenzen –, aber es ist auch höchst an der
Zeit, nun endlich verstärkt Experten zu Wort
kommen zu lassen. Politisch gesehen ist die
Flucht nach vorne sicherlich zu begrüßen,
aber politisches Handeln hat doch immer
noch den Menschen zu dienen. Von oberster
Regierungsbank Weltorganisationen wie
WHO, UNO oder WTO die Freundschaft
aufzukündigen, sie einfach nicht mehr ernst
zu nehmen, gibt Anlass, die soziale Intelli-
genz diverser Staatsoberhäupter infrage zu
stellen. 

In der zweiten Phase der Aufarbeitung hat
die Motivation das Wort zu führen: Wir Men-
schen wollen inhaltlich abgeholt werden –
wir wollen all unsere Kraft zusammenneh-
men und diese dem Wiederaufbau von Ge-

sellschaft und Wirtschaft widmen. Was wir
auf alle Fälle nicht wollen, ist der Wettbe-
werb der Zuwendungen: Wenn Gewerk-
schaft und Opposition um Tausenderscheine
raufen oder mit Petitionen wacheln, fühlt
man sich lediglich an Jörg Haiders Zeiten er-
innert, nicht aber an so dringend notwendige
konstruktive Mechanismen. Wer jetzt gar
noch medienwirksam „den Unternehmer“
zum Kriminellen stempelt, verfehlt nicht nur
das Thema der aktuell wichtigen Auseinan-
dersetzungen, sondern betreibt widerwär-
tigste Pauschalverurteilung und gezielte Ver-
unsicherung der Bevölkerung.

Wir brauchen den Schulterschluss unter-
schiedlicher Ideologien und politischer Aus-
richtungen, dann bin ich zuversichtlich, dass

wir die uns gestellten Aufgaben
gemeinsam bewältigen werden.
Wir brauchen das herablassende
Lob ebenso wenig wie insze-
nierte Auftritte. Wir brauchen
Mut und Zuversicht, um uns den
künftigen riesigen Herausforde-
rungen zu stellen, damit wir mit
Optimismus und unbändigem

Willen den Weg aus der Schockstarre finden.
Wir brauchen die Offenheit für unternehme-
rische Kreativität und neue Lösungen. Daher
mein Wunsch und Rat an uns alle: Kümmern
wir uns um unsere Kunden und unsere Lie-
feranten, um unsere Mitarbeiter! Seien wir
wieder mehr Pilot und weniger Passagier!
Bestimmen wir den Kurs und behalten wir
das Steuer in der Hand! Seien wir Vorbild!
Daran erkennt man die wahren Führungs-
kräfte in unserem Land, meint

Ihr

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.st
(verfasst am 30.4. zum Redaktionsschluss)

PS: Wenn im November ein wirksames Me-
dikament für die COVID-Erkrankten und ein
Präsident für die USA gefunden wären, der
nicht Trump heißt, dann könnten wir getrost
durchatmen für 2021. Beides wäre extrem
wichtig!

Wirtschaft ist nicht alles, 
aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. 

Ludwig Erhard, Begründer 
der sozialen Marktwirtschaft
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Lebensmittel-Logistik-Lösung 8
Regionale Lebensmittel an jeden Haushalt: Genussland OÖ und DPD
erarbeiten ein Tarifmodell für die bäuerliche Lebensmittelzustellung.

Wirtschaftliche Nebenwirkungen im Donauraum 12
Während die Bundesregierung die Risiken um Leib und Leben gut
eindämmen konnte und wir in Österreich die Gesundheitskrise im
Griff haben, wird uns der Shutdown der heimischen Wirtschaft wohl
noch viele Jahre begleiten. Den österreichischen Donauraum mit sei-
nen Industriebundesländern Wien, Oberösterreich und Niederöster-
reich treffen die wirtschaftlichen Nebenwirkungen besonders hart.
Und die exportstarke Region wird die Probleme mit den nur man-
gelhaft funktionierenden internationalen Lieferketten nicht alleine
im Decken des Eigenbedarfs wettmachen können. 

CORONA-Branchenbarometer Ö2
Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft fallen
durchaus unterschiedlich aus. Wir geben einen Überblick
über die Betroffenheit einzelner Branchen in Österreich. 

Corona und das Bargeld Ö20
Die Corona-Krise bringt eine Beschleunigung hin zur bargeldlosen
Gesellschaft und verstärkt damit einen langfristigen Trend. Nicht nur
der Datenschutz geht völlig unter, sondern auch das Geld als öffent-
liches Gut.

Impressum Ö24

Fabrik der guten Hoffnung Ö45
Die Tabakfabrik Linz begegnet der Corona-Krise mit kollaborativer
Resilienz, strukturiert ihre Angebote für Co-Working, Start-ups und
Corporates, Kreative und Künstler sowie für Wissenschaft und For-
schung und hebt diese damit auf ein noch professionelleres Niveau.

Verlorenes Terrain zurückgewinnen 64
Viele Innenstädte könnten durch die Folgen des Shutdowns weiter
unter Druck geraten. Außer es gelingt, Insolvenzen von Betrieben
zu vermeiden und Konsumenten die Stadtzentren wieder schmack-
haft zu machen.

NÖ Industrie produziert trotz Krise mit voller Kraft 66
Niederösterreichs Industriebetriebe haben zwar ihre Produktion co-
vid-19-bedingt teilweise reduziert, dennoch kommt es in keinem Be-
reich zu einem Stillstand. Problematische Situationen gibt es derzeit
bei Lieferketten – auch Investitionen werden aufgeschoben.  

Made in Vienna 70
Mit einem 15-Millionen-Euro-Förderprogramm für kleine und mitt-
lere Unternehmen will Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft,
Digitalisierung und Internationales, den „Turbo zünden“, um Wiens
Betriebe für den digitalen Shop zu rüsten.

INHALT



Heute an  
morgen denken!morgen denken!

Mit den neuen 
WIFI Herbst-Kursen.
Das WIFI OÖ ist die erste Anlaufstelle, 
wenn es um berufsbezogene Aus- und 
Weiterbildung geht. WIFI-Kurse punkten 
mit starkem Praxisbezug, fachlichen Ex-
perten und zukunftsorientierten Fähig-
keiten, um den Anforderungen der mo-
dernen Arbeitswelt gerecht zu werden. 
Die Kurse, Seminare und Lehrgängen 
unterstützen bei der fachlichen Quali-
� zierung insbesondere Spezialisierung 
und Höherquali� zierung bis hin zum 
akademischen Abschluss.

Ab sofort stehen für die persönliche 
Weiter bildung oder die Ihrer Mitarbeiter 
über 10.000 Kurse, Seminare, Lehrgänge 
und Spezialausbildungen zur Auswahl. 
Diese � nden ab Herbst im WIFI Linz und 
den regionalen Bildungszentren statt. 
 Finden Sie bereits jetzt heraus, durch 
welche neuen WIFI-Kurse Sie die Zu-
kunftschancen Ihres Unternehmens ge-
zielt verbessern können.
Gerne unterstützen wir Sie dabei mit 
unserer kostenlosen Bildungsberatung.

05-7000-77|wifi .at/ooe
WIFI. Wissen Ist Für Immer. /wifi.ooe

Jetzt online buchen!
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Alpine Golfchallenge
Es wird wieder gegolft – im größten Golfzentrum Österreichs

Ab 01. Mai 2020 wird in Österreich wieder gegolft. Der Platz
„Schmittenhöhe“ und die „Kitzsteinhorn“-Anlage – jeweils
18 Loch – öffnen ihre Tore! 

Das Hotel „Der Sonnberg“ ist ein Partnerhotel des Golfclubs. Die
golfspielenden Gäste profitieren von besonderen Vorteilen in einem
der wohl schönsten Golfclubs der Alpen. Traumhaft auf 970 Metern
hoch über dem Zeller See gelegen, ist das Sonnberg ein Hide-away
für Genießer. Zwölf moderne, lichtdurchflutete Suiten mit eigener
Sauna, Balkon oder Terrasse stehen für einen entspannten Golfurlaub
zur Verfügung. In dem hoteleigenen Restaurant lodert die pure Lei-
denschaft für eine zeitgemäß interpretierte Küche mit besten Pro-
dukten der Region. Aufgetischt wird im modernen Restaurant oder
auf der Terrasse im Angesicht eines spektakulären Bergpanoramas.
Am Morgen stärken sich die sportlichen Gäste bei einem reichhal-
tigen Frühstück mit regionalen und hausgemachten Spezialitäten.Von
Mitte Mai bis Mitte Oktober ist die Zell-am-See-Kaprun-Card im
Zimmerpreis inbegriffen. zzW
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Die österreichische Sozialdemokratie
ist seit über 130 Jahren eine der weg-
weisenden Strömungen in Politik,

Wirtschaft und Gesellschaft des Landes: von
ihren Wurzeln im Revolutionsjahr 1848 über
die Gründung der Sozialdemokratie als Mas-
senpartei zum Jahreswechsel 1888/89 in
Hainfeld; vom Zusammenbruch der Donau-
monarchie, Demokratie und Autokratie, neu-
erlichem Weltkrieg, Wiederaufbau und Wan-
del bis hin zur Gegenwart.
Zusätzlich zur historisch-chronologischen
Darstellung geben Exkurse namhafter Ex-
perten wertvolle Einblicke in verflochtene
Themenwelten, wie z. B. zu industrieller und
kultureller Moderne, zu Verfassung, Frauen-
bewegung und vielem mehr. Hannes An-
drosch und Heinz Fischer, zwei herausra-
gende Persönlichkeiten der österreichischen
Sozialdemokratie, dokumentieren gemein-
sam mit dem Historiker Wolfgang Mader-
thaner die spannend erzählte, reich bebil-
derte Zusammenschau österreichischer Ge-
schichte aus sozialdemokratischer Perspek-
tive.
„Wir haben nach wie vor ein demokratisches
System, aber unter den gegebenen Umstän-
den und Erschütterungen müssen wir sehr
aufpassen, dass dieses System weiter ein voll

wirksames bleibt“, waren sich die Autoren
bei der Präsentation des Buches einig. Die
Sozialdemokratie habe immer schon die De-
mokratie verteidigt, Verantwortung über-
nommen und friedliche Lösungen ange-
strebt. Ihre derzeitige Aufgabe als Oppositi-
onspartei sehe sie darin, das Handeln der Re-
gierung in extremer Eile und teilweise ohne
breite Diskussion kritisch zu beurteilen und

eigene Überlegungen anzustellen. „Es heißt
nicht, dass, wenn eine Gesundheitskrise aus-
bricht, man den Parlamentarismus auf die
Regierungsbank reduziert und die Abgeord-
neten unter dem Titel Schulterschluss quasi
schweigend alles annehmen. Manche Dinge
könnten auch anders gemacht werden. Wir
dürfen die soziale Dimension nicht aus den
Augen verlieren.“ zz

Vorwärts – auch in neuen Zeiten 

Über Live-Stream wurde das Buch „Vorwärts! Österreichische Sozialdemokratie nach 1889“, erschienen im
Brandstätter Verlag, im historischen Austerlitz-Zimmer des „Vorwärts-Hauses“ von den Herausgebern Hannes
Androsch, Heinz Fischer und Wolfgang Maderthaner sowie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig via Web-Talk
präsentiert. Barbara Tóth führte durch das Gespräch über die historischen Errungenschaften der SPÖ und die
aktuelle Situation dieser für Österreich prägenden politischen Kraft.   Foto: Alexander Tuma 

| WISSENSAUSTAUSCH | Die WIFI-Unternehmer-Akade-
mie setzt ab Herbst nicht nur auf Weiterbildung vor Ort. In Zu-
kunft profitieren Unternehmer und Geschäftsführer von zu-
sätzlichen interaktiven Online-Seminaren. Konkret umsetzba-
res Praxis-Wissen bleibt weiterhin der Erfolgsfaktor für jeden
Betrieb. Im Mittelpunkt stehen alle wichtigen Management-
und Führungsthemen, rechtliche Arbeitgeberfragen und be-
triebswirtschaftliche Fakten. Aktuelle Highlights sind u.a. On-
line-Marktplatz, Führen von virtuellen Teams, Liquiditätspoten-
ziale heben, Homeoffice und Kfz-Überlassung, effizientes Per-
sonalcontrolling. Dabei garantiert werden ein exklusiver Kun-
denkreis, intensiver Erfahrungsaustausch mit Experten und
Unternehmerkollegen sowie individuelle Zukunftskonzepte,
die direkt in der Praxis umsetzbar sind.               zz Foto: iStock.com/tolgart
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Tel  + 43 (0) 5 9010 – 2327
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Hinter dem Begriff Genussland Ober-
österreich steckt eine Initiative zur
Stärkung der heimischen Landwirt-

und Lebensmittelwirtschaft. Viele der Ge-
nussland-Partner, ob bäuerliche Produzen-
ten, Manufakturen oder Gastronomen und
Handelsbetriebe, haben ihre Vertriebswege
sehr rasch und flexibel auf die aktuellen Um-
stände abgestimmt. Vom Lieferservice bis
hin zu kontaktlosen Abholstationen ist alles
dabei. Insbesondere älteren, kranken oder
pflegebedürftigen Menschen erleichtern die
bäuerlichen Produzenten so den täglichen
Lebensmitteleinkauf.

Maßgeschneidertes Modell
Die Logistik ist dabei eine zentrale Heraus-
forderung. Der Versand der Waren mittels
Paketdienstleistern kann viele Einzelfahrten
ersetzen und ermöglicht die effiziente Zu-
stellung bäuerlicher Lebensmittel. Das für
Genussland-Partnerbetriebe geltende maß-
geschneiderte Tarifmodell wird nun allen di-
rektvermarktenden Betrieben in Oberöster-
reich zugänglich gemacht. DPD holt die Pa-

kete direkt von den landwirtschaftlichen Be-
trieben ab, stellt diese innerhalb von 24 Stun-
den zu und leistet so einen wichtigen Beitrag
zur Versorgung der Bevölkerung mit regio-
nalen Lebensmitteln. „In der aktuellen Krise
werden wir wieder aufmerksam für die Be-
deutung einer funktionierenden Lebensmit-
telversorgung. Die starke Lebensmittelpro-
duktion durch die bäuerlichen Betriebe und
das Lebensmittelgewerbe in Oberösterreich
benötigt auch eine leistungsfähige Logistik.
Ansonsten bleiben die Regale im Handel
leer. Es freut mich sehr, dass DPD sein trans-
parentes Tarifmodel nun für alle direktver-
marktenden Bäuerinnen und Bauern öffnet.
Die gute bestehende Kooperation mit dem
Genussland OÖ kommt nun allen Direktver-
marktern zugute und bringt die bäuerlichen
Lebensmittel noch bequemer zu den Men-
schen im Land“, so Agrar-Landesrat Max
Hiegelsberger.       

Nötige Infrastruktur geschaffen
Ab einer Anzahl von drei Paketen holt DPD
die Pakete direkt ab Hof ab und stellt diese

in der Regellaufzeit von 24 Stunden (Öster-
reich) den Endempfängern zu. Bis zu zwei
Pakete müssen an einem Pickup-Paketshop
abgegeben werden, davon gibt es in OÖ
mehr als 200 (www.mydpd.at/shopfinder).
Neu ist, dass alle landwirtschaftlichen Di-
rektvermarkter Zugang zu den „exklusiv ver-
einbarten Pakettarifen von Genussland Ober-
österreich“ erhalten. „Eine funktionierende
Logistik ist für weltumspannende Lieferket-
ten, aber auch für die regionale Vernetzung
entscheidend. Unsere 220 Zustelltouren de-
cken Oberösterreich vollständig ab, land-
wirtschaftliche Betriebe können in beste-
hende Touren aufgenommen werden. Die er-
probte, gute Kooperation mit den Genuss-
land-Partnern ist sicherlich für viele weitere
bäuerliche Produzenten interessant.  Mit der
Ausdehnung der Vereinbarung möchten wir
auch einen Beitrag leisten zur Stärkung der
regionalen Versorgung und damit zur Kri-
senbewältigung“, so Hans-Peter Hirtenleh-
ner, Prokurist Schachinger Paketdienst. Wei-
tere Infos: www.genussland.at. zz

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2020

Lebensmittel-Logistik-Lösung
Regionale Lebensmittel an jeden Haushalt: Genussland OÖ und DPD erarbeiten ein Tarifmodell für
die bäuerliche Lebensmittelzustellung.

Hans-Peter Hirtenlehner (Prokurist Schachinger Paketdienst), Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger, DPD-Betriebsleiter Josef Lanzersdorfer.
Foto: Land OÖ/Sabrina Liedl
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Vielen oberösterreichischen Unternehmen sind rund um die
aktuelle Corona-Krise die Hauptvertriebswege stark ein- be-
ziehungsweise sogar völlig weggebrochen. Vor allem der blo-

ckierte persönliche Zugang zu den Kunden hat sich für viele Betriebe
als ein Riesenproblem gezeigt, das sie dringend lösen müssen. Die
WKO Oberösterreich und das Land Oberösterreich erhöhen daher
die Schlagzahl, um aus der Krise heraus digitale Prozesse sowie neue
digitale Geschäftsmodelle und vor allem das digitale Marketing mit
dem Schwerpunkt digitaler Vertrieb (Online-Shops) als zweites
Standbein der oberösterreichischen Betriebe zu forcieren und die
oberösterreichische Wirtschaft damit insgesamt krisenfester zu ma-
chen. 
„Kernpunkt des oberösterreichischen Digitalisierungspakets ist das
stark verbesserte Förderprogramm ‚Digital Starter Plus‘. Land Ober-
österreich und Wirtschaftskammer nehmen gemeinsam drei Millio-
nen Euro in die Hand, um Oberösterreichs KMU bei der Umsetzung
der Digitalisierung in ihrem Betrieb zu unterstützen. Das hilft den
Unternehmen nicht nur in der jetzigen schwierigen Lage, sondern
verbessert auch ihre Startbedingungen für die Zeit nach der Krise.
Denn eines ist schon jetzt klar: Die Corona-Krise führt zu einer mas-
siven Beschleunigung der Digitalisierung in allen Bereichen. Das ist
eine Entwicklung, die insbesondere in der Wirtschaft als Chance ge-
nutzt werden sollte“, so Landesrat Achleitner. „Krisen sind immer
auch Chancen, große Sprünge nach vorne zu machen. Es muss uns
jetzt konsequent darum gehen, unser wirtschaftliches Leben robuster
und damit weniger störungsanfällig zu machen. Dazu gehört eine di-
gitale Transformation betrieblicher Vorgänge wie die Automatisie-
rung und Vernetzung mittels elektronischer Medien“, erklärt WKOÖ-
Präsidentin Doris Hummer die Motivation für die Förderaktion. zz

www.land-oberoesterreich.gv.at

Die Gesundheit schützen, die Wirtschaft mit ihren Arbeitsplätzen
stärken. Das sind unsere Ziele. Daher besonders jetzt heimischen 
Produkten den Vorrang geben und regional einkaufen. 
So trägt jede und jeder bei, dass Oberösterreich gut aus der Krise 
kommt und vorne bleibt.

R GIONAL

WKOÖ und Land OÖ verdreifachen Mittel für Digitalisierungs-Offensive

Presse-Videokonferenz mit Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (l.) und
Präsidentin Mag.a Doris Hummer, Wirtschaftskammer OÖ (r.). Foto: Land OÖ
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Frau Präsidentin, wie fühlen sich die zwei
Jahrzehnte im Einsatz für die niederöster-
reichische Wirtschaft im Rückblick an?
Es waren 20 Jahre, in denen sich der Wirt-
schaftsstandort Niederösterreich und das Un-
ternehmertum im Land enorm entwickelt ha-
ben – nicht zuletzt auch durch die EU-Er-
weiterung. Dazu nur zwei Beispiele: Die
Zahl unserer aktiven Unternehmen hat sich
auf rund 106.000 mehr als verdoppelt. Die
Warenexporte sind von 12,9 Milliarden Euro
auf 23,4 Milliarden im Jahr 2018 gewachsen. 
Generell wurden Entwicklungen und An-
sprüche immer schneller und fordernder –
und damit natürlich auch jene an die WKNÖ.
Wir haben uns daher in unserer Arbeit Hand
in Hand mit unserer Wirtschaft entwickelt.

Sie sind 1999 WKNÖ-Präsidentin gewor-
den, standen damit als erste Frau an der
Spitze einer Länderkammer …
Ich bin ganz klassisch als Unternehmerin
erstmals mit der WKNÖ in Kontakt gekom-
men, weil ich von meiner Interessenvertre-
tung Infos wollte. Dann habe ich begonnen,
Verbesserungsvorschläge für Unternehme-
rinnen und Unternehmer einzubringen. Und
so bin ich Schritt für Schritt in die Kammer
hineingewachsen.

Hatten Sie es dabei als Frau besonders
schwer?
Frauen in der Wirtschaft hatten damals tat-
sächlich noch etwas Exotisches an sich – und
auch Funktionärinnen in der Wirtschafts-
kammer. Das war auch der Grund, warum
ich gemeinsam mit Ingrid Tichy-Schreder
„Frau in der Wirtschaft“ auf Bundes- und
Landesebene gegründet habe. Einerseits um
in der Gesellschaft auf Unternehmerinnen
aufmerksam zu machen und andererseits
mehr Frauen zu ermutigen, in die Selbststän-
digkeit zu gehen. Heute gibt es praktisch
keine Branche mehr, wo Frauen nicht höchst
erfolgreich ihre Unternehmen führen.

Wie definieren Sie Erfolg?
Erfolg bedeutet für mich, wenn ein Problem
erkannt und gelöst wird, zur Zufriedenheit
der Betroffenen. Als Unternehmerin gehört
für mich zum Erfolg, wenn eine Lösung mit
möglichst wenig Bürokratie verbunden ist,
sich finanziell rechnet, das Unternehmertum
gefördert wird, die hervorragenden Leistun-
gen unserer Unternehmerinnen und Unter-

nehmer anerkannt werden und das Miteinan-
der in unseren Betrieben funktioniert – so,
wie wir es auch in der Sozialpartnerschaft in
Niederösterreich vorleben.

Und wenn wir schon über Erfolge spre-
chen, welche waren Ihre drei größten Er-
folge als WKNÖ-Chefin?
Da fällt mir die Einführung der e-card ein,
eine enorme bürokratische Erleichterung und
für uns alle heute selbstverständlich. Damals
war das ein ziemlicher Kampf. Der Gewinn-
freibetrag, mit dem wir als Selbstständige
ein Äquivalent zum 13. und 14. Monatsge-
halt erhalten haben. Der Wegfall der steuer-
lichen Sperrfrist bei Betriebsübergaben. Die
Betriebshilfe, wo wir Unternehmerinnen, die
ein Baby bekommen oder wenn jemand
durch Krankheit oder Reha in seinem Be-
trieb ausfällt, mit einer Ersatzarbeitskraft
helfen können. Das hat vielen kleinen Un-
ternehmen schon die Existenz gerettet und
ist von Niederösterreich aus zum österreich-
weiten Erfolgsmodell geworden. Eine Initia-
tive ist mir noch ganz besonderes wichtig …

Nämlich…?
Unser TalenteCheck. Damit sind wir Vorreiter
österreichweit, weil wir dadurch nicht nur die
Potenziale und Begabungen unserer Jugend
heben, sondern auch in die österreichische
Bildungsdiskussion die Lehre neben der Ma-
tura eingebracht haben. Uns ist wichtig, dass
nicht nur unsere Unternehmen die nötigen
Fachkräfte bekommen, sondern dass vor al-
lem der Jugend, die sich für diese hochwertige
Ausbildung entscheidet, auch der nötige Res-
pekt und Anerkennung gezollt werden. 

Wie beurteilen Sie die Lage durch
Corona?
Corona bedroht Existenzen, gesundheitlich
wie wirtschaftlich. Und da müssen wir alles
tun, um gemeinsam diese Gefahr abzuwen-
den. Da brauchen wir Hilfe des Staates, da
brauchen wir Menschen mit ungebrochenem
Unternehmergeist, da brauchen wir das gute
Miteinander im Betrieb, da brauchen wir die
Unterstützung der Bevölkerung. Im guten
Miteinander besiegen wir auch das Corona-
virus. zz
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Eine erfolgreiche Ära für Niederösterreichs Wirtschaft

Nach 20 Jahren an der Spitze der Interessenvertretung legt die Präsidentin der Wirtschaftskammer Nieder-
österreich, Sonja Zwazl, die Führung in die Hände von Wolfgang Ecker. Im Interview mit Chefredakteurin Ma-
rie-Theres Ehrendorff spricht sie über eine Epoche, die sie mit Entschlossenheit, Handschlagqualität und Au-
genmaß gemeinsam mit Niederösterreichs Unternehmen in schwierigen Zeiten meisterte. 

Kommerzialrat Sonja Zwazl, 
eine Unternehmerin aus Leidenschaft 
Foto: Philipp Monihart
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DENSORB Bindevliese:
einfach, sicher, schnell
DENIOS leistet mit seinen Bindevliesen einen maßgeblichen Beitrag
zum Umweltschutz und zur betrieblichen Sicherheit. Sie verhindern,
dass ausgelaufene Flüssigkeiten in Boden oder Kanalisation eindrin-
gen und damit Grundwasser gefährden.

Die drei Sorten
sind vielseitig ein-
setzbar. DEN-
SORB Universal
nimmt wässrige
und ölhaltige Me-
dien auf. DEN-
SORB Öl absor-
biert nur Flüssig-
keiten auf Kohlen-
wasserstoffbasis
wie Öl und Benzin,
stößt Wasser aber
ab. Es schwimmt

sogar in gesättigtem Zustand und ist dadurch auch für den Einsatz
auf Gewässern geeignet. DENSORB Spezial ist resistent gegen die
meisten Chemikalien.

Selbst im gesättigten Zustand reißen, fusseln
oder tropfen DENSORB Bindevliese nicht. Bis
zur letzten Faser sind sie extrem saugstark und
nehmen bis zum 16-Fachen ihres Eigengewichts
auf. Erhältlich sind sie auf Rollen, als Matten
oder Schlangen. zz

www.denios.at

Foto: Denios

W
er
bu

ng

Diese Marketingmitteilung wurde von der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Hypogasse 1, 3100 St. Pölten, erstellt und dient 
ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Produktbeschreibung erfolgt stichwortartig. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 08/2019.

Dr. Markus Pieringer, Bereichsleiter Unternehmenskunden

SIE SUCHEN DAS PERFEKTE
INTERNETBANKING FÜR 
IHR UNTERNEHMEN?
WIR HABEN ES FÜR SIE.

markus.pieringer@hyponoe.at
www.hyponoe.at

 mobile Zeichnung von Zahlungsaufträgen
 Multibankfähig durch Nutzung des EBICS-Standards
  hochverfügbar und 24/7 Betrieb
 elektronische Unterschriften und kryptografische 

 Verschlüsselung



Den österreichischen Donauraum, mit
seinen Industriebundesländern
Wien, Oberösterreich und Nieder-

österreich der produktive Motor des Landes,
treffen die wirtschaftlichen Nebenwirkungen
zu großen Teilen besonders hart. Und die ex-
portstarke Region wird die Probleme mit den
nur mangelhaft funktionierenden internatio-
nalen Lieferketten nicht alleine im Decken
des Eigenbedarfs wettmachen können. 

Wien: An vielen Schrauben wird
gedreht
Die Bundeshauptstadt wurde durch den
Lockdown der Wirtschaft im Zuge der Co-
rona-Krise besonders hart getroffen. Durch
das Schließen Tausender Geschäfte ist das
kleinstrukturierte Wirtschaftsgefüge in Gas-
tronomie und Einzelhandel Mitte März zum
Erliegen gekommen und die lokalen Nah-
versorger und kleinen Läden sind von einem
Tag auf den anderen in eine existenziellbe-
drohlichen Situation geraten. 
Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer
Wien präsentierten umgehend ein erstes
Zehn-Millionen-Hilfspaket für betroffene
Unternehmen, das sie Ende April auf 20 Mil-
lionen Euro aufgestockt haben. Die neu ent-
wickelte Bürgschaftsaktion der WKBG
(Wiener Kreditbürgschafts- und Beteili-
gungsbank) für kleinere und mittlere Wiener
Unternehmen wurde für rasche und unbüro-
kratische Überbrückungskredite zu Betriebs-
mittelfinanzierungen für die Wiener Wirt-
schaft ins Leben gerufen. Auf diese Weise
konnte die WKBG zusätzliche Bürgschaften
von bis zu 80 Prozent gegenüber Kreditin-
stituten für Überbrückungskredite überneh-
men. Damit kann ein Kreditvolumen von
über 25 Millionen Euro gehebelt werden. 

Liquiditätsspritze für Neustart
Bereits Mitte April gab es 108 genehmigte
bzw. abgeschlossene Anträge mit einem Kre-
ditvolumen von rund 8,5 Millionen Euro. In
der Pipeline befinden sind derzeit 64 weitere
Anträge mit einem Kreditvolumen von 5,7
Millionen Euro. In Summe sind bei der
WKBG bereits 172 Anträge mit einem Kre-

ditvolumen von 14,2 Millionen Euro einge-
gangen.
„Die Corona-Krise ist die schwierigste He-
rausforderung der letzten 60 Jahre. Wir ver-
suchen, allen betroffenen Wiener Betrieben
schnell und unbürokratisch zu helfen. Mit
dieser Bürgschaftsaktion können wir bei Li-
quiditätsengpässen unter die Arme greifen.
Dass das eine wichtige Maßnahme ist, zei-
gen uns die Zahlen“, zeigt sich der Wiener
Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke zuversicht-
lich.
„Die Sicherung der Liquidität ist eine tra-
gende Säule für einen erfolgreichen Start
nach überstandener Corona-Krise. Bürg-
schaften der WKBG sind hier das passende
Instrument. Sie werden so gut angenommen,
dass wir dafür die Gelder deutlich erhöhen
werden“, meint Wirtschaftskammer-Wien-
Präsident Walter Ruck.
Die von der WKBG besicherten Kredite sol-
len der kleinteiligen Wiener Wirtschaft von
Gastronomie- und Friseurbetrieben bis zu
Dienstleistern, Handelsgeschäften und Ge-
werbebetrieben zugutekommen. Die durch-
schnittliche Höhe der aktuell besicherten
Kredite beläuft sich auf 120.000 Euro bei
den Hausbanken. Dadurch können diese Be-
triebe schnell, verlässlich und unbürokra-
tisch ihren akuten Liquiditätsbedarf decken.

Berlin als Vorbild für Wien
Um den Handel wieder in Gang zu bringen,
spricht sich der Wiener Unternehmer Peter
Schaider, Eigentümer des Wiener Auhof
Centers, für eine unbürokratische Lösung
aus. Nach Vorbild der deutschen Hauptstadt
Berlin appelliert er an die politisch Verant-

wortlichen, bis zu 20 verkaufsoffene Sonn-
tage pro Jahr bis Ende 2022 zu ermöglichen.
„Einkaufszentren leiden durch den Shut-
down unter massiven Umsatzeinbußen, weil
dem Handel 40 Tage entzogen wurden, was
Zigtausende Arbeitsplätze gefährdet. Es
braucht jetzt schnelle und unbürokratische
Lösungen, um die Wirtschaft zu beleben“,
so der erfolgreiche Unternehmer. 
„Berlin lebt uns die einkaufsoffenen Sonn-
tage seit Jahren vor. Das Modell ist leicht
umzusetzen und bringt allen etwas: Konsu-
mentinnen und Konsumenten, Unternehme-
rinnen und Unternehmern sowie Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Nicht immer sind
milliardenschwere Pakete angesagt, wenn
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Wirtschaftliche Neben -
wirkungen im Donauraum
Während die Bundesregierung die Risiken um Leib und Leben gut eindämmen konnte und wir in
Österreich die Gesundheitskrise im Griff haben, wird uns der Shutdown der heimischen Wirtschaft
wohl noch viele Jahre begleiten. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Peter Schaider betreibt das Einkaufszentrum Au-
hof Center und Riverside sowie zahlreiche Fri-
seurgeschäfte und ist überzeugt, dass man die
Auswirkungen der Corona-Krise noch in zwei Jah-
ren spüren wird. Foto: Arman Rastegar
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auch entschlossenes Handeln zum Erfolg 
führen kann.“

Nahversorger-Appell des
Bürgermeisters
Regional zu kaufen statt bei internationalen
Online-Riesen, das ist die Bitte des Wiener
Bürgermeisters Michael Ludwig an die Be-
völkerung. „Wer bei heimischen Anbietern
kauft, setzt auch ein Zeichen der Solidarität
gegenüber den arbeitenden Menschen in der
Erzeugung, Verarbeitung und im Handel.
Gerade jetzt ist es besonders wichtig, be-
wusst zu kaufen und unsere Nahversorger in
Wien sowie Betriebe vor Ort zu unterstützen.
Das sichert heimische Arbeitsplätze, Ein-
kommen und Wertschöpfung.“

Niederösterreich: Die Gesundheit
im Visier
„Wir unterstützen die niederösterreichische
Wirtschaft und schützen die Menschen im
Lande“, ist das Credo des Wirtschaftslandes-
rates Jochen Danninger. „Es ist ganz wichtig,
dass unsere Betriebe und deren Mitarbeiter
gut vorbereitet sind, um den Menschen im
Land nachhaltige Produkte aus der Region
anbieten zu können“, stößt WK-NÖ-Präsi-
dent Wolfgang Ecker ins selbe Horn. Ge-
meinsam wollen sie auch nach der Corona-
Gesundheitskrise die Wirtschaft beim Hoch-
fahren unterstützen. „Es gilt, den Inlands-
konsum wieder anzukurbeln, um weiteren
Schaden von unseren Unternehmen abzu-
wenden, dabei aber gleichzeitig sehr diszip-
liniert zu bleiben, damit wir keinen Rückfall
erleiden“, betont Danninger und ergänzt:
„Mein besonderer Dank gilt den produzie-
renden Betrieben – dem Großbetrieb ge-
nauso wie dem kleinen Bäcker ums Eck –,

die unter schwierigsten Bedingungen wäh-
rend des Shutdowns unsere Wirtschaft am
Laufen gehalten haben. Und danke auch al-
len Konsumenten, die nicht zur US-ameri-
kanischen Online-Konkurrenz ausweichen,
sondern beim niederösterreichischen Online-
Handel einkaufen.“
„Es ist wichtig, die Produkte und Leistungen
unserer niederösterreichischen Unternehmen
zu nutzen – in der Krise und ebenso nach der
Krise. Im Geschäft und online. Das dürfen
alle auch als Konsumentinnen und Konsu-
menten nicht vergessen. Denn nur nieder-
österreichische Unternehmen stehen auch
für niederösterreichische Wertschöpfung und
niederösterreichische Arbeitsplätze“, appel-
liert Ecker. 

Kleinunternehmen bei Innovations-
tätigkeit unterstützen
Wir haben schon aus der Wirtschaftskrise
2008 gelernt, dass Unternehmen, die einen

„Kaufen wir regionale Produkte und unterstützen
wir die Wiener Nahversorger“, appelliert der
Wiener Bürgermeister Michael Ludwig an die
Konsumenten. „Denn die Waren von Unterneh-
men in Wien oder Wien-Umgebung haben hervor-
ragende Qualität und ein faires Preis-Leistungs-
Verhältnis.“ Foto: Christian Jobst

„Wichtig ist, dass unsere Betriebe eine Perspektive haben, und dass die Rahmenbedingungen für Unter-
nehmerinnen und Unternehmen so effektiv wie möglich beschaffen sind“, betonen WK-NÖ Präsident
Wolfgang Ecker und der NÖ-Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger unisonso. Foto: Philipp Monihart

 
 

  



hohen Forschungsanteil aufweisen, wieder
schneller aus der Krise kommen. Das Land
stellt daher den heimischen Kleinbetrieben
unbürokratisch schon zu Projektbeginn För-
dermittel für Forschungs- und Entwicklungs-
projekte zur Verfügung.
Das Wiener Neustädter Start-up Plasticpre-
neur arbeitet an einer Maschine, die Kunst-
stoff Recycling im Kleinformat ermöglicht,
um daraus wieder einfache Alltagsgegen-
stände herzustellen. Durch den krisenbeding-
ten weltweiten Engpass an Schutzausrüstung
hat das Jungunternehmen innerhalb von 48
Stunden Gesichtsschilder entwickelt. Diese
werden derzeit produziert und die Nachfrage
ist enorm. „Wie bei jeder Produktentwick-
lung ist eine sichere Finanzierung außeror-
dentlich wichtig. Diese ist gerade in Krisen-
zeiten nicht immer einfach aufzustellen. Uns
hilft es immens, dass das Land Niederöster-
reich hier schnell reagiert und wir nun kurz-
fristig neue Mittel einsetzen können“, erklärt
Gründer Sören Lex und ergänzt: „In den letz-
ten drei Wochen sind wir von fünf auf zwölf
Mitarbeiter angewachsen.“
Die Förderung unterstützt Start-ups sowie
Kleinunternehmen aus Niederösterreich, die
in einem Forschungs- und Entwicklungspro-
jekt als Ergebnis neue Produkte, Dienstleis-
tungen oder technische Verfahren schaffen,
zum Beispiel Sensorenentwicklungen oder
die Entwicklung einer Ticketinglösung. 

Oberösterreich: Kleinbetriebe nicht
im Stich lassen
Für Betriebe, die keine Unterstützung vom
Bund erhalten, weil sie die entsprechenden

Kriterien nicht erfüllen, hat das Land Ober-
österreich den „OÖ. Härtefallfonds“ einge-
richtet, der ein Teil des 580 Millionen Euro
umfassenden „Oberösterreich-Pakets“ ist.
Damit will das Land überall dort helfen, wo
die Maßnahmen des Bundes zu wenig oder
gar nicht wirken.
„Kleinbetriebe verfügen meist kaum über fi-
nanzielle Reserven. Deshalb bedeutet die ak-
tuelle Situation gerade für sie eine akute
Existenzgefährdung“, weiß Wirtschafts-Lan-
desrat Markus Achleitner. „Zwar hat der
Bund für Kleinbetriebe einen Härtefallfonds
und einen Corona-Hilfsfonds eingerichtet.
Für all jene Kleinbetriebe, wo die Maßnah-
men des Bundes zu wenig oder gar nicht wir-
ken, unterstützen wir mit dem ‚OÖ. Härte-
fallfonds‘.“ Damit will das Land die vielen
überaus erfolgreichen oberösterreichischen
Familienbetriebe unterstützen. 
In Form eines nicht rückzahlbaren Zuschus-
ses werden 25 Prozent der Fixkosten im Zeit-
raum des Umsatzrückganges – konkret im
Zeitraum von 16. März bis 15. Juni – ersetzt.
Die maximale Fördersumme beträgt 25.000
Euro. Förderbar sind tatsächlich angefallene
Kosten wie Geschäftsraummieten, Versiche-
rungsprämien, Zinsaufwendungen, betriebs-
notwendige vertragliche Zahlungsverpflich-
tungen, Lizenzkosten und Zahlungen für
Strom/Gas/Telekommunikation.
„In der aktuellen Corona-Krise gilt es, die
Menschen in Beschäftigung zu halten und
zugleich die Betriebe in ihrer Existenz ab-
zusichern. Außerdem haben wir im Rahmen
unseres 580-Millionen-Euro-Oberöster-
reich-Pakets zur Krisenbewältigung in unse-
rem Bundesland auch ein eigenes OÖ. Digi-
talisierungspaket geschnürt. Insbesondere
unsere kleinen und mittleren Unternehmen
digital fit zu machen ist nicht nur ein wich-
tiger Beitrag zur Akut-Krisenhilfe, sondern
auch bereits eine Unterstützung der KMU
für den Re-Start nach der Krise“, betont Ach-
leitner.
„Kernpunkt des OÖ. Digitalisierungspakets
ist das stark verbesserte Förderprogramm
‚Digital Starter Plus‘. Land OÖ und Wirt-
schaftskammer OÖ nehmen gemeinsam drei
Millionen Euro in die Hand, um Oberöster-
reichs KMU bei der Umsetzung der Digita-
lisierung in ihrem Betrieb zu unterstützen.
Das hilft den Unternehmen nicht nur in der
jetzigen schwierigen Lage, sondern verbes-
sert auch ihre Startbedingungen für die Zeit
nach der Krise. Denn eines ist schon jetzt
klar: Die Corona-Krise führt zu einer mas-
siven Beschleunigung der Digitalisierung in
allen Bereichen. Das ist eine Entwicklung,
die insbesondere in der Wirtschaft als
Chance genutzt werden sollte“, so Landesrat
Achleitner.

„Digital Starter Plus“ mit neuen
Schwerpunkten
„Das Zusammenwirken von Land und Wirt-
schaftskammer ermöglicht eine Verdreifa-

chung der ursprünglich für das Programm
‚Digital Starter Plus‘ vorgesehenen Mittel.“
Die Erhöhung der Mittel für das Förderpro-
gramm „Digital Starter Plus“ ermöglicht
neue Schwerpunkte.
„Die Achillesferse von e-Commerce und der
Digitalisierung insgesamt ist die Datensicher-
heit. Daher setzen wir bewusst auch einen
Schwerpunkt in der IT-Security“, so Achleit-
ner. Die Auswirkungen der Corona-Krise ha-
ben den großen Bedarf nach ultraschnellen
Internetverbindungen noch deutlicher vor
Augen geführt, etwa für Homeoffice, Video-
konferenzen, e-Learning, aber auch die Nut-
zung von Streaming-Diensten. „Oberöster-
reich setzt daher umso mehr auf den raschen
flächendeckenden Ausbau von Glasfaserver-
bindungen. Daher ist es ein wichtiger Beitrag
unseres Programms, den Breitbandausbau in
Oberösterreich zu fördern“, bekräftigt
WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. zz
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In Wiener Neustadt hat das Start-up „Plasticpre-
neur“ seine Maschinen angeworfen, um nachhal-
tige „Face Shields“ zu produzieren, die wesent-
lich schneller als ein 3-D-Drucker arbeiten. Die
Spritzguss-Maschine in Niederösterreich wird mit
fertigem Recycling-Kunststoff befüllt und spritzt
das geschmolzene Material in eine Form. Mit ei-
nem 3-D-Drucker braucht die Produktion eines
Face Shields etwa drei Stunden, Plasticpreneuer
schafft das in eineinhalb Minuten.

Foto: plasticpreneur.com

„In der aktuellen Corona-Krise gilt es, die Men-
schen in Beschäftigung zu halten und zugleich
die Betriebe in ihrer Existenz abzusichern“, be-
tont der OÖ-Wirtschafts-Landesrat Markus Ach-
leitner. Foto: Land OOE

„Wir werden alles unternehmen, damit es wirt-
schaftlich gut weitergeht“, verspricht Doris Hum-
mer, Präsidentin der WKOÖ. Foto: Maybach 
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>Industrie<

Die Industrie in Österreich ist teilweise stark betroffen, auch wenn
in einigen Unternehmen der Betrieb mit Einschränkungen rasch

wieder aufgenommen werden konnte. Größte Unsicherheit sind die
internationale Marktlage und die Unterbrechung von Lieferketten.
Für Exportbetriebe bedeutet das große Unsicherheit. Da aber für die
Zeit nach Corona von sehr vielen Staaten umfangreiche Konjunk-
turprogramme geschnürt werden, könnte das gerade für die heimische
Exportindustrie eine große Chance werden. Die Lage in der Industrie
ist aber sehr unterschiedlich. Am stärksten und nachhaltigsten wird
der Automotive-Sektor betroffen sein. Hier dürfte die Konsumnach-
frage nur langsam wieder anziehen. Aber es gibt auch leicht positive
Signale. Beim Fahrzeugbauer Schwarzmüller in OÖ war die Pro-
duktion nie eingestellt. Die Produktion läuft derzeit bei 50 Prozent
und kann schrittweise wieder hochgefahren werden. Auch der Auf-
tragseingang steigt wieder. Bis Mitte des Jahres könne man noch be-
stehende Aufträge abarbeiten, mit dem dritten Quartal rechne man
aber mit bis zu 50 Prozent weniger Auftragseingängen. „Die Auto-
mobilbranche steckt in ihrer wahrscheinlich schwersten Krise über-
haupt“, sagt Klaus Stricker, Co-Leiter der globalen Praxisgruppe Au-
tomotive und Mobilität bei der Unternehmensberatung Bain & Com-
pany. Deren Analysen zufolge könnte der Pkw-Markt um knapp 30
% einbrechen – sofern der Staat nicht gegenlenkt. Stricker fordert
daraus folgend staatliche Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität
sowie zur kurzfristigen Marktstimulation und mittelfristigen Infra-
strukturverbesserung. Eine Blitzumfrage der Metalltechnischen In-

dustrie Österreichs
ergibt ein ähnliches
Bild. Die durch-
schnittliche Auslas-
tung der automotiven
Zulieferindustrie ist
mit knapp 34 Prozent
die niedrigste in der
gesamten Branche.
Knapp ein Drittel der
Betriebe hat derzeit
geschlossen, ein
knappes Viertel be-

richtet eine Auslastung von unter 20 Prozent, ein knappes Fünftel
muss mit einer Auslastung von über 80 Prozent nur geringe Einbußen
verzeichnen.
Die meisten Autowerke in Europa haben die Produktion komplett
oder weitgehend eingestellt. Magna Steyr in Graz ist eines der we-
nigen Werke, die seit April wieder produzieren. BMW in Steyr fährt
ebenfalls wieder hoch. Auch bei PALFINGER war man zunächst
stark betroffen, bestätigt aber, dass man in China inzwischen wieder
produziere.
Ähnlich betroffen sind Zulieferer für die Luftfahrt. Bei fast allen hei-
mischen Luftfahrt-Unternehmen geht der Betrieb aber mit Einschrän-
kungen weiter. Bei FACC, Diamond Aircraft, voestalpine BÖHLER
Aerospace, AMAG, Pankl Aerospace und Magna Aerospace lief der
Betrieb unter Sicherheitsauflagen und Kurarbeit weiter. Bei Airbus
kam es zu Produktionsstopps in Deutschland, Spanien Großbritan-
nien und Kanada. Die Produktion in Frankreich wurde seit 23. März
wieder schrittweise hochgefahren. Bei Boeing in den USA wurde
die zivile Produktion komplett gestoppt. Im Maschinen- und Anla-
genbau etwa bei der ANDRITZ AG, lief die Produktion weitgehend
weiter. Kürzlich kamen auch wieder Aufträge aus China. Chemische
Industrie und die Med-Tech-Branche waren weniger stark betroffen.
Große Hoffnung besteht bei umfangreichen Konjunkturprogrammen,
die die Staaten der Welt auflegen werden. Dadurch könnte die hei-
mische Hightech-Exportindustrie durch Aufträge profitieren.

Ö 2 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2020

Corona-Branchenbarometer
Wie sich der Corona-Shutdown auf die 

österreichische Wirtschaft ausgewirkt hat
Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft fallen durchaus unterschiedlich aus. Wir 
geben einen Überblick über die Betroffenheit einzelner Branchen in Österreich. 

Von Stefan Rothbart, Siegfried Hetz und Marie-Theres Ehrendorff

Wir müssen erfolgreiche Produktionsstandorte for-
schungsintensiver, innovativer Unternehmen am
Standort absichern und die weitere Ansiedlung aus-
ländischer Technologieunternehmen und vor allem
die (Wieder-)Ansiedlung besonders systemrelevan-
ter Produktionen in Österreich fördern.“
IV-Generalsekretär Christoph Neumayer

März                                 April Mai 
stark eingeschränkt       mäßig eingeschränkt         wenig eingeschränkt
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>Bauwirtschaft<

In der heimischen Baubranche fällt eine erste Sichtung der Auswir-
kungen sehr differenziert aus. Die großen Bauunternehmen haben

teilweise sehr rasch die Bautätigkeit mit entsprechenden Sicherheits-
maßnahmen wiederaufgenommen. Größtes Problem ist die Verfüg-
barkeit von Arbeitskräften aus anderen EU-Ländern. War der Bau-
sektor vor Corona ein starker Beschäftigungsmotor, so haben sich

die Arbeitslosenzahlen seit März
um 115 Prozent mehr als verdop-
pelt. Seit Mitte April laufe der
Baubetrieb wieder weitgehend
flächendeckend. Aktuelle Pro-
bleme gebe es mit Materialeng-
pässen, Insolvenzen von Subun-
ternehmen und öffentlichen Auf-
trägen. Zahlreiche Gemeinden
haben laut Hintergrundinforma-
tionen Finanzierungsprobleme
mit laufenden Bauvorhaben. Zu-
dem verzögern sich Genehmi-
gungsverfahren. Bauvorhaben
mit einem Volumen von rund 25

Milliarden Euro liegen laut Brancheninsidern derzeit mangels be-
hördlicher Genehmigung und offener Verwaltungsfragen auf Eis.
Insgesamt wird in der Branche eine deutliche Verzögerung von Bau-
aufträgen erwartet. Beim oberösterreichischen Fensterbauer JOSKO
sei der Auftragseingang in den ersten Wochen der Krise allerdings
kaum zurückgegangen. Aktuell merke man einen „leichten Rück-
gang“. Auch bestätigt man auf Nachfrage, dass die Lieferketten nicht

stark betroffen sind, da ausreichend Lagerbestände vorhanden seien. 
Die STRABAG bestätigt auf Anfrage, dass am 27. März wieder die
Baustellentätigkeit läuft. Nach Ostern seien 90 Prozent des Betriebs
wiederaufgenommen worden. Auch vonseiten der STRABAG be-
richtet man von Problemen mit Lieferketten und Arbeitskräften. Man
gehe für 2020 von einer um ca. zehn Prozent verringerten Leistung
und einem „leicht abgeschwächten Ergebnis“ aus. „Die internationale
Ausrichtung des Bauunternehmens macht die Krise beherrschbarer“,
bestätigt etwa Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG.
Am Wohnungsmarkt sieht die Lage ähnlich differenziert aus. So be-
stätigt Jürgen Dumpelnik von der BWSG, dass der Baubetrieb nur
teilweise unterbrochen war. Im Sanierungsbereich seien die Aufträge
aber um rund 80 Prozent zurückgegangen. Bei Vermietungen sei die
Nachfrage leicht zurückgegangen. Völlig zum Stillstand sei hingegen
der Verkauf von Eigentumswohnungen gekommen. Bei Verkaufsob-
jekten gibt es jedoch offenbar große Unterschiede. Bei manchen pri-
vaten Bauträgern meldet man uns auf Nachfrage sogar ein gestei-
gertes Kaufinteresse.

März                                 April Mai 
stark eingeschränkt wenig eingeschränkt
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www.tpa-group.at/erste-hilfe-fuer-unternehmen

Thomas Birtel
Foto: STRABAG

>Logistik<

Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die Versorgung der Be-
völkerung ist der Betrieb in der Logistikbranche vielerorts ohne

Unterbrechung weitergegangen. Im Personentransport gebe es jedoch
einen massiven Einbruch um rund 80 Prozent. In der Lebensmittel-
logistik verzeichnet man hingegen sogar eine gesteigerte Frachttä-
tigkeit. Im Inland kam es beim Lkw nur zu geringfügigen Einschrän-
kungen. Der grenzübergreifende Frachtverkehr war durch die Grenz-
schließungen anfänglich stark verzögert, inzwischen laufe er wieder
weitgehend reibungslos. 
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Ö 4 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2020

Christian Steindl
vom Cargo Center
Graz bestätigt etwa,
dass seit April die
Importe aus China
wieder planmäßig
laufen würden, wenn
auch mit reduziertem
Volumen. 
Bei der ÖBB Rail
Cargo Group berich-
tet man auf Nach-
frage, dass der Güter-
zugverkehr von
1.400 Zügen täglich
auf ca. 1.000 Züge im
Inland zeitweise re-
duziert wurde. Ein
Rückgang von rund
25 Prozent. Bei Kon-
sumgütern im Le-
bensmittelbereich
habe man aber sogar
zusätzliche Trans-
portkapazitäten zur
Verfügung stellen müssen. Auch für die Salinen Austria AG habe
man massiv aufgestockt. In Ungarn konnte man wegen der Grenz-
bestimmungen für Lkw 50.000 Tonnen Transportvolumen auf die
Schiene verlegen. Auch in Italien habe man von 15 auf 20 Waggons
wöchentlich zugelegt. Um der derzeit steigenden Nachfrage nach
Desinfektionsmittel nachzukommen, transportiert die ÖBB Rail
Cargo Group seit Kurzem Bio-Ethanol des österreichischen Nah-
rungsmittel- und Industriegüterkonzerns AGRANA auf der Schiene
zu den Produktionsstandorten der verschiedenen industriellen Her-
steller von Desinfektionsmitteln. Aufgrund der derzeitigen Beschrän-
kungen im Straßengüterverkehr werden vermehrt Lebensmitteltrans-
porte von der ÖBB Rail Cargo Group auf der Schiene abgewickelt
und die Versorgung mit Lebensmitteln aus Italien in Österreich,
Deutschland, Ungarn und Rumänien gewährleistet. Für das österrei-
chische Unternehmen Julius Meinl konnte die ÖBB Rail Cargo
Group innerhalb einer Woche sieben gedeckte Waggons mit Kaffee
vom italienischen Logistikzentrum Santo Stino di Livenza nach Wien
transportieren und damit das Transportvolumen von insgesamt 14
Lkw übernehmen.
Zudem bestätigt ÖBB-Konzernsprecher Bernhard Rieder, dass die
Warenströme aus dem asiatischen Raum in den letzten Tagen wieder
verstärkt aufgenommen worden sind. Weniger rosig sieht es bei der
Luftfracht aus. Flughaften Wien vermeldet einen Passagierrückgang
von 99 Prozent und damit auch einen Ausfall des Frachtvolumens,
welches mit Passagiermaschinen normalerweise transportiert wird.
Am Flughafen Graz sei die Frachttonnage um 80 Prozent zurückge-
gangen. Bis Dezember 2020 rechnet man wieder mit einem Anstieg
auf 50 Prozent des Vorjahresergebnisses. Beim Linz Airport sieht die
Lage besser aus. Im März sei es zu einem Rückgang des Frachtvo-
lumens um 26 Prozent gekommen. Eine deutliche Verbesserung er-
warte man mit Juni, bestätigt Ingo Hagedorn vom Flughafen Linz.
Der Container-Transport auf der Donau sei ebenfalls zurückgegan-
gen, der Betrieb sei aber aufrecht, bestätigt man beim Hafen Wien. 

Lkw-Logistik:
März                                       April                                       Mai 

Schienenverkehr:
März                                      April                                       Mai 

Luftfracht:
März                                       April                                       Mai 

„In China wird die Indus-
trie-Produktion wieder
hochgefahren und ver-
stärkt Lieferungen nach
Europa durchgeführt.“
Bernhard Rieder, ÖBB-Kon-
zernkommunikation

>Lebensmittelhandel<

Die Lebensmittelbranche zählt zu den resistentesten Branchen in
der Krise. Aufgrund der Bedeutung für die Grundversorgung

kam es zu keinen Geschäftsschließungen. Bei den großen Handels-
ketten wurde im März teilweise ein Umsatzplus von 80 Prozent ver-
zeichnet, was auf die Hamsterkäufe zurückzuführen ist. Kleinere Le-
bensmittelläden, vor allem in Innenstadtlagen, konnten weniger von
diesem „Boom“ profitieren. Bei REWE, SPAR und HOFER habe
man in der Verwaltung großteils auf Homeoffice umgestellt. Im Ver-
kauf war sogar zusätzlicher Personalbedarf. Aus dem Management
haben sogar rund 70 Mitarbeiter in Filialen und in der Logistik aus-
geholfen. Die außerordentliche Absatzspitze Mitte März habe sich
inzwischen wieder auf ein übliches Maß eingependelt, bestätigt man
bei HOFER. Lieferketten seien nur geringfügig betroffen gewesen. 
Generell sei es ein Pluspunkt bei REWE, SPAR und HOFER, dass
man bereits stark auf regionale Lebensmittelerzeugnisse setzen würde
und daher einen Großteil der Nachfrage aus heimischer Produktion
decken könne. 
Laut Hintergrundinformationen gäbe es aber bei Lieferketten aus
dem Ausland durchaus Probleme, wie Insider auf Nachfrage bestä-
tigen. Betroffen seien zwar nur einzelne Produktgruppen, aber auf-
grund der Entwicklung auf den internationalen Märkten könne es in
den nächsten Monaten zu einem verringerten Warenangebot kom-
men. Große Produktionsländer wie China würden aktuell die Ausfuhr
von Lebensmitteln reduzieren. Zudem komme es zu Engpässen auf
dem weltweiten Getreidemarkt. Ernteausfälle in Europa könnten
noch dazukommen. Die Versorgung sei zwar insgesamt garantiert,
Lebensmittelverschwendung sollte man sich aber derzeit nicht mehr
leisten und preislich dürften einige Produktgruppen in den nächsten
Monaten ansteigen. Betroffen könnten hier nicht regionales Gemüse
und Obst sowie gewisse Getreidesorten, verarbeitete und fleischliche
Lebensmittel sein. 

März                                      April                                       Mai 
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>Energiewirtschaft<

Die heimische Energiebranche zählt ebenfalls zu den Branchen,
die grundsätzlich gut durch den Shutdown gekommen sind. Bei

allen größeren Energieversorgern habe man problemlos auf Home-
office umstellen können. Bei der OMV bestätigt man, dass die Öl-
und Gasproduktion, Gasspeicher und die nötige Infrastruktur wei-
terbetrieben werden, um auch weiterhin die Versorgungssicherheit
in Österreich zu gewährleisten. Workover und Intervention sowie
Projekte und die Bohrung wurden eingestellt. Kraftstoffengpässe
gebe es jedenfalls keine. Die Lager sind voll. „Die Energieversorgung
ist zudem aufgrund der mehrfachen Bevorratung zu jeder Zeit ge-
währleistet. Und auch in Zukunft können sich Ölheizungsbesitzer
auf die Versorgung mit einem flüssigen Energieträger verlassen, denn
die Mineralölwirtschaft forscht bereits intensiv am Einsatz alterna-
tiver flüssiger Brennstoffe. Durch die Nutzung von CO2-neutralen
flüssigen Energieträgern wird die Versorgung auch in Zukunft gesi-
chert werden“, bestätigt zudem Jürgen Roth, Bundesobmann Ener-
giehandel und Vizepräsident der WKO.
Bei den Stromproduzenten in den Bundesländern stellt man einen
leichten Rückgang des Stromverbrauchs fest. Bei den Illwerken in
Bregenz sei die Lieferkette durch den hohen Anteil an Eigenerzeu-
gung aus Wasserkraft gesichert. Personell habe sich die Krise nicht
ausgewirkt, Kurzarbeit wäre nicht nötig gewesen, so Andreas Neu-
hauser, Leiter der Kommunikation bei der Illwerke vkw AG. 
Bei der Kelag in Kärnten halte man zudem am geplanten Investiti-
ons- und Instandhaltungsprogramm für 2020 im Umfang von rund
190 Millionen Euro fest. Geplante Schwerpunkte seien Investitionen
in Wasserkraft-, Windkraft- und Fotovoltaikprojekte, Biomassepro-
jekte im Wärmegeschäft, Maßnahmen im Bereich der Energieeffi-
zienz sowie der Ausbau und die Modernisierung der Netzinfrastruk-
tur, wie Manfred Freitag, Sprecher des Vorstandes, bestätigt. 
Auch bei der TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG blieb der Betrieb im

Homeoffice aufrecht. Kündigung und Kurzarbeit konnten auch hier
vermieden werden. Aufgrund der Quarantänemaßnahmen in Tirol
fiel der Rückgang des Stromverbrauchs hier etwas größer aus. Auch
bei der Netz Oberösterreich GmbH war der Rückgang etwas größer.
Bei Industriebetrieben sank der Verbrauch um rund 20 Prozent, ins-
gesamt etwas weniger. Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung
und Entsorgungsdienstleistungen seien garantiert. Bei der Energie
Graz bestätigt Hannes Linder, Leiter der Kommunikation, dass es
bei Erdgas keine nennenswerten Unterschiede gab und bei Fern-
wärme sogar ein Zuwachs um zehn Prozent erzielt wurde. Dies ginge
aber auf normale Wachstumsraten zurück. 

Rückgang des Stromverbrauchs:
Illwerke vwk AG (Vorarlberg):                                                   - 10 %
KELAG (Kärnten):                                                                      - 10 %
TIWAG (Tirol):                                                                 bis zu - 25 %
Netz OÖ GmbH (OÖ):                                                                - 15 %
Energie Graz (Stmk):                                                                 - 14 %

März                                      April                                       Mai 

>Autohandel<

Besonders empfindlich betroffen ist derzeit der Autohandel in
Österreich. Nicht nur Geschäftsschließungen, sondern auch ein

vermutlich nachhaltiger Einbruch der Nachfrage macht den Auto-
händlern zu schaffen. „Seit dem Shutdown steht unser Geschäft ef-
fektiv still und wir haben de facto nichts verkauft. Auch die Online-
bestellungen sind an einer Hand abzählbar“, berichtet Burkhard
Ernst, Obmann des Wiener Fahrzeughandels, wenig optimistisch.
Auch Richard Mieling von der Porsche Holding bestätigt, dass der
Autohandel um zwei Drittel eingebrochen ist. Durch Online-Ver-
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Ö 6 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 5/2020

käufe seien zwar ge-
ringe Umsätze er-
folgt, aber das mache
die Verluste bei Wei-
tem nicht wett. Bis
Ende April war die
Produktion bei der
Volkswagen-Gruppe
unterbrochen. Insge-
samt werde die Jah-
reserwartung deut-
lich unter der des
Vorjahres liegen.
Auch bei BMW be-
stätigt man, dass im
März nur halb so

viele Pkw neu zugelassen wurden. Die Versorgung der Fahrzeugpro-
duktion sei aber sichergestellt. 
Laut Burkhard Ernst werden für 2020 über 100.000 weniger Autos
zugelassen werden als im Vorjahr. Personell habe sich die Krise zu-
dem sehr stark ausgewirkt. „Etwa die Hälfte der unselbstständig Er-
werbstätigen in Österreich sind nicht mehr im Arbeitsbereich einge-
bunden, dementsprechend hat sich auch unsere Kundenzahl halbiert.
Wo es irgendwie möglich war, haben die Mitgliedsbetriebe Mitar-
beiter in Kurzarbeit geschickt und mussten leider auch etliche Kün-
digungen aussprechen“, so Ernst. Dass am 2. Mai wieder alle Auto-
händler aufsperren durften, sei zwar ein wichtiger Schritt, aber es
mache wirtschaftlich fast keinen Unterschied, weil die Kunden der-
zeit schlicht nicht kommen, so Ernst abschließend.

März                                      April                                       Mai 

„Die Lage bei den Unternehmern der Autobranche
in Österreich ist mehr als trist, auch weil es drin-
gend notwendig wäre, frisches Geld zuzuführen. Es
gibt bislang keine vernünftige Unterstützung und
es ist kein einziger Euro geflossen. Wenn das weiter
so bleibt, dann wird die Mehrheit der Unternehmen
dies nicht überleben.“
Burkhard Ernst, Obmann des Wiener Fahrzeughan-
dels
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>Einzelhandel<

Rund eine halbe Milliarde Euro Umsatz kostet jede Schließwoche
den Handel. Das verloren gegangene Geschäft kann nach fast

sieben Wochen Corona-Shutdown wohl nicht mehr aufgeholt werden.
Die Lager sind voll, um die Ware loszuwerden, locken viele Unter-
nehmen mit günstigen Preisen, die die Umsätze in die Höhe treiben,
nicht aber die Erträge. Wermutstropfen des Neustarts ist auch die
fehlende Gastronomie, Frequenzbringer für den Handel, die voraus-
sichtlich erst mit 15. Mai ihre Pforten öffnen darf. 
Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria erklärt die Situa-
tion anhand von Zahlen. „Für April wird ein Nettoumsatz von 3,6
Milliarden Euro erwartet, um 1,6 Milliarden Euro weniger als im
April 2019. Ohne Berücksichtigung des Lebensmitteleinzelhandels
sowie anderer Branchen, die offen halten durften, ist der verbleibende
Einzelhandel mit durchschnittlichen Ausfällen von 67 Prozent kon-
frontiert. „Innenstädte ohne Gastronomie und Konsumzurückhaltung
bringen viele Unternehmen in eine bedrohliche Lage, deren Folge-
schäden momentan noch nicht abschätzbar sind.“
Der große Run auf die Geschäfte blieb nach der ersten Lockerung
nach Ostern aus, auch wenn kurzfristige Spitzen bei Baumärkten und
in Gartencentern anderes vermuten ließen. Selbst jene Geschäfte, die

bereits öffnen konnten, hatten laut KMU Forschung Austria Umsatz-
ausfälle zwischen 70 und 90 Prozent zu verzeichnen. Viele Betriebe,
die aufmachen hätten dürfen, ließen ihre Geschäfte dennoch ge-
schlossen, da die Kosten des Aufsperrens oftmals höher sind, als
wenn sie zu bleiben. Andere Ketten, wie etwa Hartlauer, machten
mit stark eingeschränkten Öffnungszeiten auf.
Grundsätzlich waren laut Wirtschaftskammer alle Bereiche des Han-
dels von teilweise kompletten Umsatzausfällen betroffen. Besonders
unter Druck ist der Modehandel, aber selbst der Lebensmittelgroß-
handel leide wegen der geschlossenen Gastronomie. Die liegen ge-
bliebene Frühjahrsmode lässt sich mit Wochen Verspätung kaum
mehr verkaufen. „Der nächste Schlussverkauf steht schon vor der
Tür“, meint Jutta Pemsel, Branchensprecherin der Wirtschaftskam-
mer für den Bekleidungs-, Schuh-, Leder- und Sporthandel. Im Be-

WKO-Handelsobmann Peter Buchmüller, 
Sprecher des österreichischen Handels Foto: WKO

Österreichweit waren im Einzelhandel vom 16. März bis 31. April
insgesamt 23.000 Geschäfte (Outlets) mit einer Verkaufsfläche von
fast zehn Millionen Quadratmetern geschlossen. Das sind 61 Prozent
der österreichischen Einzelhandelsgeschäfte mit 69 Prozent der Ver-
kaufsfläche. Folglich
ist der Großteil der
Einzelhandelsbran-
chen von starken
Umsatzrückgängen
betroffen, die bis
zum kompletten Um-
satzausfall gehen. 
Trotz Umsatzausfall
läuft jedoch ein gro-
ßer Teil der Kosten
unverändert weiter,
dazu zählen etwa
Mieten, Kreditraten
und Zinsen, bereits
bestehende Lieferver-
bindlichkeiten, Ener-
giekosten und ande-
res mehr. Selbst jene
Geschäfte, die bereits vor dem 1. Mai öffnen konnten, hatten laut
KMU Forschung Austria Umsatzausfälle zwischen 70 und 90 Prozent
zu verzeichnen.
Grundsätzlich sind alle Bereiche des Handels von teilweise komplet-
ten Umsatzausfällen betroffen. Besonders stark betroffen von den
sogenannten Betretungsverboten sind der der Kfz-Handel, der Ein-
zelhandel mit Mode, mit Elektrogeräten, mit Spielwaren sowie der
Einzelhandel mit Möbeln. Auch Betriebe, die nicht direkt von den so-
genannten Betretungsverboten betroffen sind, leiden massiv unter
dem Wegfall der Aufträge ihrer Kunden, wie beispielsweise der Le-
bensmittelgroßhandel wegen geschlossener Gastronomiebetriebe.
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März                                      April                                       Mai 

kleidungshandel gab es bereits innerhalb kürzester Zeit mehrere Plei-
ten, darunter die Modefirmen Airfield, Colloseum und Stefanel.
Viele versuchen nun, Kunden mit großzügigen Rabatten zu locken.
Unito-Chef Harald Gutschi, der unter anderem die Versandhändler
Quelle, Otto und Universal verantwortet, erwartet die größte Rabatt-
schlacht aller Zeiten. 
Die XXXLutz-Gruppe, die sich wie andere Möbelhäuser gegenüber
bereits seit Mitte April offenen Garten- und Baumärkten benachteiligt
sah, will die Wiedereröffnung mit einer großen Preisoffensive starten.
„Unsere Lager sind bis an die Decke voll, vor allem die für die letzten
sieben Wochen geplanten und georderten Werbe- und Aktionsartikel
müssen dringend abverkauft werden“, berichtet XXXLutz-Sprecher
und Marketing-Chef Thomas Saliger.

>Dienstleitungen<

In den fünf Wochen der strengen Ausgangsbeschränkungen ist die
Nachfrage nach Dienstleistungen durchschnittlich um 50 Prozent

zurückgegangen. Gegenwärtig zeigen sich jedoch im Zuge der
schrittweisen Lockerung der Maßnahmen erste positive Signale, da
einige Dienstleistungs-Kategorien im Vergleich zur ersten Woche
des Lockdowns bereits wieder stärker nachgefragt werden.
Nachhilfe, Musik- oder Sprachunterricht mussten ebenfalls Einbußen
von 70 Prozent hinnehmen. Wellness, Kosmetik und Gesundheit sind
die am drittstärksten betroffenen Bereiche. Ein Minus von 65 Prozent
verzeichneten Ernährungsberater, Personal Trainer, Friseure und Kos-
metiker. 

März                                      April                  Mai 

>Handwerk<

Die „Gewinner“ in dieser Ausnahmesituation waren eindeutig die
Handerker. Die Nachfrage ist hier im Durchschnitt um zehn Pro-

zent angestiegen. In der dritten Woche der Ausgangsbeschränkungen
wurde mit einem Plus von 38 Prozent der Spitzenwert erreicht. Der
Wunsch, das Zuhause während Homeoffice und Homeschooling wie-
der in Schuss zu bringen, war neben dem frühlingshaften Wetter wohl
einer der Gründe. Darum erfreuten sich Installateure, Elektriker, An-
bieter für Rasenpflege, Dachrinnenreinigung, Pool-Pflege und Be-
wässerung einer gestiegenen Nachfrage.

März                                      April                                       Mai 

>IT-Dienstleistung<

Nicht alles, was sich um Kommunikation dreht, ist während der
derzeitigen Corona-Krise auch gefragt. Information ist alles,

dementsprechend boomen der journalistische Inhalt mit seriöser In-
formation sowie IT- Dienstleistungen, die nicht nur für den reibungs-
losen Gebrauch von Endgeräten von Bedeutung sind. Aber das war‘s
dann auch schon mit den Gewinnern der Kommunikationsbranche.
Werbung, Marketing und Eventbranche sind die Verlierer, die einen
mehr und die anderen weniger. Großer Bedarf bestand natürlich an
Kommunikationslösungen für Homeoffice und Videokonferenzen.
Das spürte auch Tomislav Matic, Geschäftsführer beim IT-Dienst-
leister Crypto Future, der sich auf Blockchain-Technologie spezia-
lisiert hat. Matic empfiehlt, auch die jetzige Phase weiterhin zu nut-
zen, die eigenen Firmen IT auf Vordermann zu bringen.

März                                      April                                       Mai 

>Marketing<

Der Geschäftsführer einer erfolgreichen österreichweit arbeiten-
den Agentur für PR, Werbung und Events, Gert Zaunbauer, auch

in der heimischen Interessenvertretung aktiv, bringt es auf den Punkt:
„Es herrscht, milde gesagt, Katerstimmung – Verzweiflung trifft’s
eher. Viele Agenturen hatten 2019 das beste Geschäftsjahr ihrer Ge-
schichte und der Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war
das größte Problem. Jetzt gab es eine Vollbremsung, dass es nur so
quietscht und qualmt, und die Mitarbeiter mussten auf ein Minimum
bei Arbeitszeitverkürzung gesetzt oder sogar gleich gekündigt wer-
den“, erläutert Zaunbauer.
Österreichs Unternehmen werden sich auf die dritte Phase, die neue
Realität, bestmöglich vorbereiten müssen, wissend, dass die Marke-
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ting-Budgets für
heuer in den meisten
Fällen sehr ge-
schrumpft sind. „Bei
Marketing-Tools, wo
derzeit kein Abschät-
zen möglich ist, sind
Firmen naturgemäß
verhalten“, so Zaun-
bauer. 
Sind die heimischen
Unternehmer derzeit
überhaupt in Pla-
nungsstimmung für
die Zeit nach Co-

rona? „Hier ist die Palette so breit, wie der Mensch unterschiedlich
ist. Einige tüfteln bereits an neuen Produkten und Lösungen, andere
legen die Hände ich den Schoß und ,warten mal ab‘, wieder andere
haben bereits für sich beschlossen, der Branche den Rücken zukeh-
ren.“

März                                      April                                       Mai 

„Nach der ersten Corona-Schockstarre gehen wir
nun mit unseren Kunden in die zweite Phase – die
Zukunftsplanung.“
Gert Zaunbauer, Geschäftsführer der Agentur Putz
und Stingl. >Eventbranche<

Die Eventveranstalter stehen bereit für die Arbeit, aber sie dürfen
nicht. „Wir wurden bis dato in keiner Pressekonferenz erwähnt

und soweit wir sehen, wurde unsere spezielle Situation weder erkannt
noch bedacht“, bemängelt der Gründer und Geschäftsführer von
Österreichs meistausgezeichneter Eventagentur Ideal Live Marketing
Marcus Wild. „Das hängt vielleicht damit zusammen, dass wir uns
selbst nie, sondern unsere Kunden und deren Produkte sowie Poli-
tiker, Vortragende, Künstler oder Moderatoren in Szene setzen. Wäh-
rend alle ihre Coverage bekommen, gehört und adäquat gefördert
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werden, werden wir, die als Erste aus dem Erwerbsprozess gekickt
wurden und als Letzte wieder teilnehmen dürfen, nicht gesehen“, so
Wild weiters. 
Es sind 140.000 Menschen, die im Veranstaltungssektor arbeiten und
laut IHS-Studie drei Prozent des BIP erwirtschaften und jährlich eine
Wertschöpfung von 8,9 Milliarden Euro generieren. „Wir haben ein
halbes Jahr – von März bis August 2020 – ein staatlich verordnetes
Berufsverbot sowie eine Nicht-Definition des Status quo ab Septem-
ber und die langen Planungsvorläufe bedingen einen hohen Ausfall
– und zwar unabhängig, was noch für Herbst beschlossen werden
wird“, bemängelt Wild. Die Industrie habe schon vorgelegt und wei-
testgehend den Eventherbst abgesagt, was den Veranstaltern voraus-
sichtlich sogar 100 Prozent Storno bis Ende 2020 bringen wird. Nicht
bedacht sind die vielen Zulieferbetriebe, die an der personalintensiven
Eventbranche hängen. 
„Unsere Büros, Werkstätten, Lager, IT Systeme, Technik, Veranstal-
tungsorte etc. kosten fünf- bis sechsstellige Beträge pro Monat,“ er-
klärt Wild und präzisiert: „Sämtliche Förderungen und Kurzarbeits-

möglichkeiten angewandt, kann ich meine monatlichen Kosten auf
40 Prozent senken. Das hilft, wenn etwas Umsatz möglich ist, rettet
aber nicht bei Totalausfall, zumal Härtefallfonds und Corona-Hilfs-
fonds nur bis Mitte Juni und Kurzarbeit bis längstens Mitte Septem-
ber angewendet werden können. 
Bei der Kurzarbeit, in der wir unsere Mitarbeiter trotz Totalausfalls
geschickt haben, müssen wir weiter Urlaubsgeld bezahlen. Wenn wir
das finanziell nicht schaffen sollten, haben wir dennoch einen Monat
Behaltefrist zu den vollen Kosten.“ 
Alle Services rund um die Bereiche Unterhaltung, Gesundheit, Well-
ness und Sport waren von den Ausgangsbeschränkungen besonders
stark betroffen: Sämtliche Dienstleistungen rund um Events wie Wed-
ding Planner, Catering, Privatköche, DJs und Musiker sind um rund
70 Prozent eingebrochen. In der zweiten Woche der Ausgangsbe-
schränkungen erreichte die Eventbranche ihren Tiefpunkt mit minus
83 Prozent.

März                                      April                                       Mai 
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Österreichs 
größter digitaler 
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>Tourismus und Gastronomie<

Seit Mitte März stehen die Hotels leer und sind bis auf wenige ge-
schlossen, ebenso wie Gasthäuser, Restaurants, Bars und Kaf-

feehäuser. Der Großteil der Mitarbeiter musste entlassen werden oder
befindet sich in Kurzarbeit. Die Verträge der saisonal Beschäftigten
in den Skiregionen wurden von heute auf morgen gekündigt. Durch
die Beschränkungen der Reisefreiheit und die Mobilitätseinschrän-
kungen der Bevölkerung sowie durch Zwangsschließungen ist der
gesamte Markt über Nacht verloren gegangen. Das realistische Vo-
lumen der Nächtigungsrückgänge für das laufende Tourismusjahr
wird auf über 50 Prozent geschätzt, was 2020 touristisch gesehen zu
einem verlorenen Jahr macht. Während die Gastronomie ab Mitte
Mai unter eingeschränkten Bedingungen wieder öffnen darf, müssen
Hotel- und Beherbergungsbetriebe noch bis Anfang Juni warten.
Doch was dann? Deutschland hält die Reisewarnung bis Mitte Juni
aufrecht und die Lust der Deutschen auf Urlaub in Österreich ist den
jüngsten Meldungen nach zu schließen durchaus enden wollend.
Weltweit sind die Grenzen geschlossen und die Flugzeuge stehen
am Boden. In die durchwachsenen Perspektiven mischt sich die
bange Frage, wie viele Italiener, Briten, Niederländer, Skandinavier,
US-Amerikaner und Asiaten in den nächsten Jahren verreisen wollen
und können. Der Tourismusökonom Egon Smeral, Professor an der
Modul University Vienna, spricht in diesem Zusammenhang von ei-

nem dramatischen Angebotsschock, der keinesfalls unterschätzt wer-
den darf. Massentransport, überfüllte Restaurants, Kongresse und
Konzerte: Diese kollektiv gespeicherten Bilder erzeugen angesichts
der weltweit durch das Virus Sars-CoV-2 hervorgerufenen Pandemie
einen ausgeprägten Unwillen auf Reisen sowie große Veranstaltungen
im Wissenschafts- und Kulturbereich. Für das Jahr 2019 weist die
Statistik Austria 152,7 Millionen Nächtigungen aus. Mit knapp 113
Millionen Nächtigungen erreichten die ausländischen Gäste ein

Höchstniveau und lagen mit 2,3 Millionen Nächtigungen bzw. 2,1
Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres. Die Zahl der Gäste er-
reichte insgesamt ein Plus von drei Prozent, was 46,2 Millionen Tou-
risten entsprach. Die österreichische Gastronomie setzte 2018 knapp
elf Milliarden Euro um. Für die Nachtgastronomie, die österreichweit
für einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde Euro steht, schauen
die Prognosen kurz-, mittel- und langfristig besonders düster aus.
Die Branche braucht jetzt einen langen Atem und ein robustes Durch-
haltevermögen. „Aber es wird nur Schritt für Schritt möglich sein,
wieder in eine aktive Tourismuswirtschaft zurückzukehren“, betont
Egon Smeral. Da die Tourismus- und Freizeitbranche als feiner Seis-
mograf für konjunkturelle Auf- und Abbewegungen gilt, werden wir
erst dann über dem Berg sein, wenn die Branche wieder zu blühen
beginnt.

März                                      April                                       Mai 

Die Nächtigungsrückgänge für das laufende Touris-
musjahr werden auf über 50 Prozent geschätzt.
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Die 2.096 Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister wa-
ren und sind in dieser Krise

gefordert wie noch nie. „Sie sind als
Krisenmanager tagtäglich seit Be-
ginn der Epidemie im Einsatz und
kümmern sich im Sinne ihrer Bür-
gerinnen und Bürger vor Ort um ra-
sche und unbürokratische Lösungen
und Hilfestellungen“, zollt Alfred
Riedl, Präsident des Österrei-
chischen Gemeindebunds, seinen
Kollegen Respekt. Innerhalb weni-
ger Tage musste die Bevölkerung
auf Distanz gehen. Dabei rückte sie
enger zusammen als bisher. Ge-
meinden organisierten Einkaufs-
und Hilfsdienste für die ältere Be-
völkerung sowie Kinderbetreuungs-
angebote für die Eltern und küm-
merten sich weiter um die Aufrecht-
erhaltung der Daseinsvorsorge, wie
beispielsweise der Wasserversor-
gung, der Abwasserentsorgung oder
der Müllabfuhr. Darüber hinaus
sind Gemeinden als Krisenmanager
auch Anlaufstellen für Unterneh-
men und Mitbürger sowie bei finan-
ziellen Härtefällen der Bevölke-
rung.
„Mit dem Herunterfahren der Wirt-
schaft und dem zu erwartenden
Konjunktureinbruch gehen auch die
Steuereinnahmen bzw. die Anteile
der Gemeinden an den Bundessteu-
ern zurück, während die Ausgaben
der Gemeinden weiter hoch blei-
ben“, betont Riedl. „Das kann vie-
len Gemeinden finanziell schwierige Zeiten
bringen, die betragsmäßig nicht beziffert
werden können, weil man derzeit noch nicht
abschätzen kann, wann und wie sich Öster-
reichs Wirtschaft wieder erholt.“ Die Prog-
nose des Internationalen Währungsfonds zur
Entwicklung der Weltwirtschaft und zum
Ausblick in Österreich lässt zumindest für
heuer eine schwierige Entwicklung erwar-
ten: Die Prognose liegt bei minus sieben Pro-
zent Rückgang des BIP im Jahr 2020, dafür
ein Plus von 4,5 Prozent für das Jahr 2021. 

Liquidität als Herausforderung
„Ein großes Problem in dieser Phase ist aber
besonders die Frage der Liquidität der Ge-

meinden, aufgrund des Rückgangs der mo-
natlichen Steueranteile. Hier haben wir als
Österreichischer Gemeindebund gemeinsam
mit unseren Landesverbänden bei den Lan-
desgesetzgebern Anpassungen der Kassen-
kreditregelungen erwirkt, damit die Gemein-
den in den schwierigen Zeiten einfacher ihre
finanziellen Verpflichtungen finanzieren
können. Jetzt bemühen wir uns gemeinsam
mit der Bundesregierung und den Bundes-
ländern, auch ein kommunales Hilfspaket für
nach der Krise zu schnüren, um jenen Ge-
meinden zu helfen, die in dieser Situation
besonders gefordert sind“, so der Gemein-
debund-Chef. 
Die Corona-Krise hat auch andere Hürden

offenbart. „Da aufgrund der Aus-
gangsbeschränkungen auch Ge-
meinderäten empfohlen wurde,
nur in dringenden Fällen zu tagen,
wurde in einer Sondersitzung des
österreichischen Nationalrates, die
Bundesverfassung geändert, damit
auch Gemeinderäte – vorerst be-
fristet bis 31.12.2020 – Beschlüsse
im Umlaufwege oder per Video-
konferenz fassen können. Die Lan-
desgesetzgeber mussten noch dies-
bezüglich die jeweiligen Gemein-
deordnungen ändern, damit auch
die Gemeinden von diesen Mög-
lichkeiten Gebrauch machen kön-
nen.“ 
Der Datenschutz wurde schließlich
zur Herausforderung. „Wurden vor

2016 noch die Gemeinden über Krankheiten
nach dem Epidemiegesetz informiert, ist diese
Bestimmung zugunsten des Datenschutzes
aufgehoben worden. Nach langen Verhand-
lungen ist es dem Gemeindebund gelungen,
dass die Anzahl der COVID-19-betroffenen
Personen den Bürgermeistern gemeldet wer-
den darf, später, dass sie gemeldet werden
muss. Im nächsten Schritt wurden die Be-
zirksverwaltungsbehörden ermächtigt, unter
bestimmten Voraussetzungen personenbezo-
gene Daten an die Bürgermeister zu liefern.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Behör-
den den Datenschutz stärker gewichten als
die praktische Hilfe vor Ort durch den Bür-
germeister.“ zz
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Österreichs Bürgermeister als Krisenmanager gefragt 

Die Coronavirus-Pandemie hält die Welt in Atem. Hunderttausende Menschen sind bereits am neuartigen Vi-
rus erkrankt und Zigtausende daran verstorben. Länder wie Italien, Spanien oder die USA wurden von der ra-
schen Ausbreitung besonders getroffen. Die frühzeitigen harten Maßnahmen, die in Österreich gesetzt wur-
den, haben dies verhindert.

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Es gibt eine Zeit vor und eine Zeit
nach der Corona-Krise“, weiß Gemein-
debund-Präsident Alfred Riedl. „Das,
was uns noch im Februar wichtig war,
hat sich auch mit Blick auf die wirt-
schaftlichen Turbulenzen ein Stück
weit relativiert. Klar ist aber, die Ge-
meinden und wir Bürgermeister wa-
ren, sind und bleiben der ,Fels in der
Brandung‘ für alle Menschen in unse-
rem Land“. 
Foto: Gemeindebund/Schuller



| DESINFEKTION MIT STIL | Desin-
fektionsmittelspender gibt es viele.
Aber fast alle bestehen aus Kunststoff
und sind weder ökologisch noch op-
tisch ein Gewinn. SauberHand ist an-
ders. Hier wird nicht nur Wert auf Hy-
giene und Sicherheit, sondern auch auf
Ästhetik gelegt. SauberHand steht für
hochwertige, nachhaltige und elegante
Handdesinfektionsmittelspender für Be-
triebe, denen Auftreten und Wohlfühlat-
mosphäre genauso wichtig sind wie Hy-
giene. Glasflaschen in verschiedenen
Designs und Größen, eine hochwertige
verchromte Kunststoff-Pumpe und ein
Etikett in Heißfolienprägung treffen auf
Desinfektionsmittel nach WHO-Rezep-
tur.                                             zz Foto: SauberHand

| DOPPELSIEG | Nach dem connect-
Testsieg Anfang April 2020 bei dem sich
die Magenta-Businesskunden als die zu-
friedensten im Bereich Mobilfunknetz
herausgestellt haben, erreicht Magenta
nun auch beim connect-Kundenbaro-
meter B2B in der Kategorie
Internet/Festnetz österreichweit Platz
eins. Magenta wurde zum siebten Mal in
Folge von den Lesern des angesehenen
Fachmagazins „connect” zum beliebtes-
ten Mobilfunknetzbetreiber Österreichs
gekürt. Magenta Telekom hat aktuell
das größte Investitionsprogramm seiner
Unternehmensgeschichte. In den Jah-
ren 2018 bis 2021 wird insgesamt rund
eine Milliarde Euro für mobile und fixe
Netze investiert. zz

| AUTOMECHANIKA | Das interna-
tionale Branchentreffen für den Auto-
motive Aftermarket, die Automechanika
Frankfurt, wird aufgrund der lokal wie
global anhaltenden Maßnahmen zur
Eindämmung von Covid-19 auf den 14.
bis 18. September 2021 verschoben.
Für viele Teilnehmer und Besucher aus
zuletzt über 180 Ländern wäre eine Teil-
nahme unter den momentan gegebe-
nen und zu erwartenden Umständen
nicht möglich. Gemeinsam mit Ausstel-
lern, Vertretern aus Industrie, Werkstatt
und Handel sowie Verbänden und Part-

nern hat sich die Messe Frankfurt auf
den neuen Termin im Herbst nächsten
Jahres verständigt. zz

Foto: Messe Frankfurt GmbH/Petra Welzel

| NACHHALTIGKEIT | Die VOLKS-
BANK WIEN AG veröffentlicht seit dem
Geschäftsjahr 2017 ihre Nachhaltig-
keitsberichte. Als Grundlage für das
Nachhaltigkeitsmanagement der Bank
wurde eine Stakeholderbefragung
durchgeführt. Die daraus abgeleiteten
wesentlichen Themen tragen zur Umset-
zung ausgewählter Sustainable Deve-
lopment Goals (SDGs) der Vereinten
Nationen bei. Die Volksbank hat ein rein
auf Österreich ausgelegtes Geschäfts-
modell. Diese Strategie unterstützt die
nachhaltige Positionierung als österrei-
chische Hausbank. Die Covid-19-Krise
hat die Bedeutung von nachhaltigem
Wirtschaften und regionaler Veranke-
rung verstärkt.                                           zz
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In der Werbung wird gerne mit dem
Strom geschwommen – ist das denn im-
mer gut?
‰ Unabhängig von der aktuellen Situation
tendieren Unternehmen dazu, in guten Zei-
ten ins Marketing zu investieren und in
schlechten Zeiten bei den Marketing-Aus-
gaben zu sparen. Aber eigentlich lernen wir
in jeder Marketing-Ausbildung auch antizy-
klisch zu denken: Wer als Einziger die Fahne
hochhält, wird mit Aufmerksamkeit belohnt
– das zieht Neukunden an und gibt Bestands-
kunden die Sicherheit, dass es weitergeht.

Sollen Unternehmen bereits jetzt wieder
aktiv werben?
‰ Momentan suchen viele Unternehmen für
sich noch den Weg aus der Schockstarre. Un-
gewissheit hat sich breitgemacht: Wir haben
Angst, dass unsere Märkte einbrechen und
sich längere Zeit nicht erholen werden. Nach
dem Motto: Wenn alle anderen auf ihre Kos-
ten schauen und ihre Budgets kürzen, dann
machen wir das auch. Diese Zugangsweise
verstellt jedoch die Sicht auf die eigenen
Markt-Chancen, die für jedes Unternehmen

derzeit aber anders aussehen. Für viele ist
vielleicht schon der richtige Zeitpunkt ge-
kommen, um sich einen Vorsprung zu erar-
beiten. 

Sie meinen, es war noch nie so einfach, viel
Aufmerksamkeit zu erzielen?
‰ Wir haben es aus werblicher Sicht mo-
mentan mit einer paradoxen Situation zu tun:
Die Mediennutzung steigt, gleichzeitig sin-
ken die Werbeausgaben. Aus der Sicht von
Unternehmen gesprochen: Es gibt wenig
Mitbewerb um die Aufmerksamkeit ihrer
Zielgruppen. Die Chance, mit seinen Bud-
gets jetzt viel Wir-
kung zu erreichen, ist
so gut wie schon
lange nicht. Investi-
tionen in Marke und
Bekanntheit finden
derzeit sehr gute
Rahmenbedingungen
vor.

In welchen Bran-
chen macht es tat-
sächlich Sinn zu
warten?
‰ Leider gibt es einige Bereiche, die wirk-
lich zum Stillstand gekommen sind. In den
meisten Bereichen werden wir aber erst se-
hen, ob sich Käufe verschieben, ob bzw. wie
lange sie entfallen und inwiefern es zu neuen
Konsumgewohnheiten kommt. 
Tatsache bleibt: Gerade wenn Märkte
schrumpfen, ist es wichtig, Markt-Anteile zu
gewinnen. Wer seine Sales-Pipeline füllen
möchte, muss bei relevanten Zielgruppen
präsent sein, die Positionierung seiner Marke
schärfen und Kunden möglichst früh in der
Entscheidungsphase für sich gewinnen.

Wann ist der Zeitpunkt für Online-
Marketing gekommen?
‰ Wer online früh startet, wird früh ernten.
Die Professionalisierung des digitalen Mar-
ketings steht für viele Unternehmen sicher

ganz oben auf der Prioritätenliste. Gerade für
kleine und mittlere Budgets ist es ein großer
Vorteil, dass die Effektivität der Werbeaus-
gaben über verschiedene Channels hinweg
vergleichbar ist und dass Kampagnen prak-
tisch in Echtzeit optimierbar sind. 
Worauf ich hinweisen möchte: Oft gehen bei
Unternehmen damit aber sehr kurzfristige
und verkaufsorientierte Erwartungshaltun-
gen einher. Die Konzentration auf „Conver-
sions“ und „Kosten pro Kunde“ lassen je-
doch außer Acht, dass Entscheidungspro-
zesse auch online nicht linear verlaufen.
Auch online brauchen wir den langfristigen
Aufbau von „Audiences“, die dann zum Kauf
oder zur Anfrage geführt werden können.
Wer in den nächsten Monaten digitale Er-
folge erzielen will, sollte rasch und profes-
sionell mit Online-Marketing starten. zz
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Wieder werben oder NOCH warten?
Die Covid-19-Krise hat das Marketing in vielen Unternehmen zum Stillstand gebracht. Doch wann ist der
richtige Moment gekommen, den Marketing-Motor wieder anzuwerfen und sich aktiv um neue Kunden zu
kümmern? Bernd Maier von der Grazer Kommunikationsagentur Rubikon über Chancen, die Krise jetzt aktiv
zu überwinden.

FACTS

Über die Werbeagentur
Rubikon in Graz
Rubikon ist eine international und natio-
nal ausgezeichnete Kommunikations- und
Digitalagentur. Rubikon betreut namhafte
Unternehmen aus Industrie, Dienstleis-
tung, Handel, Tourismus und dem Ge-
sundheitsbereich.
fi Spezialisierungen: 
      • Markenentwicklung
      • Web-, Shop- sowie App-Entwicklung
      • Digital Marketing
fi MitarbeiterInnen: >20
fi Über 100 Awards wie Marketing-
Staatspreis, Werbe-Staatspreis, Effie,
Green Panther oder PR-Panther.

Bernd Maier: „Auch im Online-Marketing ist eine
längerfristige Strategie erforderlich!“

„Wer jetzt als Einziger die
Fahne hochhält, wird mit
viel Aufmerksamkeit bei

wenig Mitbewerb 
belohnt.“

Bernd Maier
Werbeagentur Rubikon

In der Nähe der Uni Graz arbeitet das Team der
Agentur Rubikon an Markenprojekten und digita-
lem Marketing.
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Blick in Labore

direkter Kontakt 
zur Wissenschaft

Zukunftsfragen 
beantworten lassen

spannende Experimente

Forschung hautnah erleben

Neugierig geworden?
www.noe.gv.at/wissenschaft



| REISETÄTIGKEIT | Die durchaus
notwendigen Maßnahmen der Regie-
rung im Rahmen der Corona-Krise tref-
fen den Geschäftsreiseverkehr der Un-
ternehmen schwer. Laut einer Umfrage
der abta (austrian business travel assso-
ciation) unter den Travel-Managern ihrer
Mitgliedsunternehmen geben 48 Pro-
zent der Befragten an, dass in ihren Fir-
men ein generelles Reiseverbot für alle
Mitarbeiter gelte. Auf die Frage, wann
Mitarbeiter wieder regelmäßig ge-
schäftlich reisen werden, sehen das 34
Prozent optimistisch schon ab Juli 2020,
31 Prozent erwarten das erst ab Okto-
ber 2020 und für 29 Prozent ist das der-
zeit völlig unabsehbar. Optimistisch ist
man hingegen bei der Aufnahme der
Reisetätigkeit nach Beendigung der
Krise. zz

| ROADMAP TO ASIA | Welche
Möglichkeiten der Kooperation bieten
sich der Automobilbranche in Indien?
Im Auftrag der Initiative „Roadmap to
Asia“ der oö. Standortagentur Business
Upper Austria ist ein aus vier Experten
bestehendes Projektteam der Linzer Jo-
hannes-Kepler-Universität diesen Fra-
gen nachgegangen. Die Ergebnisse
wurden Ende April in einem virtuellen
Meeting präsentiert. Besonderes Inte-
resse an einer gründlichen Analyse der

indischen Start-up-Szene zeigte der Pro-
jektpartner AVL List Corporation. Derzeit
gibt es in Indien mehr als 20.000 aktive
Start-ups mit einem stetigen Wachstum
von ungefähr 15 Prozent in den vergan-
genen Jahren. Damit ist das indische
Start-up-Ökosystem nach den USA und
China das drittgrößte der Welt. zz

Foto: Business Upper Austria

| LENZING BEHAUPTET SICH |
Die Lenzing Gruppe hat sich im 1. Quar-
tal 2020 in einem äußerst schwierigen
Marktumfeld mit erhöhtem Preis- und
Mengendruck infolge der Covid-19-
Krise gut geschlagen. Dank eines diver-
sifizierten Geschäftsmodells sowie eines
globalen Produktions-, Vertriebs- und
Marketingnetzwerks einerseits und der
disziplinierten Umsetzung der Unter-
nehmensstrategie sCore TEN anderer-
seits konnte der Effekt auf die Umsatz-
und Ergebnisentwicklung teilweise
kompensiert werden. Die Auswirkungen
der Covid-19-Krise auf die Geschäftsbe-
reiche der Lenzing Gruppe können

nach wie vor nicht zuverlässig abge-
schätzt werden, da diese stark von der
Dauer der Krise sowie den weiteren Fol-
gen für die Weltwirtschaft und die Textil-
märkte abhängen. Infolgedessen bleibt
die Prognose für 2020 ausgesetzt. zz

| SOLIDE PERFORMANCE | Borea-
lis meldet einen Nettogewinn von 151
Millionen Euro im ersten Quartal 2020 im
Vergleich zu 200 Millionen Euro im glei-
chen Quartal 2019. Der Gewinnrückgang
im Vergleich
zum ersten
Quartal des
Jahres 2019 be-
ruhte teilweise
auf geringeren
integrierten Po-
lyolefin-Margen
in Europa.
Gleichzeitig ver-
besserte sich
der Beitrag des
Pflanzennährstoffgeschäfts im Vergleich
zum ersten Quartal 2019 dank höherer
Absatzvolumina. Der Beitrag von Bo-
rouge im ersten Quartal 2020 verschlech-
terte sich im Vergleich zum Vorjahr, da
das bereits schwache Polyolefin-Preisum-
feld in Asien durch die Coronavirus-Pan-
demie und sinkende Ölpreise weiter be-
einträchtigt wurde.                     zz Foto: Borealis
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Ein Hochzeitsbooklet zum Verlieben

Heiraten als Zeichen in unsicheren Zeiten: Getreu dem Motto
„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ laufen die Planungen
für den großen Tag auf Hochtouren. Trotz Social Distancing

in Corona-Zeiten wird in den kommenden Wochen und Monaten ein
wahrer Hochzeitsboom erwartet. Das niederösterreichische Erfolgs-
unternehmen meinelocation.at bringt dazu einen Inspirationsgeber
für Hochzeiten in aktuell bewegenden Zeiten heraus. 
Das neue Hochzeitsbooklet von meinelocation.at ist dabei ein starker
und verlässlicher Partner an der Seite. Neben einzigartigen Hoch-
zeitsschauplätzen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland
beinhaltet das Booklet eine Wedding-Checkliste, ausgewählte und
qualitativ hochwertige Dienstleister aus den Bereichen Kulinarik,
Floristik, Fotografie und Unterhaltung sowie spezielle LGBT-Loca-
tiontipps. Plus: Neue Hochzeitstrends im Überblick. zz

Bereits 1.000 Corona-Anfragen bearbeitet – 
Trend zum langsamen Hochfahren auch in
Exportwirtschaft erkennbar

Seit Mitte März steht das ICS
(Internationalisierungscen-
ter Steiermark) mit der Co-

rona-Hotline 0316 601 400 heimi-
schen Betrieben unterstützend zur
Seite und bearbeitet so rund 40 An-
fragen pro Tag.
„Gleich zu Beginn der Krise haben
wir eine interne Expertengruppe
zusammengestellt, die sich vor al-
lem mit den sich laufend verän-
dernden Covid-19-Verordnungen
unserer Nachbarstaaten beschäf-
tigt“, erklärt Robert Brugger, Ge-
schäftsführer des ICS. „So können
wir auf der einen Seite als ‚Feuer-
wehr im Einsatz‘ agieren und be-
reits über 1.000 Anfragen rund um
Grenzsituationen, Pendler und ge-
werblichen Verkehr individuell be-
antworten – auf der anderen Seite evaluieren wir im Zusammenspiel
mit den global aufgestellten AußenwirtschaftsCentern regelmäßig
und sehr genau die Ist-Situation in unseren Beschaffungs- und Ab-
satzmärkten.“
Im ICS ist man weiterhin davon überzeugt, dass die Internationali-
sierung der steirischen Wirtschaft weitergehen wird und muss – so
wird der Export für die heimische Wirtschaft weiterhin ein entschei-
dendes Zukunftsthema sein. zz

ICS-Geschäftsführer Robert
Brugger. Foto: Fischer

v.l.n.r.: Dominik Scherz und Lukas Hasenauer präsentieren das neue Hoch-
zeitsbooklet. Foto: patpic.at
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Nachhaltige Entwicklung ist beim
oberösterreichischen Traditionsun-
ternehmen Spitz nicht nur ein Trend-

begriff, sondern gelebte Realität. Und so
wurde das Unternehmen für sein Engage-
ment punkto Umweltschutz und Nachhaltig-
keit im März bereits zum wiederholten Male
mit dem renommierten Green-Brands-Aus-
tria-Gütesiegel gewürdigt. Nachhaltige Ent-
wicklung gehört beim erfolgreichen Lebens-
mittelproduzent ebenso zu den festgelegten
Eckpfeilern wie die Kundenorientierung, der
Technologiefokus und die Wertschätzung
der Mitarbeiter. 
Die Organisation Green Brands Austria hat
dies vor wenigen Wochen mit dem gleich-
namigen Gütesiegel geehrt. Spitz-Geschäfts-
führer Walter Scherb sagt dazu: „Es erfüllt
uns mit Stolz, dass wir im mehrstufigen Prü-
fungs- und Entscheidungsverfahren ebenso
überzeugen konnten wie bei der anschlie-
ßenden Validierung durch die hochrangige
Jury. Das Green-Brands-Austria-Gütesiegel
zählt zu jenen Auszeichnungen, die seriös
und unabhängig sind und Unternehmen nach
objektiven, nachvollziehbaren Kriterien be-
werten.“ 
Dem fügt Norbert Lux, Geschäftsführer der
Green-Brands-Organisation, hinzu: „Bereits

seit 2011 prämieren wir in Österreich und
Deutschland sowie seit 2019 auch in der
Schweiz, in Ungarn und Tschechien ökolo-
gisch nachhaltige Unternehmen und Pro-
dukte. Im Zuge des weltweit einzigartigen,
dreistufigen Verfahrens konnte Spitz aber-
mals als Unternehmen hervorstechen, bei

dem Nachhaltigkeit kein Lippenbekenntnis,
sondern gelebte Realität ist. Wir freuen uns
deshalb, diese Anstrengungen mit dem
Green-Brands-Gütesiegel auszuzeichnen,
das seit Kurzem auch geschützte EU-Ge-
währleistungsmarke für ökologische Nach-
haltigkeit ist.“  zz

Ihr PARTNER in Sachen  
GEWERBEIMMOBILIEN  
in der STEIERMARK.

 » AKQUISE

 » PROJEKTENTWICKLUNG 

 » REALISIERUNG 

 » VERMARKTUNG

 » VERWALTUNG

www.technopark-raaba.at

Spitz erneut mit dem Green-Brands-Austria-Gütesiegel geehrt 

(v.l.n.r.): Sri Dhanya Adusumilli (Assistentin der Geschäftsleitung Green Brands), Christian Oberndorfer
(Leiter Qualitätssicherung Spitz), Jutta Mittermair (Head of Corporate Communications Spitz), Norbert
Lux (Geschäftsführer Green Brands) bei der Preisverleihung. Foto: Spitz
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Herr Unger, die Covid-19-Krise hat un-
sere Arbeitswelt komplett auf den Kopf
gestellt. Wären gute Ratschläge, Exper-
tenwissen sowie effiziente Management-
Tipps aktuell nicht von besonderer Be-
deutung?
‰ Unser Institut wurde aus dem Marshall-
Plan heraus gegründet, feiert dieses Jahr sein
70-jähriges Bestehen und hat viele Stamm-
kunden, die sich in unseren Foren regelmä-
ßig austauschen. Und weil das ÖPWZ „Pro-
duktivität und Wirtschaftlichkeit“ in seinem
Namen trägt, liefern wir auch in Krisenzeiten
die Qualität, die unsere Kunden und Mitglie-
der von uns gewohnt sind. Aus der Not haben
wir eine Tugend gemacht und mit unseren
Telefonkonferenzen schnell, kostenlos und
barrierefrei Abhilfe geschaffen. Wir hatten
wertvolle Gesprächspartner wie AMS-Chef
Johannes Kopf, der unseren Kunden die
Kurzarbeit erklärte, Arbeitsrechtsexperten,
die ausführten, wie die Risikogruppen best-
möglich geschützt werden, aber auch sehr
konkrete Telefonkonferenzen, zum Beispiel
zu Geschäftsraummieten, Lieferketten oder
der Kommunikation in der Krise. 

Werden Sie dieses Service weiter
anbieten?
‰ Dieses kostenlose Angebot geht in die
Verlängerung und zusätzlich haben wir neue
Angebote – in Form von unseren ÖPWZ E-
Learning Experiences. Zeitgerecht für un-
sere Kunden in der Phase: Wie starten wir
wieder voll durch? Wir wollen den Men-
schen gerade jetzt neue Dialogmöglichkeiten
und Insiderwissen bieten. Das ist am Ende
des Tages für unsere gesamtwirtschaftliche
Situation von enormer Bedeutung. 

Sie sind auch Leiter des Bereichs Leader-
ship-Development. Was können Sie spe-
ziell Führungskräften für diese Zeit
raten? 
‰ Eine Krise ist auch eine Chance, beson-
ders wenn es darum geht, Veränderungen in
Unternehmen zu erwirken. Denn Gewohn-
heiten sind der große Feind der Veränderun-
gen. In der Krise gilt es: Ruhe zu bewahren
und agil zu sein. Es geht hier nicht um die
große Planung, sondern um schnelles Han-
deln. Wenn Entscheidungen getroffen wur-
den und sie gut ankommen, kann das ge-

samte Unternehmen wieder mit Strukturen
stabilisiert werden. So haben wir das mit un-
seren Telefonkonferenzen gemacht. Wir ha-
ben ein langjähriges Netzwerk mit hervor-
ragenden Trainern aufgebaut, die unsere
Kunden nach ihrem aktuellen Informations-
bedürfnis gefragt haben. Danach haben wir
unser Online-Angebot entwickelt. Was im-
mer im Vordergrund stehen sollte, ist der
„akute“ Nutzen für den Kunden – in der
Krise dementsprechend mehr.

Welche Inhalte vermitteln Sie in Ihrem
virtuellen Angebot?
‰ Vom Leadership über Personalmanage-
ment, Einkauf, Finanzen, Recht und Com-
pliance, Vertrieb und Verkauf sowie bis hin
zu Soft Skills, wie Office-Management, Ne-
tiquette, Kommunikation in der Krise und
Tipps zu Cybersecurity liefern wir – je nach
Zielgruppe – Einblicke auf unterschiedlichen
Niveaus. 

Welche Maßnahmen würden Sie verfol-
gen, um die Leiden, die die Krise wirt-
schaftlich mit sich bringt, zu minimieren?
‰ Neben der Absicherung des Geschäftes
über die Liquiditätssicherung halte ich es für
essenziell, auch die Möglichkeiten zu nut-
zen, die im Vertrieb jetzt möglich sind. Das
heißt, welche Vertriebskanäle und welche
Zielgruppen möchte ich jetzt ansteuern. Re-
flexartig reagieren wir in Krisenzeiten mit
verstärktem Controlling. Das gibt uns das
Gefühl, Kontrolle zu haben, wo keine ist. Da-
bei reicht es, bestehende Abläufe zu optimie-
ren und schnell ins Handeln zu kommen.
Planungen sind gut, wenn die Situation plan-
bar ist. In der Krise gilt es, situativ das Beste
daraus zu machen. Wir können auch – wenn
wir wieder dürfen – in den Unternehmen In-
house-Seminare abhalten. Das bringt meist
ganz neue Dynamiken hervor und macht
Spezialisten-Teams resilienter und fit für die
Zukunft nach der Krise. zz

„Gerade in der Krise werden Probleme gut sichtbar“

Das Österreichische Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeits-Zentrum (ÖPWZ) bietet seit mehr als 70 Jahren
Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter und Führungskräfte an. In seinen jährlich 665 Wissensveranstaltun-
gen qualifiziert und zertifiziert es Fachkräfte, bildet Manager aus und coacht Führungskräfte und Spezialis-
ten. ÖPWZ-Geschäftsführer Helmut Unger erklärt im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff,
wie man das Beste aus der Krise herausholen kann. 

„Gerade in der Krise ist es wichtig, 
in die Fort- und Weiterbildung zu investieren.

Unternehmen, die das bereits in der letzten
Krise getan haben, konnten besser durchstar-

ten“, weiß DI. Helmut Unger, MBA, 
Geschäftsführer des ÖPWZ.

Foto: ÖPWZ



„ WIR  
NEHMEN’S AN“
Jetzt kommt’s auf mich persönlich an. Jetzt kommt’s auf uns an.

GÜNTHER OFNER, CFO Flughafen Wien
7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schwechat

Wenn ich von meinem Büro auf ein leeres 

Rollfeld schaue, ist mir unsere Situation am 

Flughafen allgegenwärtig. Wenn ich dann 

mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

telefoniere, ihren Arbeitswillen, ihre Zuversicht 

und auch ihr Verständnis spüre, ist mir um 

unsere Zukunft nicht bange. So herausfordernd 

die Zeiten auch sind, dieser Zukunft gehört 

mein ganzer Optimismus und meine ganze 

persönliche Kraft.

www.iv.at
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Die Corona-Krise bringt eine beispiel-
lose Beschleunigung bei der Durch-
setzung von digitalen Zahlungs-

dienstleistungen. Beinahe an jeder Super-
marktkasse liest man dieser Tage, dass man
mit Kreditkarte zahlen soll – aus hygieni-
schen Gründen. Obwohl die WHO ausdrück-
lich dementiert hat, dass von Bargeld eine
gesundheitliche Gefährdung ausgeht, nutzen
viele digitale Finanzdienstleister die Gunst
der Stunde und informieren ihre Kunden,
dass die WHO den Verzicht auf Bargeld
empfehlen würde. Das ist allerdings eine
glatte Falschinformation – quasi Fake News!
Die WHO hat sich lediglich für das Einhal-
ten grundlegender Hygienestandards ausge-
sprochen, die aber ohnehin selbstverständ-
lich sein sollten. 
Vielen ist Bargeld aber ein Dorn im Auge
und es wird keine Gelegenheit ausgelassen,
um es schlechtzureden. 

Verlust von Datenschutz und
öffentlichem Gut
Laut einer aktuellen Studie von Paysafe ist
Bargeld in Österreich in der Krise beliebter
denn je. Mit 48 Prozent Zustimmung sieht
knapp die Hälfte der Österreicher Bargeld
als „sicherstes Zahlungsmittel in der Krise“
an. Nach Bundesländern zeigt sich, dass die

Zustimmung im Westen Österreichs dazu am
höchsten ist: 59 Prozent in Vorarlberg, 63
Prozent in Tirol und 65 Prozent im Land
Salzburg.
Zahlungsbeschränkungen für Bargeld wür-
den weitere 73 Prozent der Österreicher mit
großer Sorge sehen, 47 Prozent sogar mit
„sehr“ großer Sorge.
Steigender elektronischer Zahlungsverkehr
wirft immer mehr Fragen zum Datenschutz
auf. Aus Zahlungsdaten lassen sich die ge-
nauesten Personenprofile generieren, wie
Datenanalysten zu berichten wissen. Diese
Daten gehen an private Unternehmen, vor al-
lem in den USA. In Krisenzeiten ist der
rechtskonforme Umgang mit diesen Daten
keineswegs mehr garantiert. Zudem geht das
Geld als öffentliches Gut zunehmend verlo-
ren, wenn der Zahlungsverkehr mehr und
mehr privatisiert wird. Das wirft die grund-
legende Frage auf, wann Freiheiten und Bür-
gerrechte gefährdet sind. Bargeld ermöglicht
nicht nur anonymisiertes Zahlen und somit
das Grundrecht nach Privatsphäre, wenn
man nicht möchte, dass das eigene Kaufver-
halten „getrackt“ wird, sondern auch den tat-
sächlichen „Besitz“ von Geld. Der Zugang
zu Giralgeld kann technisch gesehen sehr
leicht eingeschränkt werden. Bargeld stellt
daher im Zweifel Grundrechte sicher.

Politik muss sich endlich befassen!
Die Politik hat das Thema bisher verschlafen
und ist tendenziell aufseiten der Kreditkar-
tenunternehmen, nicht jedoch aufseiten der
Bevölkerung. Wie schnell in einer Krise
Grundrechte eingeschränkt werden können,
erleben wir aktuell. Dem muss die Politik
auch etwas entgegenhalten. Ein Kontrahie-
rungszwang für Bargeld – also die gesetzlich
verpflichtete Annahme von Barzahlungen –
sollte jetzt ernsthaft diskutiert werden, damit
die Wahlfreiheit für den Konsumenten recht-
lich abgesichert wird. zz

Corona und das Bargeld
Die Corona-Krise bringt eine Beschleunigung hin zur bargeldlo-
sen Gesellschaft und verstärkt damit einen langfristigen Trend.
Nicht nur der Datenschutz geht völlig unter, sondern auch das
Geld als öffentliches Gut. Wir erleben eine rasante Privatisierung
des Zahlungsverkehrs und die Politik schlafwandelt.

Von Stefan Rothbart

„Wir sind im Endspiel des finanzkapitalistischen
Modells. Die Notenbanken bringen Billionen in
Umlauf, um das System zu retten. Ungehinderter
Zugang zu Bargeld wäre im Weg, weil es den ein-
zelnen Bürgern einen Ausweg aus dem Finanzbla-
sen-System bietet. Bei massenhafter Nutzung sig-
nalisiert es Misstrauen und beschleunigt den Zu-
sammenbruch. Einerseits ist ein Systemkollaps
immer verheerend, andererseits ist dieses System
nicht mehr mit einer freiheitlichen Ordnung ver-
einbar. "
Norbert Häring, Journalist beim Handelsblatt und
Betreiber des Blogs "Geld und mehr".
Foto: norberthaering.de

Es gibt keine Empfehlung der
WHO, auf Bargeld zu verzichten.
Foto: iStock.com/ozgurcankaya



Hocheffiziente Biomas-
senutzung durch „Che-
mical-Looping“ ist eine

besonders vielversprechende
Möglichkeit zur Reduktion von
Treibhausgasen. Die notwendige
Grundlagenforschung ist nun im
Rahmen des COMET-Moduls
BIO-LOOP möglich. Das Projekt
unter der Leitung von BEST –
Bioenergy and Sustainable Tech-
nologies GmbH startete im April.
Biomasse gilt schon jetzt als
CO2-neutrale Energiequelle und
wird zur Reduktion der Treibhausgas-Emis-
sionen eingesetzt, da das bei der Verbren-
nung freigesetzte CO2 beim Wachstum der
Pflanzen bereits aus der Atmosphäre einge-
bunden wurde. Mithilfe einer neuartigen
Technologie, genannt Chemical Looping
(CL), wird anstelle von Luft ein Feststoff
(Metalloxid) als Sauerstoffträger für die Ver-
brennung und die Vergasung von Biomasse
verwendet. Das dabei frei werdende CO2
kann aus dem Verbrennungsabgas einfach

und kostengünstig abgeschieden und als
hochwertiger Grundstoff für eine Weiterver-
arbeitung bereitgestellt werden. Mithilfe der
Chemical-Looping-Technologie wird die
Energiebereitstellung aus Biomasse damit
CO2-negativ und die langfriste Perspektive
einer Gesellschaft, die frei von fossilem
Kohlenstoff wirtschaftet, gefestigt. 

Bis 2024 soll das wirtschaftliche Potenzial
von Chemical Looping für den Biomassebe-

reich nachgewiesen werden. Da-
bei werden verschiedene Varian-
ten dieser Technologie unter-
sucht, wobei es vor allem um die
Produktion von Strom und
Wärme, hochreinem Wasserstoff
für Brennstoffzellenautos sowie
von Gasen als Rohstoffe für mo-
derne Biotreibstoffe und bioba-
sierte Materialien gehen soll.

Gemeinsam mit BEST arbeiten
hier renommierte Forschungs-
partner – unter anderem TU Graz,

TU Wien und Institute aus Schweden, Slowe-
nien und Spanien – sowie Unternehmenspart-
ner aus verschiedenen Branchen zusammen.
Weitere interessierte Firmen können sich je-
derzeit über die Inhalte näher informieren
oder sogar als Mitglied des Projektkonsorti-
ums aktiv am Projekt mitwirken. zz

Informationen: 
kai.schulze@best-research.eu
www.best-research.eu

Für unbeschwerte und
sichere Urlaubstage

Damit wir Sie im Krisenfall erreichen können.
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Informieren Sie sich noch heute
über Ihr nächstes Reiseziel.
Auslandsservice-App
Jetzt gratis downloaden!

Scannen
& loslegen

Informationen zur Ihrem Reiseziel und aktuelle Reisehinweise finden Sie online
und in der Auslandsservice-App. Nützen Sie auch die gratis Reiseregistrierung,
um im Krisenfall informiert zu bleiben.

Bitte beachten Sie: Die Reiseregistrierung ersetzt nicht die Eigenverantwortung!
Bei Notfällen im Ausland sind wir jederzeit unter +43-1-90115-4411 für Sie erreichbar.

Neue Technologie für reine Luft mit Biomasse

Foto: BEST
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Mehr drin.

Professional Safety

S   
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Als Österreichs größtes Prüf-, Inspektions- 
& Zertifizierungsunternehmen liefern wir mit 
technischen Sicherheitsdienstleistungen 
den entscheidenden Mehrwert für Ihr 
Unternehmen. 
 

Mehr Zeit für Ihr Business. In Österreich 
und auf der ganzen Welt.
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Degrowth Vienna 2020: Online -
konferenz zur Strategieentwicklung 

Vom 29. Mai bis 1. Juni findet die Degrowth Vienna 2020 On-
linekonferenz zu Strategien für eine sozial-ökologische Trans-
formation statt. Alle Interessierten sind willkommen, sich ge-

meinsam mit Wissenschaftern, Künstlern, Aktivisten und anderen
Akteuren der Zivilgesellschaft mit konkreten Schritten hin zu einem
tiefgreifenden Gesellschaftswandel abseits des Wachstumsimperativs
zu befassen. Ziel ist ein gutes Leben für alle, das die Grenzen des
Planeten respektiert. Degrowth verbindet konkrete Utopien, wissen-
schaftliche Erkenntnisse und Praxisbeispiele, die aufzeigen, wie eine
sozial und ökologisch gerechte Zukunft aussehen kann. Anmeldung
via degrowthvienna2020.org/anmeldung/ zz

Das Team hinter der Konferenz am Anfang ihrer Reise Foto: Degrowth
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Homeoffi  ce ist nur 
die halbe Wahrheit

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/L
or

en
zo

 P
as

si
ni

MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE 
SIND ALTERNATIVLOS

MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE 
SIND ALTERNATIVLOS

MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE 
SIND ALTERNATIVLOS

MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE 
SIND ALTERNATIVLOS

MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE 
SIND ALTERNATIVLOS

MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE 
SIND ALTERNATIVLOS

MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE 
SIND ALTERNATIVLOS

MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE 
SIND ALTERNATIVLOSSIND ALTERNATIVLOSSIND ALTERNATIVLOSSIND ALTERNATIVLOSSIND ALTERNATIVLOSSIND ALTERNATIVLOSSIND ALTERNATIVLOS

MEHRDIMENSIONALE KONTAKTE 
SIND ALTERNATIVLOS



Die „neue Arbeitswelt“
erhält enormen Schub

Wegen des coronavirus-bedingten Shutdowns hat sich
die arbeitswelt für Unternehmen und einen Großteil
der arbeitnehmer binnen weniger tage dramatisch

verändert: Umstellung auf Homeoffice, Kurzarbeit, Neuaufstel-
lung aller Kooperationen mit Partnern und Kunden. Österrei-
chische Unternehmen reagieren mit sehr viel Kreativität und ide-
enreichtum auf die neue Situation. Viele Firmen sind beispiels-
weise beim Personal-recruiting auf Videokonferenzen umge-
stiegen. das macht Mut zur annahme, diese Krise ganz gut meis-
tern zu können.
die neue realität heißt Homeoffice – eine arbeitsform, die bis
vor wenigen Wochen hierzulande noch eine untergeordnete
rolle gespielt hat. die Vor- und Nachteile dieser arbeitsform lie-
gen auf der Hand: auf der einen Seite selbstbestimmteres ar-
beiten oder der entfall von Pendelzeiten, auf der anderen Seite
sind es die fehlenden sozialen Kontakte zu Kollegen, die den
Menschen zu schaffen machen. das Fazit ist: Unternehmen se-
hen jetzt, dass im Homeoffice durchaus effizient gearbeitet wer-
den kann.
digitales arbeiten von zu Hause aus wird nach Meinung vieler
Forscher und experten durch die Corona-Krise einen großen
Schub bekommen, der anhalten wird. Menschen erleben jetzt
Möglichkeiten, die sie auch nach der Krise beibehalten wollen:
Nutzer von tools zum online-Conferencing können wie selbst-
verständlich zu zweit oder in Gruppen chatten, in themenkanä-
len zusammenarbeiten, dateien teilen, sich anrufen und per Vi-
deo konferieren. Viele dienstreisen werden sich deshalb erüb-
rigen.
das ist die eine Seite der Medaille. die Kehrseite ist: die neue
Situation ist für viele völlig ungewohnt. Wenige haben erfahrung
mit der plötzlich übertragenen autonomie und der damit erfor-
derlichen Selbstkontrolle. die soziale distanz erschwert infor-
mationsaustausch und Kooperation und führt zu entfremdung.
Wir sind als Menschen soziale Wesen und bei der realisierung
unseres lebens auf ein du angewiesen. das gilt selbstverständ-
lich auch im Geschäfts- und Berufsleben. deshalb wird der per-
sönliche Kontakt vor allem bei wichtigen Gesprächen und fina-
len Verhandlungen immer die erste Wahl bleiben.
Manche kommen mit den neuen Gegebenheiten gut zurecht,
andere aber haben große Probleme. der Umgang der Beschäf-
tigten mit Homeoffice ist vor allem dann schwierig, wenn sie es
schon davor nicht gewohnt waren, selbstständig und eigenver-
antwortlich zu arbeiten, und wenn ein Führungsstil gepflegt
wurde, wo die leistung der Beschäftigten nur aufgrund strenger
Vorgaben und Kontrollen – und bei Nichterfüllung Sanktionen –
möglich war. die Voraussetzung für ein sinnvolles arbeiten von
zu Hause aus ist aber eine funktionierende Vertrauensbasis zwi-
schen Führungskräften und Beschäftigten. Mitarbeiter ständig
erreichen zu wollen oder umgekehrt als Mitarbeiter seinen e-
Mail-account im Minutentakt zu checken sind kontraproduktiv
und lenken von der eigentlichen arbeit ab. Jedenfalls wird sich
die arbeitssituation im Homeoffice weiter entspannen, wenn der
Schulbetrieb wieder startet und vormittags die ruhe im Home-
office einkehrt, findet ihr

Christian Wieselmayer
Redakteur
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Wieder Freude 
bei der Arbeit.
Gut beraten mit �t2work!

Was ist �t2work?
Die �t2work Beratung ist ein kostenfreies  
Angebot für Personen und Betriebe.

�t2work unterstützt Personen und Unternehmen,  
wenn aufgrund gesundheitlicher Probleme Arbeitsplätze 
gefährdet sind oder Personen aus diesen Gründen 
Schwierigkeiten haben eine Arbeit zu �nden.  
�t2work hilft dabei lange Krankenstände und frühe 
Pensionsantritte zu verhindern.

Wie unterstützt �t2work?
�t2work unterstützt dabei, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ihren Fähigkeiten entsprechend bestmöglich 
einzusetzen, ihre Arbeitsfähigkeit zu fördern und Faktoren 
zu erkennen, die den Arbeitsablauf verbessern.
So bleiben erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und ihr Knowhow dem Unternehmen erhalten.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten gerne, 
fühlen sich wohl und sind motiviert, wodurch sich die 
Produktivität des Unternehmens und die Lebenssituation 
der gesamten Belegschaft nachhaltig verbessern.

40 Beratungsstellen für Personen und Betriebe 
österreichweit. Sprechen Sie mit uns!

0800 500 118 
(kostenlos aus ganz Österreich)

�nanziert durch:
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Die arbeitslosigkeit unter Menschen mit Be-
hinderung nimmt drastisch zu und exper-
ten schlagen alarm: die Statistik zeigt eine

rekordarbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinde-
rung. rund 1,4 Millionen Menschen sind in Öster-
reich in irgendeiner Form behindert. Vielen ist das
gar nicht anzusehen, da sie etwa nicht auf einen
rollstuhl angewiesen sind, sondern psychische lei-
den (Burnout, depressionen) aufweisen. drama-
tisch ist die Situation von Menschen mit Behinde-
rung auf dem österreichischen arbeitsmarkt auf
jeden Fall, denn sie sind in hohem ausmaß vom
erwerbsprozess und damit von einem wesentli-
chen teil des gesellschaftlichen lebens ausge-
nommen. „in einer Gesellschaft, die sich vor allem
über die erwerbsarbeit definiert, ist das für die Be-
troffenen nicht nur in einem hohen ausmaß be-
schämend, sondern bewirkt auch, dass sie ein le-
ben lang von Sozialleistungen leben müssen und
deshalb oftmals von armut bedroht sind“, heißt es
aus den Behindertenverbänden. Umgekehrt ent-
geht Unternehmen ein großes Potenzial an talen-
ten und Vielfalt. „die Gründe dafür sind altherge-
brachte Vorurteile und ein Sozial- und Bildungs-
system, das nicht voll an inklusion glaubt. dabei
gibt es unzählige Beispiele für gelungene inklusion
von Menschen mit Behinderung, die Unternehmen
und organisationen nicht nur aus sozialem ‚Gutes-
tun‘, sondern auch aus handfesten betrieblichen
Vorteilen realisierten“, sagt Martin essl, Gründer
der essl Foundation. die essl Foundation konzen-
triert sich in ihrer arbeit auf innovationen, die Men-
schen mit Behinderungen unterstützen.

Tipps zur Personalsuche
Fachkräfte mit Behinderung machen die Beleg-
schaft vielfältiger und verbessern die soziale Kom-
petenz im gesamten Unternehmen. die Beschäfti-
gung von behinderten Personen hebt außerdem
die positive öffentliche Wahrnehmung des Be-
triebs. Behinderte Menschen kommen grundsätz-
lich für jeden arbeitsplatz in Betracht. Wie bei
Nichtbehinderten kommt es nur darauf an, die Mit-
arbeiterin oder den Mitarbeiter zu finden, der ideal
auf den zu besetzenden arbeitsplatz passt.
eine kurze Checkliste:
n  Welche Jobs sind frei, was soll die neue Fach-

kraft können?

n  analyse des bestehenden arbeitsplatzes.
n  definition der ausgeschriebenen Stelle und de-

ren anforderungen.
n  das arbeitsmarktservice (aMS) vermittelt und

unterstützt besonders auch arbeitssuchende
mit Behinderung und bietet Beratung, informa-
tion, Qualifizierung und finanzielle Förderun-
gen.

n  Career Moves ist eine online-Jobbörse für ar-
beitssuchende mit Behinderung. Hier können
offene Stellen geschalten werden, wenn Fach-
kräfte mit Behinderung gefunden werden sol-
len.

n  Prüfen, ob Förderungen infrage kommen.
n  arbeitsplatz bzw. -plätze behinderungsgerecht

einrichten.                                                              l

Ö 27der rePort 2020 ARBEITSWELT

Eingliederung von Menschen mit Behinderung
Wie Unternehmen Fachkräfte suchen und finden können

Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung, speziell im ersten Arbeits-

markt, sind ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen. Viele Tausend

Menschen in Österreich haben derzeit keine reale Chance auf einen Ar-

beitsplatz, obwohl sie gerne arbeiten möchten und unter den angepass-

ten Rahmenbedingungen auch volle Leistung bringen.

Von Christian Wieselmayer

Inklusive Arbeitsmärkte – Definition der EU-Kommission:
arbeitsmärkte sind dann inklusiv, wenn alle Bevölkerungsmitglieder im
erwerbsfähigen alter bezahlte arbeit erhalten können, vor allem jedoch
bedürftige und benachteiligte Menschen.

Dramatisch ist die Situa-
tion von Menschen mit Be-
hinderung auf dem öster-
reichischen Arbeitsmarkt
auf jeden Fall.
Foto: iStock.com/lisegagne



In der ahrtausendealten Menschheitsge-
schichte waren Seuchen und Krankheiten
schon immer ein anlass für oftmals tiefgrei-

fende Veränderungen. So wie heute das Corona-
virus Sars-CoV-2 wahrscheinlich eine Neuausrich-
tung der Globalisierung zur Folge hat, wurden in
der Vergangenheit auch Seuchen wie die Pest zu-
nächst primär als Handelshindernis gesehen.
langfristig gesehen haben solche epidemien aber
auch gesellschaftliche Folgen. „Großgrundbesitzer
und Unternehmer waren nach der Pest gezwun-
gen, höhere löhne zu zahlen – bedingt durch den
arbeitskräftemangel. langfristig wurde die Pest
damit zu einem Wegbereiter der Neuzeit. auch
Corona verursacht aktuell Nebenwirkungen, die
auf einen grundlegenden Wandel der Gesellschaft

hindeuten: die Wirtschaft wird per Schleudersitz
in die digitale Zukunft befördert“, sagt Jens-Uwe
Meyer, Geschäftsführer innolytics GmbH, autor
und internationaler Keynote Speaker.

Es geht, wenn es muss
Jahrelang wurde in vielen Unternehmen diskutiert,
ob Mitarbeiter Homeoffice machen dürfen oder
nicht. die Gründe, warum die arbeit von zu Hause
nicht möglich ist, waren rasch gefunden und hiel-
ten sich über viele Jahre:
n  das Management, das sich nicht vorstellen

konnte, dass jemand zu Hause produktiv sein
kann,

n  der Betriebsrat, die datenschutzbeauftragten
und die Verantwortlichen für it-Sicherheit erho-
ben einwände,

n  Fragen zur arbeitssicherheit, denn für jeden
Heimarbeitsplatz müsse erst eine Gefährdungs-
beurteilung durchgeführt werden, ansonsten
sei die rechtsunsicherheit zu groß.

die Covid-19-Pandemie zwingt viele Unternehmen
und institutionen aber jetzt dazu, innovation voran-
zutreiben. das von regierungen verordnete arbei-
ten im Homeoffice wurde somit selbst dort zur
Pflicht, wo es bis vor wenigen Wochen noch ver-
boten war. „Beamte, die dem onlinezugangsge-
setz und der e-akte, also der digitalisierung der
Verwaltung, noch bis vor Kurzem skeptisch gegen-
überstanden, stellen auf einmal fest, dass sie pro-
blemlos von zu Hause weiterarbeiten könnten,
wenn das amt endlich von Papier auf digital um-
stellen würde. Und es wäre doch eigentlich auch
ganz praktisch, wenn die Bürger beim Schlange-
stehen in der Verwaltung keine Viren verbreiten
könnten“, so Jens-Uwe Meyer weiter.

Neue Kreativität
Social-Media-Unternehmen beispielsweise orga-
nisieren ihre arbeit fast zur Gänze via Homeoffice,
Meetings werden per Videokonferenz abgehalten,

Ö 28 ARBEITSWELT der rePort 2020

New Work – Durchbruch für Digitalisierung
Wie Corona die Arbeitswelt langfristig verändert

Covid-19 schafft zurzeit weltweit nie da gewesene Verhältnisse. Veran-

staltungen werden abgesagt, Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt und

über ganze Regionen wird ein Shutdown verhängt. Noch sind die Auswir-

kungen der Krise nicht abzuschätzen. Eines zeichnet sich aber bereits ab:

Das Virus wird zum New-Work-Booster und hat das Potenzial, die digitale

Transformation in Unternehmen und Organisationen deutlich zu be-

schleunigen.

Von Christian Wieselmayer

am 11.2.2020 verlautbarte die WHo (World Health organisation) einen
offiziellen Namen für die erkrankung: Covid-19 (coronavirus disease
2019, „Coronavirus-Krankheit 2019“). die Bezeichnung für den erreger
wurde nun von 2019-nCoV auf SarS-CoV-2 (severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2) geändert.

Foto: iStock.com/alvarez



Unterricht, Workshops und Schulungen in virtuel-
len Klassenzimmern durchgeführt. abgesagte
Messen lassen aussteller kreativ werden. Sie prä-
sentieren ihre Produkte via livestream. Und auch
die Verlagsbranche macht aus der Not eine tu-
gend und stellt ihre Neuerscheinungen in den so-
zialen Netzwerken vor. die Frage lautet daher nicht
mehr, ob Konzepte wie Homeoffice oder virtuelles
lernen durchgeführt werden, sondern wie. eine
riesenchance, die es nun zu nutzen gilt. „Wir erle-
ben derzeit in unserer täglichen arbeit, aber auch
in lehre und Forschung einen gewaltigen entwick-
lungssprung in richtung digitalisierung unserer
arbeitsweise. Hindernisse, die seit Jahren diesen
Fortschritt blockierten, sind über Nacht wie weg-
geblasen“, sagt Univ.-Prof. Christoph M. acham-
mer, Vorstandsvorsitzender von atP architekten in-
genieure.

Große Chance, Vorbehalte abzubauen
ortsunabhängige Zusammenarbeit braucht vor al-
lem eines: Vertrauen. die fluchtartige Verlagerung
ins Homeoffice ist daher nicht zuletzt eine Vertrau-
ensprobe. einer Befürchtung von Führungskräften
begegnet Carsten rossi, Geschäftsführer bei Kam-
mann rossi, einer agentur für Content Marketing
und Corporate Publishing, immer wieder: „die
denken, ihre Mitarbeiter sitzen zu Hause und
schauen den ganzen tag Netflix.“ diese angst
könne man jedoch abschwächen, zum Beispiel
durch dailys per Videokonferenz, bei denen jeder
Mitarbeiter kurz seine aufgaben und ergebnisse

schildert. das mindere nicht nur die Sorge vor Kon-
trollverlust, sondern trägt auch dazu bei, dass die
Mitarbeiter in Kontakt bleiben. Klar abgegrenzte
aufgabenpakete, deren Bearbeitungsstand sich
zum Beispiel per Projektmanagement-tools wie
Kanban oder Scrum visualisieren und nachvollzieh-
bar machen lässt, helfen bei der organisation.
rossi nennt das „agilität, aus dem Misstrauen he-
raus geboren“, aber es beruhige die Nerven so

mancher Führungskraft. Überprüfbare Ziele die-
nen aber nicht zuletzt auch der Selbstmotivation.
Sie ersetzen den sozialen druck aus dem Groß-
raumbüro auf eine positive Weise. auch dort
„würde keiner von uns den ganzen tag Filme
schauen, etwas spielen oder einen leeren Bild-
schirm anschauen. Wir müssen immer die Maus
bewegen und irgendetwas tun“, sagt rossi und er-
gänzt: „Wir kriegen auch im Homeoffice einiges er-
ledigt – viele sogar mehr als im Büro.“

Remote Work im Aufwind
das wesentliche Merkmal dieses arbeitsmodells
ist, dass der arbeitnehmer nicht an das Firmen-
büro gebunden ist. er kann daheim, auf reisen
oder auf einer Parkbank arbeiten. der Kontakt zur
Firma findet online und telefonisch statt. die Vo-
raussetzung: die arbeitsaufgaben müssen sich
komplett online erledigen lassen. das ist beim her-
kömmlichen Homeoffice nicht immer möglich, weil
aufgrund strenger firmeninterner und/oder ge-
setzlicher datenschutzbestimmungen manche da-
ten offline verarbeitet werden müssen. remote-
Mitarbeiter sind über ein sehr sicheres VPN (Virtual
Private Network) mit ihrer Firma verbunden oder
geben daten auf einem externen datenträger ab.
Beim kompletten remoting ist das einloggen in
den Firmenserver immer und von überall aus mög-

Ö 29der rePort 2020 ARBEITSWELT

Bei Remote Work unterscheidet man in der Regel drei Formen:
‰ Homeoffice – Mitarbeiter arbeiten ausschließlich von zu Hause aus
‰ Alternierende Telearbeit – Mitarbeiter arbeiten zeitweise im Büro
oder zu Hause
‰ Mobile Telearbeit – Mitarbeiter arbeiten von unterwegs, im auto, im
Zug oder im Flugzeug

„Teamwork wird in unserem aktuellen Bildungssystem weder gelehrt noch gelebt. Digitale
Zusammenarbeit ohne Willen zur Zusammenarbeit und täglich geübtes Teamwork funk-
tioniert aber nicht. Deshalb tun uns die aktuellen Umstände trotz aller überschießenden
Behinderungen zumindest in dieser Hinsicht gut“, Univ.-Prof. Christoph M. Achammer, Vor-
standsvorsitzender von ATP architekten ingenieure. Foto: atP/Becker

Jahrelang wurde in vielen

Unternehmen diskutiert, ob

Mitarbeiter Homeoffice ma-

chen dürfen oder nicht.
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lich. Prinzipiell müssen diese Mitarbeiter auch
keine Präsenz im Unternehmen zeigen. es gibt Frei-
berufler, die ihre auftraggeber noch nie gesehen
und fast noch nie mit ihnen telefoniert haben. „Man
könnte das, was wir gerade erleben, als Corona-
Wirtschaft bezeichnen: ein gewaltiges experiment,
das zeigen wird, wie digitale Ökonomie funktio-
nieren kann. Nicht jede oder jeder wird anschlie-
ßend von zu Hause arbeiten. Und natürlich wird es
irgendwann auch wieder dienstreisen geben. Äm-

ter und Behörden werden ihre Papierakten und Be-
suchermarken nicht gänzlich aufgeben. Und auch
die Fachkraft für arbeitssicherheit wird zu recht ir-
gendwann wieder Bedenken äußern dürfen.
Nichtsdestotrotz erleben aktuell tausende arbeit-
nehmer und Unternehmen, wie sich der Sprung in
die digitale Zukunft anfühlt. Und das wird sich nicht
so einfach wieder zurückdrehen lassen“, ist Jens-
Uwe Meyer überzeugt.

Den persönlichen Kontakt am Leben halten
die aktuelle Situation ist eine Vertrauensprobe –
aber auch die Chance zu beweisen, dass digitale
Zusammenarbeit funktioniert, dass auch in der
räumlichen trennung Menschen in teams gut zu-
sammenarbeiten können. Gleichzeitig müssen Un-
ternehmen aber weiter in die Zukunft investieren.
dazu gehören digitale tools, die neue Formen der

Zusammenarbeit ermöglichen. Viel wichtiger sind
aber die Förderung einer offenen Unternehmenskul-
tur und das empowerment, also die autonomie und
Selbstbestimmung der Mitarbeiter. in der aktuellen
verordneten isolation zeigt sich der Mensch als sozia-
les Wesen. er findet seine Wege. ob digitale Kaffee-
runde oder das Feierabendbier via Skype. auch im
Unternehmen gibt es viele Möglichkeiten, das soziale
Miteinander zu erhalten. in einer e-dialog-onlineum-
frage unter 500 Homeoffice-Workern in Österreich
bestätigt eine Mehrheit der unfreiwilligen „Heimar-
beiter“, die Umstellung auf Homeoffice recht mühelos
gemeistert zu haben. am meisten fehle allerdings der
persönliche Kontakt zu den Kollegen. l

Ö 30 ARBEITSWELT der rePort 2020

Ihr eAMS-Konto: Online-
Service für Unternehmen
Über einen Zugang alle Anliegen online koordinieren.

Wenden Sie sich mit ihren Fragen an uns: Über die
Nachrichten-Funktion erhalten Sie ihre antworten di-
rekt in ihr eaMS-Konto. Beauftragen Sie ihre Berate-

rin, ihren Berater im Service für Unternehmen mit der Suche nach
arbeitskräften. Unsere Vorschläge senden wir ihnen direkt in ihr
eaMS-Konto. Suchen Sie auf Österreichs größtem arbeitsmarkt-
platz gezielt nach arbeitskräften über dem integrierten aMS
eJob-room. oder beantragen Sie Förderungen schnell und un-
bürokratisch über die eService-Funktion. Behalten Sie stets alle
ihre angelegenheiten im auge, z.B. alle Beihilfen und Förderun-
gen für ihr Unternehmen. 
Jetzt einsteigen und von vielen weiteren Vorteilen profitieren. 
www.ams.at

En
tg
el
tli
ch
e E

in
sc
ha

ltu
ng

Fo
to

: 4
M

ax
 - 

sto
ck

.ad
ob

e.
co

m

Homeoffice ist kein neues Phänomen
die Psychologin und arbeitswissenschaftle-
rin Martina Hartner-tiefenthaler vom institut
für Managementwissenschaften der tU Wien
beschäftigt sich seit Jahren mit Fragen rund
um die abgrenzung von privatem und beruf-
lichem leben. die Homeoffice-arbeit, die
nun aufgrund von Covid-19 vielen Men-
schen verordnet wurde, ist eine ganz andere
art von Heimarbeit, als man sie bisher
kannte – daher treten auch neue Probleme
auf. Gemeinsam mit der Forschungsgruppe
industrial Software der tU Wien und mit Un-
terstützung der aK Niederösterreich im rah-
men des Projektfonds arbeit 4.0 entwickel-
ten Hartner-tiefenthaler und ihr team die
Handy-app „smartWorklife“ mit psycholo-
gisch durchdachten Übungen. diese Übun-
gen wurden bereits mit angestellten des
Flughafen Wiens getestet und sollen für ent-
spannung sorgen und die abgrenzung zwi-
schen arbeit und Freizeit unterstützen.

Ortsunabhängige Zusam-

menarbeit braucht vor 

allem eines: Vertrauen.

Foto: iStock.com/gustavofrazao



Der Bedarf nach rechtlicher Unterstützung
ist im Moment besonders groß. das zeigt
die sehr hohe Zahl an rechtlichen anfragen

bei der d.a.S. rechtsauskunft. es besteht großes
interesse an der rechtlichen Beurteilung von Sach-
verhalten rund um Covid-19, wie z.B. reisestorno,
arbeitsrecht und Kinderbetreuung, Fitnessstudio-
Beiträge, theaterabos oder auch Mietzinsreduk-
tionen und Kurzarbeit.

Außergerichtliche Konfliktlösung
Viele Fälle können gleich mit der d.a.S. direkt-
hilfe® gelöst werden. diese seit Jahrzehnten er-
folgreiche außergerichtliche Konfliktlösungsme-
thode für d.a.S.-Kunden strebt rasche und kosten-
günstige außergerichtliche lösungen an. das ist

gerade jetzt, wo die Gerichte nicht oder nur sehr
eingeschränkt arbeiten, ein ganz wesentlicher Vor-
teil für die Kunden. ihre Probleme werden daher
auch während der Krise, wo es möglich ist, rasch
und unkompliziert erledigt. Zusätzlich arbeitet die
d.a.S. österreichweit mit rund 500 spezialisierten
Partneranwälten zusammen. das bedeutet, dass
für d.a.S.-Kunden ein bundesweites Netz von
rechtsanwälten und für nahezu jeden individuel-
len rechtsfall ein Spezialist bereitgestellt werden
können.

Versicherungsschutz trotz
Prämienstundung
arbeitsplatzverlust, erkrankungen, Kurzarbeit oder
Umsatzeinbrüche können private wie auch Unter-
nehmerkunden der d.a.S. oftmals in finanzielle
Nöte bringen. „Hier bieten wir Soforthilfe an. Bei-
spielsweise die temporäre Prämienstundung bei
aufrechtem Versicherungsschutz und späterer Be-
gleichung der offenen Prämien. oder eine Ver-

tragsruhendstellung, bei der für eine bestimmte
Zeit der Versicherungsschutz eingeschränkt oder
ausgesetzt wird. Wir gehen hier sehr unbürokra-
tisch vor und helfen mit individuellen Unterstüt-
zungsangeboten, um den finanziellen engpass
und das ausmaß der Betroffenheit aufgrund der
Corona-Krise für private Haushalte wie auch für Un-
ternehmen etwas zu mildern“, erklärt Johannes
loinger, Vorsitzender des d.a.S.-Vorstandes.

Auswirkungen auf den
Versicherungssektor
„die momentane Situation mit behördlich verord-
neten einschränkungen fühlt sich unwirklich, künst-
lich und sehr ungewohnt an. doch die Sondermaß-
nahmen werden irgendwann wieder aufgehoben
und wir werden zurückkommen. Ganz sicher. aber
auch ganz sicher nicht dorthin, wo wir vor Covid-
19 waren“, sagt Johannes loinger. die Krise wird
sich massiv auswirken und den Versicherern Geld
kosten. „ich sehe die d.a.S. rechtsschutz aG je-
doch gut und stabil aufgestellt, um die auf uns zu-
kommenden Herausforderungen bestmöglich zu
meistern. Wir werden unsere arbeit in manchen
Bereichen wirtschaftlich und methodisch neu be-
werten, bestehende deckungskonzepte in teilbe-
reichen hinterfragen, sichtbar gewordene lücken
schließen und auch neue, zusätzliche Felder be-
dienen“, so loinger.

Erhöhte Nachfrage nach Rechtsschutz
„die Nachfrage nach rechtlicher Unterstützung
und damit nach einer umfassenden rechtsschutz-
versicherung wird wohl weiter ansteigen. Wer
noch keinen d.a.S. rechtsschutz hat, aber gerade
jetzt gerne einen hätte oder braucht, kann sich te-
lefonisch, online oder auch mittels Skype von un-
seren eigenen spezialisierten rechtsschutzbera-
tern oder von vielen unserer externen Vermittler-
partner informieren lassen“, so Johannes loinger
abschließend. l
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Rechtsschutz in Zeiten von Covid-19
Wie die D.A.S. ihre Kunden in diesem Zusammenhang unterstützt

Als spezialisierter und unabhängiger Rechtsdienstleister ist die D.A.S.

immer an der Seite ihrer Kunden, insbesondere auch bei allen Rechts -

fragen und -problemen, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise

stehen.

Von Christian Wieselmayer

rechtliche informationen rund um das Coronavirus und häufig gestellte
Fragen und antworten aus der rechtsberatungspraxis sind online unter
www.das.at/faq-coronavirus oder auf dem neuen rechtsschutz-Podcast
auf www.rechtsschutz-podcast.info abrufbar.

„Die Nachfrage nach recht-
licher Unterstützung und
damit nach einer umfas-
senden Rechtsschutzversi-
cherung wird wohl weiter
ansteigen“, Johannes Loin-
ger, Vorsitzender des
D.A.S.-Vorstandes. 
Foto: d.a.S.

Viele Fälle können gleich

mit der D.A.S. Direkthilfe®

gelöst werden.



Obwohl die Branche der Personaldienstleis-
ter keiner behördlichen Schließung durch
die Corona-Maßnahmen unterlag, hat

sich die Geschäftsführung der MlS Personaldienst-
leistung GmbH aus gesundheitlicher Sorge um
ihre Beschäftigten mit 16. März dazu entschlossen,
alle 8 Filialen in Österreich zu schließen und sämt-
lichen internen Mitarbeitern Homeoffice anzubie-
ten. dieser Schritt wurde von den Mitarbeitern mit
großer Freude angenommen und die bereits sehr
gute vorhandene edV-technische ausstattung

samt webbasierenden edV-Programmen, hat sich
für diesen Zweck bestens bewährt. die zu Beginn
vorhandene Scheu vor der Webkamera war inner-
halb kürzester Zeit abgelegt und sowohl intern als
auch extern mit Kunden und überlassenen Mitar-
beitern wurde eine Vielzahl von Meetings abge-
halten, um die Herausforderungen durch Covid-
19 gemeinsam zu bewältigen.
Wie sich nun mit Beginn Mai zeigt, haben diese
sehr intensive Kontaktphasen zu Kunden und über-
lassenen Mitarbeitern Früchte getragen, denn der
Beschäftigtenstand konnte nach einem starken
einbruch zu Beginn der Corona-einschränkungen
in den letzten vier Wochen sogar um erfreuliche
15 Prozent gesteigert werden. Vor allem die ver-
stärkte Nachfrage im Bau- und Montagebereich
hat hierzu beigetragen. ob diese positive tendenz
auch für die Produktionsbetriebe zutrifft, bleibt
noch abzuwarten, hier scheinen aber ebenfalls
erste entspannungen mit Mitte Mai/anfang Juni
einzutreten, sodass die positive Zuversicht bei der
Geschäftsführung für den weiteren Jahresverlauf
vorhanden ist. l
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Homeoffice hat Zukunft!
Personaldienstleister MLS entscheidet sich für Homeoffice und blickt 

wieder zuversichtlich in die Zukunft. Mitarbeiter reagieren positiv. 

Foto: MlS
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Durch die Coronavirus-SarS-CoV-
2-Krise sehen viele Unternehmen
einer ungewissen Zukunft entge-

gen. ist recruiting angesichts der aktuel-
len lage daher sinnvoll oder gar ange-
messen?
trotz aller Unsicherheiten die nahe Zu-
kunft betreffend müssen Unternehmen
weiter nach vorne schauen. Corona ist ein
zeitlich begrenztes thema, das recruiting
hingegen eine unternehmensstrategi-
sche aufgabe. Wirtschaft und Unterneh-
men müssen sich für die Zeit danach rüs-
ten. Wenn es auch in den bevorstehen-
den Monaten zu einem anstieg der ar-
beitslosenzahlen kommt, der Fachkräfte-
mangel und der demografische Wandel
werden bald wieder zu einem wichtigen
thema werden.

Rücksichtsvolle Kommunikation
Zurzeit ist recruiting für viele Unterneh-
men kein großes thema. trotzdem müs-
sen die wirtschaftliche Situation und künf-
tige entwicklung im „Krisenlicht“ betrach-

tet und die Personalplanung entspre-
chend angepasst werden. Besonderer
Wert sollte auf informationen gelegt wer-
den, besonders firmenintern. Mitarbei-
tern, die möglicherweise um ihren ar-
beitsplatz bangen oder sich in Kurzarbeit
befinden, sollte dargelegt werden, dass
die recruiting-aktivitäten fortgeführt wer-
den, da es sich schließlich um eine inves-
tition in die Zukunft des Unternehmens
handelt. die Chance, geeignete Kandida-

ten zu erreichen, stehen zur-
zeit gut. Viele arbeiten im
Homeoffice und sind via tele-
fon oder soziale Business-
Netzwerke leicht zu erreichen.

Klare Sprache zahlt sich
aus
aktuell spricht kaum ein Un-
ternehmen auf den eigenen
Karriereseiten die aktuelle Kri-
sensituation an. es wäre je-
doch nur ein geringer auf-
wand, deutlich zu machen,

dass die auswahlprozesse fortgeführt
werden, wenn auch nur digital. Zusätzlich
könnten telefonische Vorgespräche mit
der Hr-abteilung angeboten werden, die
eigentlichen Vorstellungsgespräche
dann via online-Conferencing. recruiting
in Krisenzeiten ist zwar ein sensibles
thema, aber auch eine Chance, sich ei-
nen Vorsprung gegenüber der Konkur-
renz zu sichern. l

Investition in die Zukunft
Personal-Recruiting in Zeiten der Corona-Krise Von Christian Wieselmayer
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Die wirtschaftliche leistungsfähig-
keit von Unternehmen hängt in ho-
hem Maß von qualifizierten, moti-

vierten und gesunden Mitarbeitern ab.
denn nur wer sich an seinem arbeitsplatz
wohlfühlt, kann auch einen wesentlichen
Beitrag zur Produktivität des Betriebes leis-
ten. andererseits wird die Gesundheit der
Menschen stark von den Bedingungen
und Belastungen ihrer arbeitswelt ge-
prägt. eine nachhaltige Gesundheitsförde-
rung der Mitarbeiter wird vor dem Hinter-
grund von Fehlzeiten, Burnout, Sucht- und anderen erkrankun-
gen daher immer wichtiger.

KMU haben Nachholbedarf
in vielen großen Unternehmen wird betriebliche Gesundheits-
förderung bereits ganz selbstverständlich praktiziert. in den klei-

nen und mittleren Betrieben (KMU)
gibt es jedoch noch Verbesse-
rungspotenzial. Umso größer ist da-
her der Handlungsbedarf, sowohl
die Geschäftsführung als auch die
Mitarbeiter in den KMU von ge-
sundheitsfördernden Maßnahmen
zu überzeugen. oft sind es schon
kleine Änderungen, die sich nach-
haltig positiv auf die arbeitsbedin-
gungen und das Betriebsklima aus-
wirken. drei Säulen sind für ein ge-

sundes leben entscheidend: Bewegung, ernährung und Gele-
genheit zur entspannung. damit die guten Vorsätze nicht bei
einzelaktionen bleiben, ist es wichtig, sich in regelmäßigen ab-
ständen – beispielsweise bei teambesprechungen – mit den the-
men Gesundheit und Wohlbefinden am arbeitsplatz auseinan-
derzusetzen.                                                         l Foto: iStock.com/skynesher

GESUNDHEIT
IST NICHT ALLES.
ABER OHNE 
GESUNDHEIT 
IST ALLES NICHTS.
www.aekstmk.or.at

      20:19:56

Betriebliche Gesundheitsförderung
Ein wesentlicher unternehmerischer Erfolgsfaktor

Die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist eine moderne Unterneh-

mensstrategie mit dem klaren Ziel, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzu-

beugen, Gesundheit zu stärken und das Wohlbefinden von Menschen an

ihrem Arbeitsplatz zu verbessern und langfristig zu erhalten.



Formelle Gespräche finden plötzlich in der ei-
genen Wohnung statt, wo die Videokameras
oft unerwartete einblicke in das leben von

Kollegen und Kolleginnen sowie Geschäftspart-
nern liefern. dabei wird vor allem eines klar: Video-
calls müssen viele noch üben. Bisher waren die re-
geln im Geschäftsleben und im Kollegenkreis
ziemlich klar definiert. die berufliche und soziale
Stellung und die persönliche einstellung wurden
über Kleidung und auftreten und Gespräche am
arbeitsplatz transportiert. Jetzt aber, in Zeiten un-
zähliger Videokonferenzen, lernen viele ihre ar-
beits- und Geschäftskollegen ganz neu kennen.
Kollegen und Kolleginnen sowie Chefs und Che-
finnen, die bisher nur im anzug oder Kostüm ent-
sprechend formell aufgetreten sind, zeigen sich im
eigenen Wohnzimmer, am Küchentisch oder im
umfunktionierten Kinderzimmer leger in Kapuzen-
pullis und einfachen t-Shirts. Nicht selten sind im
Hintergrund Kinder, lebenspartner, Katzen oder
Hunde zu sehen. außerdem sieht man auf den ers-
ten Blick, ob dinge herumstehen oder ob aufge-
räumt wurde. das Setting in den eigenen vier Wän-
den vermittelt eine intimität, die man sonst nur en-
gen Freunden oder der eigenen Familie zugesteht

– nicht aber Kollegen, mit denen man zwar gerne
im Büro plaudert, die man aber nicht zu sich nach
Hause einladen würde. dazu kommt noch – je nach
persönlicher Veranlagung – mehr oder weniger
Voyeurismus und manchmal sogar hin bis zum
Fremdschämen, ganz nach dem Motto: „So genau
wollte man das eigentlich gar nicht wissen.“ die
wichtigste regel für Videogespräche lautet daher:
Planen, was genau man bereit ist herzuzeigen. „es
ist wichtig, sich zu überlegen, was ich will und wie
ich das steuern kann“, meint Kommunikations- und
Sozialwissenschaftlerin andrea Schaffar dazu in ei-
nem interview mit orF.at.

Was zu vermeiden ist
auch bei Videokonferenzen gibt es einige Be-
nimmregeln, an die man sich halten sollte. Bei-
spielsweise muss darauf geachtet werden, dass
das Mobiltelefon aus- oder zumindest auf stumm
geschaltet ist. Was von den anderen Videokonfe-
renzteilnehmern ebenfalls als störend empfunden
wird, ist die Unsitte, während andere sprechen,
kurz ein e-Mail zu schreiben oder eintragungen auf
Facebook zu checken. auch nebenbei zu tippen,
ist aufgrund der lästigen Geräusche zu vermeiden,
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Online-Conferencing 
Erfolgreiche Meetings in Zeiten des Coronavirus

Die Corona-Krise erfordert ganz neue Herangehensweisen und Lösungen

im beruflichen Miteinander. Mit der Verbreitung von Homeoffice hat

auch die Nutzung von Videokonferenzen zugenommen – mit allen Vor-

und Nachteilen.

Von Christian Wieselmayer
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In Zeiten unzähliger
Videokonferenzen lernen
viele ihre Arbeits- und 
Geschäftskollegen 
ganz neu kennen.



insbesondere wenn das mehrere teilnehmer
gleichzeitig tun. Notizen sollten lieber handschrift-
lich erfolgen, außer man verfügt über eine ge-
räuschlose tastatur. 

Richtige Vorbereitung ist das A und O
Bei einer Videokonferenz gelten dieselben Per-
spektiven wie in einem klassischen Meeting. Nur
dass hier die technische Komponente hinzu-
kommt. das heißt, wie bei einem normalen Mee-
ting ist auch beim virtuellen Meeting eine optimale
Vorbereitung essenziell für den effektiven Verlauf
des Geschäftstreffens. dazu zählen:
n  eine gut strukturierte inhaltliche agenda. Was

sind die themen des Meetings? Was ist das
Ziel?

n  eine Moderation und Sitzungsregeln können
die Produktivität des Meetings steigern. das gilt
bei einer Videokonferenz aufgrund der räumli-
chen distanz der teilnehmer sogar verstärkt.
Häufig wird das Videobild um wenige Sekun-
den verzögert übertragen, das lässt sich selbst
mit der besten technischen ausstattung kaum
vermeiden. eine gute Moderation kann hier ver-
hindern, dass Sie sich versehentlich gegenseitig
ins Wort fallen und das Meeting dadurch un-
übersichtlich wird.

n  außerdem empfiehlt es sich, ein Protokoll zu
führen, in dem die ergebnisse des Meetings
festgehalten werden, das die anschluss-Ziele
benennt und das zur Nachbereitung allen teil-
nehmern zur Verfügung gestellt wird.

Tools und Software für digitale
Besprechungen
die Voraussetzungen für eine Videokonferenz sind
nicht allzu hoch. Fast alle laptops, Smartphones
und auch tablets sind heutzutage mit Kamera und
Mikrofon ausgestattet. auch die Qualität ist dabei
gut genug, um ohne Probleme an einer Videokon-
ferenz teilnehmen zu können. Verfügt man dann
noch über eine stabile internetverbindung, steht
der sicheren Übertragung von Bild und ton nichts
mehr im Weg. Um eine Videokonferenz zu begin-

nen oder dieser beizutreten, benötigt man dann
nur noch das entsprechende tool und die richtige
Software. dafür stehen nicht nur kostenpflichtige
Programme zur Verfügung, sondern auch solche,
die kostenlos sind und die Videokonferenzen ohne
installation eines Programms ermöglichen:
Skype: das Microsoft-Programm unterstützt nicht
nur die Kommunikation von zwei Personen, son-
dern kann auch in größeren Gruppen genutzt wer-
den.
Microsoft Teams: Mit dieser Variante können wei-
tere Funktionen rund um das gesamte office Paket
genutzt werden, um dezentral zu arbeiten.
Webex: die Funktionen lassen sich leicht und
übersichtlich aus dem Browser heraus steuern, es
können termine erstellt und verschickt sowie teil-
nehmer zur Videokonferenz eingeladen werden.
GoToMeeting: ein bekannter Name bei tools für
Videokonferenzen. alle Funktionen sind übersicht-
lich geordnet, leicht zu finden und zu benutzen
und ermöglichen einen schnellen einstieg.
Zoom: das amerikanische Unternehmen Zoom
konzentriert sich auf remote-Konferenzdienste,
wobei Videokonferenzen besonders wichtig sind.
Man braucht lediglich einen account und kann an-
schließend Videokonferenzen selbst beginnen
oder zu einer laufenden Besprechung eingeladen
werden. l
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Das Studienzentrum Weiz befin-
det sich wie viele andere Un-
ternehmen auch aktuell im

Homeoffice. dank unserer it-infrastruk-
tur war dieser Wechsel rasch umge-
setzt und wir können auch in dieser Zeit
unsere Studierenden und interessen-
ten in der gewohnt hohen Qualität be-
treuen.
Wir haben in den letzten Jahren ge-
meinsam mit unserem Partner inge-
nium education Graz bereits online-learning eingesetzt.
daher war der Schwenk auf 100 Prozent online-lehre, den wir
ab 15. März durchgeführt haben, sehr schnell umgesetzt und seit
21. März finden alle Vorlesungen des Sommersemesters online
statt.
es war uns wichtig, für unsere berufstätigen Studierenden das
Studium „normal“ weiterzuführen, damit das Studium wie ge-

plant absolviert werden kann.
etwas schwieriger war die Frage der
Prüfungen in einem „online“-Semester
zu lösen. aber auch hier haben wir mit
unseren Hochschulpartnern lösungen
gefunden. es werden alle Studieren-
den ihre Prüfungen ablegen können
und aus der aktuellen Situation keinen
zeitlichen Nachteil haben.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist es
zu erwähnen, dass sowohl Vorlesungen

als auch Prüfungen den gewohnten internationalen Hochschulstan-
dards entsprechen und daher an der Qualität und den Prüfungs-
anforderungen keine abstriche gemacht werden müssen. l

die neuen Studiengänge starten mit anfang September. 
Bei Interesse stehen wir gerne für Ihre Fragen zur Verfügung:
info@aufbaustudium.at • 03172 603 4020

Studium in Zeiten der Corona-Krise!

Bei der professionellen Durchführung einer Videokonferenz gilt es
zahlreiche Faktoren zu beachten:
‰ die Vorbereitung der Videokonferenz,
‰ eine moderne Videokonferenztechnik,
‰ Vertrautheit mit eben dieser technik,
‰ die richtige Kameraausrichtung,
‰ der optimale ton durch raumakustik und Mikrofone,
‰ die richtige Beleuchtung,
‰ die sorgfältige auswahl eines repräsentativen Büros oder Konferenz-
raumes,
‰ Unterstützung durch Büroservices,
‰ und Besonderheiten in Bezug auf Gestik, Mimik und Kleidung.

Foto: bigstock/sushiman
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Auch wenn man derzeit noch nicht abschät-
zen kann, wie lange die Corona-Krise an-
dauern wird, steht eines bereits fest: die

Wirtschaft wird enorm unter den Maßnahmen zur
eindämmung des Covid-19-Virus leiden. Ökono-
men bestätigen weltweit, dass Betriebsschließun-
gen, Nachfragerückgang und die Unterbrechun-
gen von lieferketten zu einer tiefen rezession füh-
ren werden. die Österreichische Nationalbank
(oeNB) spricht bereits von einem Schrumpfen der
diesjährigen Wirtschaftsleistung (BiP) um 3,2 Pro-
zent, in deutschland erwartet der Sachverständi-
genrat ein Minus von zumindest 2,8 Prozent.
die Corona-Krise werde die Forschungsausgaben
von Unternehmen sinken lassen, befürchten inno-
vationsforscher des ait austrian institute of tech-
nology und des ZeW  leibniz-Zentrums für euro-
päische Wirtschaftsforschung gleichermaßen.
Bernhard dachs, Senior Scientist im Center for in-
novation Systems & Policy des ait austrian institute
of technology, sowie Bettina Peters, stellvertre-
tende leiterin im ZeW im Forschungsbereich „in-
novationsökonomik und Unternehmensdynamik“
und Honorarprofessorin für Management an der

Fakultät für rechts-, Wirtschafts- und Finanzwissen-
schaften der Universität luxemburg, weisen darauf
hin, dass die Folgen weit über den unmittelbaren
Schaden hinausgehen könnten: in Zeiten der Krise
investieren viele Unternehmen weniger in For-
schung und entwicklung (F&e) und verschieben
außerdem ihre innovationsaktivitäten. 
dieses Verhalten war zuletzt klar in der Finanz- und
Wirtschaftskrise der Jahre 2008/09 zu beobachten,
als zum Beispiel die Fahrzeug-, elektronik- oder
Pharmabranche ihre F&e-ausgaben um mehr als
zehn Prozent zurückfuhren. Für solch ein prozykli-
sches Verhalten machen die beiden experten vor
allem zwei Faktoren verantwortlich: „Zum einen
gab es Schwierigkeiten, weitere Forschungsaktivi-
täten zu finanzieren, zum anderen verringert die
gestiegene wirtschaftliche und politische Unsicher-
heit die Bereitschaft der Unternehmen, in F&e zu
investieren.“ die Forscher erklären diese Hand-

lungsweise damit, dass „Unternehmen während
der rezession ihre innovationsaktivitäten verschie-
ben, weil die Nachfragebedingungen zu ungüns-
tig sind und die erträge der innovationen in Phasen
stärkeren Wachstums höher erscheinen.“ 
die auswirkungen auf die innovationsaktivitäten
werden jedoch wesentlich davon abhängen, wie
lange die Krise dauert, wann sich die Unsicherheit
der Unternehmen abschwächt und die Wachs-
tumserwartungen wieder verbessern. „die Finanz-
und Wirtschaftskrise 2008/09 startete bereits 2007,
aber erst im vierten Quartal 2008, nachdem die
Krise mit der lehman-Pleite globale dimensionen
angenommen hatte, begannen die Unternehmen,
ihre F&e-ausgaben zu reduzieren. die größten ein-

Neue Geschäftsmodelle entstehen 
oftmals in schwierigen Zeiten

Wie in allen Wirtschaftsflauten werden auch in Zeiten der Corona-Krise

jene Betriebe besser aussteigen, die innovativ bleiben. Innovative Unter-

nehmen überwinden Krisen generell leichter. Experten befürchten aller-

dings, dass es diesmal aufgrund der Einschränkungen im Wirtschaftsle-

ben sowie der fehlenden Kooperationsmöglichkeiten mit Partnern an

Hochschulen oder in anderen Unternehmen deutlich schwieriger werden

könnte als alles bisher Dagewesene. Von Marie-Theres Ehrendorff

Maßnahmen zur Verlang-
samung der Verbreitung
des Covid-19-Erregers ha-
ben die Weltwirtschaft in
weiten Teilen zum Erliegen
gebracht. Sie werden auch
die Bereitschaft von Unter-
nehmen beeinflussen, in
Forschung und Entwick-
lung (F&E) zu investieren,
um neue Produkte und
Dienstleistungen am Markt
einzuführen.
Foto: ait/Bösendorfer

Forschung und Entwicklung

sind Treiber für wirtschaft -

liche Erholung nach der

 Corona-Krise. Bernhard Dachs
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schnitte wurden im Jahr 2009 gemacht und im Jahr
2010 setzte eine allgemeine erholung bei den
F&e-ausgaben ein. Wenn die Krise schnell über-
wunden werden kann, so ist mit deutlich geringe-
ren auswirkungen auf die F&e-aktivitäten zu rech-
nen“, präzisiert dachs. 
„das Ziel der Forschungs- und innovationspolitik
in der Krise sollte es deshalb sein, zu verhindern,
dass Unternehmen ihre innovationsaktivitäten ein-
stellen. direkte und indirekte Finanzierungsinstru-
mente können helfen, liquiditätsengpässe für in-
novationsprojekte insbesondere bei kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) zu überwinden und
Zukunftserwartungen zu stabilisieren“, betont der
namhafte Wissenschaftler, der im Center for inno-
vation Systems & Policy des ait austrian institute
of technology forscht.

Innovative Firmen sind 
widerstandsfähiger 
einige Unternehmen investieren aber besonders
in Krisenzeiten, wie aus vergangenen rezessionen
abzulesen ist. in deutschland war das während der
Finanzkrise 2008/09 ungefähr jedes dritte Unter-
nehmen. Nach Zahlen des „trend 500“ haben 20
der 50 österreichischen Unternehmen mit den
höchsten F&e-ausgaben ihre F&e-ausgaben in
der Krise zwischen 2007 und 2009 erhöht. diese
innovativen Unternehmen erwiesen sich laut Stu-
dien in der Krise als widerstandsfähiger und haben
deutlich weniger Beschäftigte verloren als Firmen
ohne innovationen. „Nur wenn Unternehmen neue
Produkte und dienstleistungen am Markt einfüh-
ren, können sie Verluste aus den Nachfrageeinbrü-
chen bei alten Produkten während einer Krise kom-

pensieren“, bekräftigen dachs und Peters. „Zahl-
reiche Studien zeigen jedoch auch, dass gerade
F&e einer der treiber für wirtschaftliches Wachs-
tum ist und damit auch für eine wirtschaftliche er-
holung nach der Corona-Krise.“ 
dachs und Peters sind überzeugt, dass es auch in
der gegenwärtigen Corona-Krise Unternehmen
gebe, die trotz der Krise innovationen entwickeln,
vielfach aus wirtschaftlicher Not heraus. „innova-
tion heißt, Probleme zu lösen, und tatsächlich sind
viele Unternehmen durch die Krise gezwungen,
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.“ als Bei-
spiel führen sie digitale onlineaktivitäten und Zu-
stelldienste im Handel und in der Gastronomie an.
„die reaktionen auf Covid-19 werden auch in an-
deren, unerwarteten Bereichen innovationen her-
vorbringen.“ 
ein wesentliches Problem, das es in dieser Form
bei früheren rezessionen nicht gab, orten die  bei-
den Wissenschaftler in der der aktuellen Corona-
Krise: die Krise eröffne zwar Kapazitäten im Home
office und gebe Zeit für Kreativität. doch um dieses
Potenzial ausschöpfen zu können, fehlen wegen
der einschränkungen des Wirtschaftslebens mög-
licherweise die Hilfsmittel, wie etwa anlagen, For-
schungsmaterialien und labore, sowie die Koope-
rationspartner an Hochschulen oder in anderen
Unternehmen. 
„innovation ist vielfach das ergebnis der Zusam-
menarbeit mit externen Partnern, von denen viele
derzeit nur eingeschränkt verfügbar sind“, meinen
dachs und Peters. „das unterscheidet die Covid-
19-rezession von früheren episoden, wo diese ein-
schränkungen nicht existierten.“ l

Die grauen Balken zeigen
die durchschnittliche jährli-
che Wachstumsrate des
BIP in Österreich, während
die rote Linie die Wachs-
tumsrate der Finanzierung
von F&E durch Unterneh-
men zeigt.
Quelle: Statistik austria, Globalschät-

zung

Dr. Bernhard Dachs, Senior
Scientist im Center for In-
novation Systems & Policy
des AIT Austrian, betont,
dass „innovative Unterneh-
men widerstandsfähiger in
der Rezession sind. Nur
wenn Unternehmen neue
Produkte am Markt einfüh-
ren, können sie Verluste
aus den Nachfrageeinbrü-
chen bei alten Produkten
während einer Krise kom-
pensieren.“ Foto: ait/Krischanz

Die Corona-Krise ist deut-

lich schärfer als die Finanz-

krise im Jahr 2008/09. 

Economist 19.3.2020

Rezessionen sind jene Perioden, in denen

die Grundlagen für den nächsten Auf-

schwung in Form von Basisinnovationen

gelegt werden. 

Joseph Schumpeter, österreichischer Nationalökonom
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Herr Haberfellner, Sie praktizieren Remote
Work schon lange. Welche Erfahrungen haben
Sie gemacht?
Worauf es ankommt, ist die organisation und die
denkweise. Bei uns ist der innere Kern immer der
Kunde. Um diesen ausgangspunkt herum stellen
wir teams zusammen, egal wo auf der Welt sie sit-
zen. das bedeutet, dass Standort-interessen keine
oder zumindest eine untergeordnete rolle spielen.
im innovationsgeschäft ist es gar nicht anders
möglich, weil die expertise rein physisch in den
Geografien verstreut ist. Wir haben zum Beispiel
in Skandinavien Kompetenz zum thema datensi-
cherheit, die USa sind stark in der User experience
usw. das nutzen wir, lassen Wissen und ressourcen
virtuell dorthin wandern, wo sie gebraucht werden.
der direkte Kontakt ist eher dazu da, den persön-
lichen draht zu stärken. ich glaube auch, dass diese
Form der arbeit für die nächste Generation von
Menschen und Unternehmen völlig normal sein
wird. das wird unsere neue Weltordnung sein. Wir
sehen schon heute, dass die alte idee von Kon-
trolle und Hierarchien bei den Nachwuchskräften
gar nicht mehr funktioniert. Mit Vertrauen und ei-
genverantwortung läuft es hingegen sehr gut. 

Der persönliche Draht war ein Stichwort. Wel-
che Tipps können Sie denen, die jetzt neu im
Remote-Arbeiten sind, geben?
Wichtig ist sicherlich, auch online nicht auf den
Smalltalk zu verzichten. Setzen Sie Meetings lieber
15 Minuten länger an, plaudern Sie, geben Sie
Film- oder Koch-tipps. das ist wichtig auf der Be-
ziehungsebene, damit man sich nicht als Nummer,
sondern wie ein kollegiales team fühlt. ein zweiter
tipp ist, dass man in den online-Meetings sehr
viele Feedbackschleifen einplanen muss. Wieder-
holen Sie ständig, was bei ihnen angekommen ist,
wie Sie die anderen verstanden haben, kommuni-
zieren Sie Feinheiten. das, was im persönlichen
Kontakt ein Zwinkern, eine Gestik tut, ersetzen wir
durch einen permanenten ablauf aus Frage, Ver-
ständigung, Feedback. daran gewöhnt man sich.
Sinn macht auch, jetzt auf lösungen mit langfristi-
gem entwicklungspotenzial umzusteigen. im ers-
ten Schritt hat jeder technisch genutzt, was verfüg-
bar war, tools aus der Privatwelt, Hauptsache, die
leute konnten weiterarbeiten. der nächste Schritt
ist die Professionalisierung.

Heißt das, die virtuelle Zusammenarbeit wird
bleiben? Wie wird sich die Krise auf die Digita-
lisierung der Betriebe auswirken?
Ja, wir merken, dass ein digitalisierungssprung im
Kopf passiert. die Übergangsgeneration, die jetzt
im Management sitzt, hat einen Boost bekommen.
Bisher haben manche gezögert nach dem Motto:
„Werden unsere Kunden, unsere Mitarbeiter die
innovation annehmen?“ der Beweis ist, wenn auch
unfreiwillig, jetzt erbracht. das gilt auch für die vir-
tuelle Zusammenarbeit. Vor allem größere Unter-
nehmen haben die Mittel, da ging es eher um Wer-
tigkeiten und die haben sich verschoben. Natürlich
gibt es Branchen, die es aktuell schwer haben.
aber viele Kunden setzen jetzt, während ihr Betrieb
steht, Projekte um. die idee ist natürlich, sich einen
Wettbewerbsvorsprung beim Wiederhochfahren
zu sichern. Man sieht die dynamik auch bei den
Fachkräften. Wenn da und dort leute frei werden,
absorbiert der Markt sie sofort wieder, weil die
Nachfrage ungebrochen da und vor allem die ak-
zeptanz noch größer geworden ist. l
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„Make distance irrelevant“ 
Die neue Weltordnung?

Beim internationalen IT- und Digitalisierungsexperten Nagarro lautet das

Credo: „Make distance irrelevant between intelligent people.“ Im Smart-

Shoring war Remote Work schon vor der Krise auf der Tagesordnung. Wir

haben mit Managing Director Paul Haberfellner über seine Erfahrungen

und den Digitalisierungs-Boost gesprochen.

„Wissen und Ressourcen
virtuell dorthin wandern
lassen, wo sie gebraucht
werden, ist bei uns seit je-
her Alltag und Notwendig-
keit.“ (Paul Haberfellner,
Managing Director bei Na-
garro Österreich)
Foto: Nagarro Österreich



Im Moment teilen wir alle eine Energie, denn wir spüren mehr 
denn je, wie stark wir miteinander verbunden sind und einander 
brauchen. Das ist auch, was unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter antreibt: Sie versorgen Österreich verlässlich 
mit Strom – damit wir genug Energie für uns haben. 
www.verbund.com

Auf unsere Energie 
kann sich Österreich 
verlassen.
Das ist:
Unser Antrieb. 
Unsere Energie. 

Anita Peham
Maschinenbau- und 
Elektrobetriebstechnikerin 
Kraftwerk Abwinden/Asten
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Wien: Gemeinsam mit der Wirt-
schaftskammer und der Unter-
nehmensberatung Arthur D.

Little hat Drei den Digitalisierungsindex für
Österreich ins Leben gerufen. Mit einem
Durchschnittswert von 34 Prozent hatten die
heimischen Unternehmen demnach noch vor
wenigen Monaten großen Aufholbedarf.
„Schon jetzt lässt sich aber sagen, dass mit
der gegenwärtigen Situation die digitale
Transformation in Österreichs Unternehmen
sprunghaft vorangeschritten ist. Unsere Kun-
den haben in allen Bereichen aufgerüstet,
von Housing und Hosting über die Vernet-
zung und Online-Security bis hin zur Kom-
munikation“, erklärt Drei-CEO Jan Trionow.

Drei unterstützt im „Digital Team
Österreich“ 
Online-Vertrieb, mobiles Arbeiten von zu
Hause, Videokonferenzen, sicheres und ver-
netztes Arbeiten auf Kollaborationsplattfor-
men, im VPN oder in der Cloud – die Um-
stellung des Wirtschafts- und Arbeitslebens
hat Unternehmen in den vergangenen Wo-
chen vor enorme Herausforderungen ge-
stellt. Deshalb unterstützt Drei seit Beginn
der Krise Betriebe in ganz Österreich als

Partner des „Digital Team Österreich“, einer
Initiative der österreichischen Bundesregie-
rung. 
In einem ersten Schritt hat Drei 1.000 Un-
ternehmen mit Gratis-Routern und kosten-
losem Internet ausgestattet und wegen der
hohen Nachfrage Mitte April noch einmal
weitere 1.000 temporäre Gratis-Zugänge zur
Verfügung gestellt. „Gerade in dieser wirt-
schaftlich schwierigen Zeit stehen wir unse-
ren Kunden als verlässlicher Partner weiter-
hin mit schneller Hilfe und leistbaren Lösun-
gen zur Seite“, betont Trionow.

Leistungsstarkes Netz sichert
kritische Versorgung
Vom österreichweiten Business Center über
die sechs großen Regionalbüros, den telefo-
nischen und elektronischen Business Sup-
port und die Technik sind bei Drei alle 1.500
Mitarbeiter unverändert in voller Team-
Stärke für die Kunden da. In Schlüsselberei-
chen sind diese bei entsprechenden Service
Level Agreements auch rund um die Uhr im
Einsatz, etwa für: 
‰ HEALIX, das Netzwerk mit dem Drei als

Teil der kritischen Infrastruktur österreich-
weit Krankenanstalten an große Gesund-
heitsknoten anbindet,
‰ Senecura, den führenden privaten Betrei-
ber von Gesundheits- und Pflegeeinrichtun-
gen in Österreich, 
‰ ING Österreich, die größte Direktbank
des Landes,
‰ willhaben.at, den größten Marktplatz
Österreichs, der seinen Dienst am Höhe-
punkt der Krise für kleine regionale Anbieter
geöffnet hat,
‰ namhafte Handelsunternehmen wie Fussl
oder Marionnaud, die auch während des
Shutdowns online für ihre Kunden dageblie-
ben sind, oder
‰ große Transportunternehmen wie die
Firma Nothegger, die jetzt die europäischen
Versorgungsketten aufrechthalten. 

„Selbst für die sprunghaft gestiegenen Netz-
anforderungen waren wir optimal aufgestellt.
Wir liefern weiterhin verlässlich die erforder-
lichen Bandbreiten zu leistbaren Preisen und
halten gemeinsam mit unseren Kunden
Österreich am Laufen“, so Trionow. zz

Drei Business: Corona sorgt für 
Digitalschub bei Österreichs Unternehmen 
Jeder vierte Betrieb und jedes dritte Großunternehmen in Österreich ist Kunde von Drei Business. Unzählige
Selbstständige hat Drei seit Beginn der Corona-Krise erfolgreich vernetzt und online gehalten. Fazit: In prak-
tisch allen Wirtschaftsbereichen hat die Krise in den österreichischen Unternehmen einen enormen Digitali-
sierungsschub ausgelöst.

Drei-CEO Jan Trionow Fotos: Drei Österreich
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Seit mehreren Wochen arbeiten viele
Österreicher vom heimischen Sofa aus
und stellen sich der Kindererziehung,

mobilem Arbeiten und Videokonferenzen
gleichzeitig. Nachdem KMU, Handwerk und
Selbstständige diese Hürde genommen ha-
ben, stehen sie bereits vor der nächsten: der
Arbeitszeiterfassung. Wie werden die Stun-
den erfasst? Mittelständler, Handwerker,
Kanzleien oder Agenturen arbeiten oft be-
reits „halbdigital“ mit Excel. Die Grenzen
dieser Lösung sind jedoch direkt erreicht:
Zugriffe, Datenschutz, die Kontrolle von
Fehleingaben, Manipulationsschutz und vie-
les mehr sind einfach nicht möglich. 

Transparenz auch von Mitarbeitern
gewünscht
Aktuelle Auswertungen auf Knopfdruck,
Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschrif-
ten und nun die Kurzarbeitsregelungen müs-
sen nachweisbar sein, um nicht die Förde-
rungen zu verlieren oder sogar wegen Sub-
ventionsbetrug belangt zu werden. Genau
jetzt ist die richtige Zeit, um den „Drive“ und
die Dynamik mitzunehmen. Mitarbeiter sind
extrem flexibel und möchten dennoch im ei-
genen Sinne nach Regeln, Prozessen und
vereinbarten Zielen arbeiten. Denn: Sie
möchten Transparenz bei den Gehältern,
faire Behandlung bei Urlauben und Zeitar-
beitsmodellen, Vergleichbarkeit und einfa-
che, mobile Lösungen.

Zusammenspiel für bessere Teams 
Diese Klarheit verbessert auch den Zusam-
menhalt im Team. So sitzen in den Tausen-
den Büros und Sekretariaten ausgebildete
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die meist
eher ungern Urlaubsanträge verwalten, Stun-
denlisten übertragen, Spesen abrechnen.
Denn: Die Anträge der Kollegen wirken
chaotisch, keiner hält sich an Vorgaben oder

Prozesse, alles muss zigmal nachgefasst oder
nachgefragt werden. Wiederum diese Kolle-
gen sind draußen beim Kunden, füllen
pflichtgemäß Zettel aus und sind genervt von
dem Aufwand – und den genervten Gegen-
spielern im Büro! Wer hier Software einsetzt,
beschleunigt alle Arbeiten in jedem Bereich,
schafft ein besseres Klima im Team und au-
ßerdem eine Basis für zielführende Mitar-
beitergespräche. 

Software schafft Synergien – auf
Knopfdruck
Unternehmensberater ebenso wie speziell
ausgebildete Angestellte, die die Mehrwerte
aus einer Organisation heben und nach mög-
lichen Kosteneinsparungen suchen, sind ge-
rade für kleine und mittelständische Firmen
häufig nicht bezahlbar. Manchmal aber
braucht es sie auch gar nicht – wenn man
selbst Kosten und Nutzen gegenüberstellt.
Im Falle der Arbeitszeiterfassung zeigt sich
schnell, dass der Nutzen ebenso groß ist wie
die Einsparung bei kostenintensiver Arbeits-
zeit. Wird zum Beispiel eine Software wie
ARTimer aus dem Mostviertel verwendet,
kann diese mit BMD Lohn verbunden und
somit für mehrere aufwendige Arbeits-
schritte genutzt werden. Sogar ein Zutritts-
system kann mit der Zeiterfassung gekoppelt
oder die mobile App auf dem Smartphone
genutzt werden. Der Nutzen ist mit einigen
Klicks geschaffen. zz

Homeoffice top, Arbeitszeiterfassung Flop 
Lobende Worte prasseln auf Unternehmen ein, die Flexibilität und Technologie in Einklang und ihre 
Mitarbeiter ins Homeoffice gebracht haben. Doch auch zu Hause und auch in Kurzarbeit gelten Regeln – 
unter anderem bei der Arbeitszeiterfassung. 350 Prüfer sind im Lande unterwegs, um diese zu analysieren
und eventuelle Unzulänglichkeiten aufzudecken. Standhalten kann der, der automatisierte Prozesse einführt,
die teure Arbeitszeit sparen. 

Jürgen Kolb, Geschäftsführer 
bei ART Digital Solutions HandelsgmbH
www.artimer.at Foto: ART 
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Wichtiger als die temporären, wenn auch schmerzlichen
Wertverluste ist die Erkenntnis, dass die Eigenschaften
von Fonds in dieser schwierigen Phase von besonderem

Vorteil sind: Die Handelbarkeit, die gesetzlich verankerte Risiko-
streuung, die vollkommene Transparenz auch im Gebührenbereich,
das Handeln der Wertpapiere ausschließlich im Kundeninteresse und
der einzigartige Insolvenzschutz stehen derzeit verstärkt im Bewusst-
sein der Öffentlichkeit. 
„Anders als während der Finanzkrise 2008 sind die Kunden nicht

im gleichen Maße verunsichert. Die österreichischen Fondsgesell-
schaften zeigen gerade in diesen Tagen verstärkte Präsenz gegenüber
Kunden und Vertriebspartnern und nützen auch die neuen digitalen
Vertriebs- und Informationskanäle. Kundennähe ist ein Gebot der
Stunde. Das wird nach der Krise helfen, das Vertrauen in Fonds noch
mehr zu stärken“, ist Heinz Bednar, Präsident der Vereinigung Öster-
reichischer Investmentgesellschaften (VÖIG), überzeugt. 
Die Volumenrückgänge fanden ausschließlich im März 2020 statt.
Davor gab es in den Monaten Jänner und Februar erfreuliche Netto-
mittelzuflüsse von über 1,03 Milliarden Euro, die jedoch durch CO-
VID-19 zunichtegemacht wurden. „Wir waren vor Corona auf einem
guten Weg. Jetzt liegt die Priorität selbstverständlich bei der Gesund-
heit. Aber die Märkte zeigen bereits erste Zeichen von Stabilisierung.
Die Zeit erhöhter Volatilität wird sich noch ein wenig fortsetzen,
doch wie immer ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder den
langfristigen Wachstumspfad betreten“, so Bednar.

Gemischte Fonds schlugen sich tapfer 
Angesichts der Volatilitäten sei das kurzfristige Abschneiden der ge-
mischten Fonds bemerkenswert: Mit Wertrückgängen im mittleren
einstelligen Bereich – auf ein Jahr – seien Anleger glimpflich davon-
gekommen und hätten zudem die Chance, mithilfe des regelmäßigen
Fondssparens den Cost-Average-Effekt zu nutzen, präzisiert Bednar:
„Kein Wunder, dass gemischte Fonds heuer trotz Corona einen Net-
tomittelzuwachs verbuchen können: Sie bleiben langfristig interes-
sant, mit Risikopuffer.“ 

Trend zu nachhaltigen Fonds immer stärker 
Im Bereich der nachhaltigen Investmentfonds (gemessen am Um-
weltzeichen 49) erhöhte sich das Fondsvolumen seit Jahresbeginn
von rund 10,55 Milliarden Euro auf 10,70 Milliarden Euro. Von 2018
auf 2019 hatte sich das Volumen fast verdoppelt! 
Eine von der VÖIG in Auftrag gegebene Umfrage zeigt, dass die
Österreicher dem Thema Geldanlage positiver gegenüberstehen als
2016. Aktuell haben 43 Prozent der Befragten einen positiven Zugang
zu dem Thema, hauptsächlich die unter 30-Jährigen sowie Personen
mit höherer Bildung. 2016 waren dies lediglich 29 Prozent. 
Für 66 Prozent der Befragten ist bei einer Veranlagung in Invest-
mentfonds sehr wichtig, keinen Kapitalverlust zu erleiden, für weitere
20 Prozent ist dies eher wichtig. An zweiter Stelle folgt der Erhalt
der Kaufkraft, die für 51 Prozent sehr wichtig ist. Auf hohe Ertrags-
chancen legen 39 Prozent sehr großen Wert. 
Zunehmend Anklang findet die Nachhaltigkeit. 60 Prozent finden

nachhaltige Investments interessanter als andere Geldanlage-Mög-
lichkeiten, ein Anstieg um sieben Prozentpunkte. Der Besitzstand ist
mit neun Prozent immer noch relativ niedrig. Eine steuerliche Be-
günstigung würde die Attraktivität eines nachhaltigen Investments
deutlich steigern, 21 Prozent der Befragten würde es dann ganz sicher
in Erwägung ziehen, 49 Prozent eher. 
Die offenen Immobilien-Investmentfonds sind seit Jahresbeginn 2020
um 0,30 Prozent auf 9.212,66 Millionen Euro gewachsen, wobei sich
die Nettomittelabflüsse auf 31,21 Millionen Euro beliefen. Die fünf
Immobilien-Investmentfondsgesellschaften verwalteten 13 Fonds.
Die durchschnittliche Ein-Jahres-Performance betrug 2,68 Prozent. 
Weitere Informationen: www.voeig.at. zz

Corona-Krise trifft Kapitalmärkte und Fondsvolumina

Fonds haben sich bewährt
Der massive Ölpreisverfall führte in weiterer Folge zu einer signifikanten Korrektur an den Aktien- und 
Anleihenmärkten. Indizes wie der Dow-Jones-Index erreichten innerhalb kürzester Zeit neue Tiefststände.
Trotz diverser Verwerfungen an den Börsen gab es keinerlei Einschränkungen, was den Kauf- oder Verkauf
von Fondsanteilen betrifft. 

Die Märkte zeigen sich zunehmend wieder stabiler, so Heinz Bednar, Präsi-
dent der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). 

Foto: VÖIG



Die Grüne Brauerei Göss
Die „Grüne Brauerei Göss“ in Leoben ist weltweit 
die erste Großbrauerei mit einer 100% nachhal-

tigen Bierproduktion. Damit ist die Brauerei Göss 
einer von 15 Meilensteinen in der 150-jährigen 

Unternehmensgeschichte der international tätigen 
HEINEKEN- Familie und erhielt für ihre hervorragen-
den und nachhaltigen Leistungen von der AUSSEN-

WIRTSCHAFT AUSTRIA das AUSTRIA Siegel.

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

Brauerei Schladming
Auch die Brauerei Schladming  

wurde auf ein neues Energiekonzept 
umgestellt. Durch den Anschluss 

an das Schladminger Fernwärme-
netz und die Installation eine 

Pellets- Heizanlage wird seit 2019 
 Schladminger Bier zur Gänze mit 

grüner Energie gebraut.
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„Brauwärme Schwechat“ 
vor den Toren Wiens
Auf den ehemaligen Brauerei-
gründen vor den Toren Wiens 
 werden derzeit 900 Wohn-
einheiten errichtet. Zur nach-
haltigen Wärmeversorgung 
dieser Wohnungen haben Brau 
Union  Österreich und EVN ein 
innovatives Konzept entwickelt: 
 Gärwärme, die im  Brauprozess 
entsteht, wird über eine 
 Wärmepumpe zu nach haltiger 
Naturwärme für die Kunden. 
Damit wird vorhandene  regionale 
Ressourcen sinnvoll genutzt 
und ein Beitrag zum Klima- und 
 Umweltschutz geleistet. 
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Bierige Wärme für rund 2.000 Menschen
Das zweite Gärwärmeprojekt ist in Graz: die  Brauerei 

Puntigam versorgt gemeinsam mit der KELAG  Energie 
& Wärme GmbH das „Brauquartier Puntigam“, das 

von der C&P Immobilien AG realisiert wurde, mit 
Abwärme aus dem Brauprozess. Hier werden 800 
Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen versorgt. 
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Mehr zur Nachhaltigkeitsstrategie 
der Brau Union Österreich unter 
www.brauunion.at/nachhaltigkeit



hausbanking – das „aktive Tun“ 
der Kundinnen und Kunden 
Generaldirektor DI Gerald Fleischmann von
der VOLKSBANK WIEN AG: „Die Haus-
bank steht für die persönliche Beratung
durch unsere Beraterinnen und Berater. Für
diejenigen Bankgeschäfte, die die Kundin
und der Kunde selbst erledigt, sei es online,
an den Geräten oder mit den Karten, setzen
wir jetzt den Namen Volksbank hausbanking
ein.“ 
hausbanking steht somit für alle Bankge-
schäfte, welche jeder selbst erledigen kann.
Wo früher ein Filialbesuch oder ein Anruf
bei der Beraterin oder dem Berater nötig war,
lassen sich jetzt sehr viele Funktionen von
zu Hause erledigen. Die Produkt- und Ser-
viceaufträge, der „Einkaufswagen“ des haus-
banking, stehen hier zur Verfügung. Das
Wort „Hausbank“ beschreibt das Beraterge-
schäft. Auf das „aktive Tun" seitens der Kun-
dinnen und Kunden weist die Kleinschrei-
bung von hausbanking hin. Der Kern des
hausbanking ist die digitale Welt, die gerade
jetzt durch die Corona-Pandemie einen enor-
men Zuspruch erfahren hat. 
Gleichzeitig haben die Kernwerte der Volks-
bank – Vertrauen, Regionalität und Kunden-
nähe – in dem unsicheren Wirtschaftsumfeld
eine sehr große Bedeutung in der Bevölke-
rung bekommen. „Dies hat uns bestärkt, ei-
nen Namen zu wählen, den die Kundinnen
und Kunden mit den bekannten und erlebten
Werten der Volksbank als Beraterbank in
Verbindung bringen“, sagt Fleischmann.

Volksbank vereint Trends 
und Gewohntes 
Die Filiale und die persönliche Beratung be-
sitzen für die Volksbank weiterhin eine ganz
zentrale Bedeutung, weil die persönliche Be-
ziehung eine wichtige Basis für das Ver-
trauen zwischen Bank und der Kundin und
dem Kunden ist. Moderne Kundinnen und
Kunden wollen diejenigen Leistungen, mit
denen sie vertraut sind, schnell und effizient
selbst erledigen. Und möchten selbst den für
ihre konkreten Bedürfnisse am besten geeig-
neten Kanal wählen. Die Restriktionen rund
um Covid-19 haben zu einer Verschiebung

der Kanäle geführt. Die Volksbank unter-
stützt diesen Trend, möglichst viel online,
telefonisch oder an Automaten durchführen
zu können. 

Zusammenspiel von Hausbank 
und hausbanking ist das A und O 
Einerseits entscheiden immer mehr Bank-
kundinnen und Bankkunden heute selbst,
wann sie eine persönliche Beratung nutzen
wollen. Dadurch steigt die Anforderung an
die Beraterinnen und Berater. Denn sie müs-
sen trotz der Selbstständigkeit für Kundinnen
und Kunden bekannt, vertraut und verfügbar
sein, wenn sich ein Beratungsbedarf ergibt.
Andererseits werden in Zukunft die Kundin-
nen und Kunden einzelne Prozesse teilweise
gemeinsam mit dem Beraterteam und teil-
weise ganz alleine durchführen. „In diesen
Situationen müssen die Hausbank und das
hausbanking sehr gut zusammenspielen und
auch als eine Einheit wahrgenommen wer-
den. Wir sehen dies als einen sehr wichtigen

Faktor, dass die Beraterinnen und Berater 
die alternativen Kanäle zur Kundin und zum
Kunden nicht als Konkurrenz, sondern 
als echte Erleichterung und Unterstützung
für ihren Beratungserfolg erleben“, so
Fleischmann. zz
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Die Volksbank macht hausbanking
Hausbank & hausbanking – für alle Kundenbedürfnisse

Die Volksbank hat sich als Hausbank in Österreich etabliert. Ziel ist, für die Kundinnen und Kunden der erste
und vertrauensvolle Ansprechpartner in finanziellen Angelegenheiten zu sein. Der Kundenfokus steht stets im
Mittelpunkt und die Zusammenarbeit auf Augenhöhe wird großgeschrieben. Als Hausbank für Selbstständige
und unternehmerisch denkende Private in Österreich denkt die Volksbank für ihre Kundinnen und Kunden im-
mer in Lösungen. Bestmögliche Servicequalität ist dabei selbstverständlich. 

DER VOKSBANKEN-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-
den in ganz Österreich. 
(Stand 31.12.2019)

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

Gerald Fleischmann, 
Generaldirektor der 

VOLKSBANK WIEN AG.
Foto: Robert Polster 



Die Erfolgsgeschichte der Tabakfabrik Linz als international
beachteter Innovationsstandort begann vor fast genau zehn
Jahren mit ihrem Übergang ins städtische Eigentum. Sie wird

auch nach Corona weitergehen, ist Aufsichtsratsvorsitzender und
Bürgermeister Klaus Luger überzeugt: „Experten gehen davon aus,
dass die zur Bewältigung dieser Krise notwendigen Beschränkungen
und die neuen Arbeitsformen – Stichwort Homeoffice – einen starken
Impuls für die Akzeptanz und Weiterentwicklung der Digitalisierung
bringen werden. Mit einem Hotspot wie der Tabakfabrik, in der seit
2015 Digitalisierungswegbereiter am Arbeiten sind, sind wir für diese
Zukunft gut gerüstet und werden daher auch aus dieser Situation ge-
stärkt hervorgehen.“

Vier starke Säulen
Was den Standort Tabakfabrik seit Beginn seiner Transformation
auszeichnet, ist die Zusammenarbeit unterschiedlichster Disziplinen,
Unternehmen und Organisationen im Sinne eines kollaborativen Gan-
zen. Gerade in der Corona-Krise zeigt sich diese Kraft, die auf vier
Säulen ruht: die Innovationswerkstatt Grand Garage, die factory300
als Tochterunternehmen der startup300 AG zusammen mit der Strada
del Startup, das Art Magazine mit seinen Ateliers und Kleinwerk-
stätten und schließlich das Kraftwerk als treibende Kraft für For-
schungsprojekte. Die Tabakfabrik Linz Entwicklungs- und Betriebs-
gesellschaft fungiert dabei als zentraler Knotenpunkt für Struktur,
Kommunikation und Community Management. „Die Tabakfabrik
vereint das Beste aus öffentlicher und privater Wirtschaft: Sie hat

mit der Stadt Linz einen starken öffentlichen Eigentümer und Träger,
ist aber betriebswirtschaftlich orientiert und finanziell eigenständig.
Gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt ist sie daher ein sicherer Hafen
für alle ihre Community“, sagt Markus Eidenberger, kaufmännischer
Direktor der Tabakfabrik Linz.

Fels in der Brandung
Jedes der vier Standbeine hat dabei seine besonderen Fähigkeiten.
Die besondere Widerstandskraft des Ganzen ergibt sich aber erst
durch das Zusammenspiel der unterschiedlichen Player. Derzeit sind
diese digital miteinander verbunden, nach dem Ende des Social Dis-
tancings wird sich durch die räumliche Nähe unter einem Fabriksdach
zusätzliche Schlagkraft entfalten – und die Zahl der Unternehmen
und Organisationen, die sich an diesem kollaborativen Konzept be-
teiligen, sukzessive erweitern. „Die Tabakfabrik ist gerade jetzt ein
Leuchtturm und eine Fabrik der guten Hoffnung. Durch unsere ein-
zigartigen Räumlichkeiten und den attraktiven Branchenmix werden
wir in der Corona-Krise als Fels in der Brandung wahrgenommen
und erhalten auch jetzt zahlreiche Anfragen von Unternehmen, die
Teil unseres Ökosystems werden wollen“, blickt Chris Müller, Di-
rektor für Entwicklung, Gestaltung und künstlerische Agenden der
Tabakfabrik Linz, optimistisch in die Zukunft. zz

Stress?
Tun Sie was dagegen!

OMNi-BiOTiC®
STRESS Repair:
Damit Sie Ihren Stress
besser verkraften.

Stress verstärkt
Entzündungen im Darm.

Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) www.omni-biotic.com

Fabrik der guten Hoffnung
Die Tabakfabrik Linz begegnet der Corona-Krise mit kollaborativer Resilienz, strukturiert ihre 
Angebote für Co-Working, Start-ups und Corporates, Kreative und Künstler sowie für Wissenschaft
und Forschung und hebt diese damit auf ein noch professionelleres Niveau.

Bürgermeister Klaus Luger ist überzeugt, dass die Erfolgsgeschichte weiter-
gehen wird. Foto: Tabakfabrik Linz

Foto: Thomsen Photography



Herr Schörghofer, Sie haben ab 1. Mai
den Vorstandsvorsitz der Brau Union
Österreich übernommen. Wie viel Leiden-
schaft steckt für Sie im Geschäft mit Bier?
‰ Mein Weg in der Brau Union Österreich
begann schon vor 20 Jahren im Zustellfuhr-
park in Kematen, wo ich fünf Jahre lang Fe-
rialpraktika absolvierte und als Bierführer
intensiven Einblick in die Arbeit erhielt.
Nach dem Abschluss meines Studiums an

der JKU Linz setzte sich mein Weg in der
Brau Union Österreich in verschiedenen Be-
reichen fort. Daher kenne ich den österrei-
chischen Biermarkt schon sehr lange und
sehr gut und ich kann sagen: Für uns ist Bier
mehr als nur ein Getränk, sondern ein wich-
tiger Teil der Lebenskultur. Wir möchten mit
allen unseren rund 2.700 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern unseren Beitrag zu einem
bierigen Miteinander in Österreich leisten,
zum Wohl unserer Kunden und Konsumen-
ten sowie von Umwelt und Gesellschaft.

Die Brau Union Österreich hat sich in den
letzten Jahren zu einem ökologischen Vor-
zeigeunternehmen entwickeln. Wie wich-
tig ist Nachhaltigkeit für die Zukunft des
Brauereigeschäfts?
‰ Wir streben nach einer nachhaltigen Bier-
kultur – vom Feld bis zur Flasche, vom Korn
bis zum Kunden. Nachhaltigkeit ist uns ein
Herzensanliegen, ist aber darüber hinaus von
elementarer Bedeutung für unser Produkt:
Bier ist ein natürliches Getränk und kann nur
so gut sein wie die Rohstoffe, aus denen es
besteht: klares Wasser von bester Qualität,

feinster Hopfen und beste Braugerste.
Nachhaltigkeit heißt für uns auch Regiona-
lität. Daher besteht eine langjährige Zusam-
menarbeit mit der heimischen Landwirt-
schaft, um Bier eine Heimat zu geben. Dies
schont wiederum die Umwelt durch gerin-
gere Transportwege.

Wie sehen Ihre weiteren Nachhaltigkeits-
pläne für die nächsten Jahre aus?
‰ Wir investieren laufend in alle unsere
Standorte, um unserem Anspruch an eine
nachhaltige Bierproduktion und den Bedin-
gungen des Marktes gerecht zu werden.
Ständige Optimierungen sorgen für Einspa-
rung von wertvollen Ressourcen wie Wasser
und Energie sowie die Reduzierung von Ab-
fall und Abwasser. Ein Überblick über alle
aktuellen Projekte ist hier ersichtlich:
https://www.brauunion.at/
nachhaltigkeit/

Markenspezifisch
wurde heuer mit
Gösser gestartet,
auf Recycling-
etiketten um-
zustellen. Dies
senkt den
CO2-Ver-
brauch um 20
Prozent pro
Jahr, ver-
braucht bei
der Herstel-
lung um 40
Prozent weniger
Wasser und erhält
jährlich 1.000
Bäume. Sukzessive
werden alle Mar-
ken auf Re-
cycling-
eti-

ketten umgestellt.

Die Corona-Krise hat auch vor dem
Brauereigeschäft nicht haltgemacht. Wie
haben Sie die letzten Wochen erlebt und
wie stark war die Brau Union Österreich
betroffen?
‰ Wir beliefern weiterhin den Lebensmit-
telhandel, aber das Gastronomiegeschäft ist
durch die Schließung auf null gesunken. Die
Umsätze werden natürlich reduziert, da der
Lebensmittelhandel dies nicht ausgleichen
kann. 
Wie es in den nächsten Monaten weitergeht,
hängt davon ab, wie schnell wir zu einem
„neuen normalen“ Alltag zurückkehren kön-
nen. Wichtig ist: Gemeinsam durchzuhalten!
Dort, wo es machbar ist, versuchen wir jetzt

nach Möglichkeit, unbürokratisch
zu helfen. So unterstützen wir

Militär und Rotes Kreuz bei
ihren Einsätzen für die

Gesellschaft, indem
die Brauerei Wiesel-
burg Alkohol zur
Desinfektionsmit-
telherstellung ge-
spendet hat. 
Betreibern unse-
rer Eigengast-
stätten haben
wir von Mitte
März bis Ende
April Miete
und Pacht er-
lassen. All un-

seren Gastrono-
miekunden grei-

fen wir mit unserer
App
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„Für uns ist Bier mehr 
als nur ein Getränk“

Klaus Schörghofer ist seit 1. Mai der neue Vorstandsvorsitzende der Brau Union Österreich. 
Wir sprachen mit ihm über Nachhaltigkeit im Brauereigeschäft, neue Bier-Trends und wie die 
Corona-Krise den Biermarkt beeinflusst.

Interview von Stefan Rothbart

Mag. Klaus Schörghofer
Foto: Brau Union Österreich

Wir streben nach einer
nachhaltigen Bierkultur –
vom Feld bis zur Flasche,
vom Korn bis zum Kunden.
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„Schnips“ bei der Abwicklung des Liefer-
und Abholservice unter die Arme und stellen
darüber hinaus sicher, dass vor Wiedereröff-
nung die Schankanlagen kostenlos gereinigt
und wieder in Betrieb genommen werden.

Das Brauereigeschäft hat sich in den letz-
ten Jahren stark verändert. Das Interesse
an Craft Beer und an speziellen Biersor-
ten ist gestiegen. Welche geschmacklichen
Trends sehen Sie für die nächsten Jahre?
‰ Generell ist der Craft-Bier-Trend hilf-
reich, weil er den Biermarkt belebt und die
Leute noch intensiver über Bier reden. Die
Brau Union Österreich produziert ein breites
Sortiment an Bierspezialitäten, wie zum Bei-
spiel die Gösser Brauschätze – ein helles und
ein dunkles Stifts-Zwickl sowie das neue
Stifts-Troad, das Schwechater Wiener Lager,
die Schleppe Kreativbiere oder Sonderedi-
tionen aus der Spezialitäten-Manufaktur
Hofbräu Kaltenhausen. Im März 2020 haben
wir unser Spezialitätensortiment sogar er-
weitert. Seitdem gibt es das Zipfer Keller-
bier, das bisher nur an Donnerstagen in der
Brauerei vom Fass ausgeschenkt wurde,
auch für ein breiteres Publikum in der 0,5-
Liter-Flasche. Bei Wieselburger wurde an-
lässlich des 250-Jahr-Jubiläums die Sorte
Wieselburger Zwickl eingeführt.
Gesundheit und bewusster Genuss haben ei-

nen hohen Stellenwert in der Gesellschaft
und werden für viele Menschen immer wich-
tiger. Die Konsumenten wollen weniger Zu-
cker, weniger Kalorien und weniger Alkohol
konsumieren und mehr über die Rohstoffe,
Inhalte und Zutaten erfahren. Für den Ge-
nuss untertags greifen Konsumenten ver-
stärkt zu alkoholfreien und alkoholreduzier-
ten Bieren und Biermischgetränken. Laut ak-
tueller market-Studie trinkt jeder zweite
Österreicher (52 %) gerne Radler. Auch al-
koholfreies Bier erfreut sich immer größerer
Beliebtheit und wird von 22 Prozent der Be-
völkerung gerne getrunken. Etwa ein Drittel
davon geben an, im Vergleich zu früher häu-
figer alkoholfreies Bier zu trinken. Zudem
glaubt fast die Hälfte der österreichischen
Bevölkerung, dass der Konsum von alkohol-
freiem Bier in den nächsten zehn Jahren zu-
nehmen wird. Auch diese Zahlen gehen aus
dem aktuellen Bierkulturbericht der Brau
Union Österreich hervor.
Daher bestehen für alkoholfreie und alko-
holreduzierte Biere und Biermischgetränke
die größten Wachstumschancen am Bier-
markt. Diesem Trend zufolge tritt die Brau

Union Österreich mit der markenübergrei-
fenden Initiative „AlkoholFREIZONE“
durch ein einheitliches Erscheinungsbild am
Markt mit alkoholfreien Bieren wie Gösser
NaturGold Alkoholfrei, Heineken 0.0, Edel-
weiss Alkoholfrei, Zipfer Hell Alkoholfrei,
Schlossgold Alkoholfrei und alkoholfreien
Erfrischungsgetränken wie Zipfer HOPS
0.0, Gösser NaturRadler 0.0 und Gösser Kra-
cherl auf.

Eine ganz persönliche Frage zum Schluss:
Welches Bier würden Sie auf die einsame
Insel mitnehmen? 
‰ Es sollte natürlich ein Bier unserer Brau-
meister sein; darüber hinaus scheint mir ja
auch wichtig zu sein, dass auf der einsamen
Insel – ausreichend – Bier verfügbar ist. Be-
sonders gerne trinke ich unsere Obersorten,
wie beispielsweise Zipfer Urtyp oder unse-
ren Puntigamer Panther. An besonders hei-
ßen Tagen darf es zum Bier aber auch einmal
ein Gösser Radler 0.0 sein. zz

Wichtig ist: Gemeinsam
durchzuhalten! Dort, wo es
machbar ist, versuchen wir
jetzt nach Möglichkeit, un-
bürokratisch zu helfen.

Traditionsmarken wie Puntigamer aus Graz sind eng mit Land und Leuten verbunden.
Foto: Brau Union Österreich

Die Brauerei Schladming ist die zweite 100 Prozent nachhaltige Grüne Brauerei der Brau Union
Österreich. Foto: Brau Union Österreich

Die Grüne Brauerei Göss produziert nachhaltigen Strom. Die Steiermark ist beim nachhaltigen Bier-
brauen Vorreiter und erwirtschaftet die größte Wertschöpfung innerhalb der Brau Union Österreich.

Foto: Brau Union Österreich
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Alle Geschäfte, die nicht systemrele-
vant waren, mussten am 13. März
aufgrund der Corona-Pandemie

schließen. Modegeschäfte, Juweliere und
Restaurants – viele Unternehmer reagierten
schnell und verlagerten ihr stationäres Ge-
schäftsmodell in Rekordzeit ins Internet.
„Wer noch gar keine Erfahrung im Online-
handel hat und bislang noch keinen Webshop
betreibt, greift häufig auf unsere vorkonfigu-
rierte Komplettlösung aus Webshop und in-
tegriertem Payment zurück“, so Rudolf
Amer, Country Director von Concardis in
Österreich. 

Aber auch die einfachste Möglichkeit, bar-
geldlose Zahlungen für Kunden zu ermögli-
chen, wird verstärkt nachgefragt – der Con-
cardis Paylink. „Der Händler verschickt nach
der Bestellung einen automatisch generierten
Link per E-Mail oder WhatsApp, der Kunde
klickt darauf und kommt auf eine Bezahl-
seite wie in einem normalen Onlineshop, auf
der er seinen Einkauf mit den klassischen
Online-Zahlungsmethoden bezahlen kann“,
erklärt Amer. Dafür werde weder ein Web-
shop benötigt noch Programmierkenntnisse
und schon gar keine spezifische Hardware.
Beides seien sehr schnelle und unkompli-
zierte Möglichkeiten, den Vertriebsweg In-
ternet in dieser Zeit – und darüber hinaus –
zu nutzen.

Erste Lockerungen in den rigiden Maßnah-
men zur Eindämmung der Pandemie erlau-
ben auch dem stationären Handel wieder,
sein klassisches Geschäft zu betreiben. Wer
bislang keine Kartenzahlung akzeptiert hat,
wird spätestens jetzt feststellen, dass die Zei-
ten sich schlagartig geändert haben. „Wir be-
kommen Anfragen von Händlern, die umge-
hend ein Kartenterminal brauchen, weil ihre
Kunden das Geschäft wieder verlassen,
wenn sie feststellen, dass sie nur bar bezah-
len können“, so Amer. 

Auch wenn noch nicht sicher gesagt werden
kann, ob das Coronavirus über Scheine und
Münzen übertragen werden kann, wollen
viele dennoch auf Nummer sicher gehen.
„Die Konsumenten wollen Kontakte vermei-
den und Bargeld geht bekanntlich durch
viele Hände. Sie entscheiden sich bewusst
für den Händler, bei dem das Gesamtkonzept
in Sachen Hygiene stimmt“, sagt der Pay-
ment-Experte. Auch die Mitarbeiter sind bes-
ser geschützt, weil sie bei bargeldlosen Be-
zahlvorgängen keinen direkten Kontakt mit
dem Kunden haben müssen.

Gerade in Läden mit eher niedrigen Einzel-
umsätzen ist das kontaktlose Bezahlen ein

großer Vorteil. Bei Transaktionen bis zu nun
50,- Euro ist bei der Zahlung per Smartphone
oder Karte weder eine PIN-Eingabe noch
eine Unterschrift nötig.

„Wir bekommen Rückmeldungen aus dem
Handel, dass Einkäufe in Supermärkten oder
Baumärkten seit dem Ausbruch der Pande-
mie deutlich häufiger bargeldlos bezahlt
werden“, so Amer. Für den Payment-Exper-
ten steht fest, dass sich hier ein bereits seit
Längerem anhaltender Trend deutlich be-
schleunigt und verfestigt: „Wer monatelang
schnell und einfach mit Karte oder Handy
bezahlt hat, der fängt nicht wieder an, Klein-
geld zu zählen“, ist er sicher. Seine Empfeh-
lung für den Handel ist, so aufzurüsten, dass
man flexibel auf die kommenden Monate
und die Entwicklungen reagieren kann – und
sich damit auch zukunftssicher für die Zeit
nach der Krise aufstellt. zz

Corona-Krise: 

Tragfähige Lösungen für den Einzelhandel
Die Corona-Pandemie hat den Handel nahezu weltweit im Griff. Die Entwicklungen – auch für die Wirtschaft
– sind für Monate nicht vorherzusehen. Immer deutlicher wird bereits heute: Die Krise wird auch den Handel
nachhaltig verändern. Es braucht tragfähige Lösungen, die für möglichst viele Szenarien und über den akuten
Krisenfall hinaus funktionieren – online wie offline.

KONTAKT

Concardis Austria GmbH
E-Mail: service@concardis.com
T: +43 1 609 1108

Rudolf Amer, Prokurist und Country Director 
Austria bei Concardis Foto: Rudolf Amer

Foto: Concardis
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Zum Einstieg – worauf bauen Ihre
Vorhaben für Krems?
‰ Auf solide Daten. Wir haben im ersten
Schritt eine genaue Bestandsaufnahme der
verfügbaren Leerflächen und Ansiedelungs-
flächen durchgeführt. Ergeben haben sich
gute Kontakte zu Vermietern und Eigentü-
mern. Im Bereich des Seminar- und Ta-
gungstourismus sind wir ähnlich vorgegan-
gen. Und können Spitzenangebote an Ta-
gungsräumen und Übernachtungsmöglich-
keiten machen.

Warum ist Krems als Betriebsstandort
aus Ihrer Sicht interessant?
‰ Da sehen wir viele klare Vorteile. Die her-
vorragenden Verkehrsanbindungen zum Bei-
spiel, auf der Straße und auf der Schiene. In
nur 45 Minuten ist man von Wien in Krems.
Die Autobahn A1 erreichen Sie in 20 Minu-
ten. Bei der Betriebsansiedelung spielt auch
das harmonische und sichere Umfeld für die
Mitarbeiter eine Rolle. Krems wurde mehr-
fach zur lebenswertesten Stadt Österreichs
gewählt. Bei vielen Neuansiedelungen ist
das ein entscheidendes Argument. Man lebt
und arbeitet sehr gern hier!

Für welche Betriebstypen ist Krems
besonders interessant?
‰ Im Altstadtbereich haben wir ein sehr gro-
ßes Einzugsgebiet von über 200.000 Kunden
aus der Region. Dazu kommt ein hoher An-
teil an Touristen und Studenten. In Krems
begrüßen wir jährlich um die 750.000 Gäste
und beheimaten rund 15.000 Studenten. Da-
her ist die Nachfrage von klassischen Shops
und Handelsbetrieben nach wie vor erfreu-

lich hoch. Trotzdem haben wir noch genü-
gend verfügbare Flächen in der City.

Krems als Universitätsstadt – wirkt sich
das auf die Ansiedlung innovativer Be-
triebe aus?  
‰ Krems hat einen sehr großen Pool an top-
ausgebildeten Mitarbeitern und schon jetzt
einen beachtlich hohen Innovationsgrad. Wir
freuen uns über österreichweit führende, zu-
kunftsorientierte Betriebe, die sich aus die-
sem Grund in Krems angesiedelt haben –
vom Biotech-Bereich bis zur Elektronik. Das
zieht weitere Interessenten nach, denen wir
optimale Büro- und Betriebsflächen in allen
Größen bieten können.

Wenn nun jemand plant, sich in Krems
anzusiedeln, wie ist die Vorgangsweise?
‰ Wir wollen ein ,One-Stop-Shopping‘ um-

setzen – mit möglichst allen Infos aus einer
Hand. Als Stadtmarketing sind wir der erste
Ansprechpartner und vermitteln an die rich-
tigen Stellen weiter. Klare Erstinformationen
sind hier ganz wesentlich. Interessierte Be-
triebe können in Krems selbstverständlich
auf die Unterstützung durch Politik und Ma-
gistrat zählen.

Sie haben Krems auch als Standort für
Seminare und Tagungen erwähnt. Was
macht Krems da unverwechselbar?
‰ Der einzigartige Mix aus verkehrsgünsti-
ger Lage, aus modernsten Tagungs- und Ar-
beitsmöglichkeiten, schönen Unterkünften
und einem besonders reizvollen Ambiente.
Nach gelungener Arbeit den Tag beim Heu-
rigen ausklingen zu lassen, Programmpunkte
wie Schiffsausflüge, Weinverkostungen oder
private Museumsführungen – solche Erleb-
nisse toppen jede Tagung! zz

Betriebsstandort Krems: 
Innovation und Top-Lebensqualität
Krems an der Donau, bekannt als Tor zur Wachau, wegen seiner Kunstmeile – und als potenter Industrie-
standort. Seit einigen Monaten leitet Mag. Horst Berger das Stadtmarketing. Wir haben zu einem Interview
gebeten. Thema: Gegenwart und Zukunft von Krems als Betriebsstandort. 

GF Stadtmarketing: Mag. Horst Berger 
E-Mail: horst.berger@stadtmarketing-krems.at
Tel.: 0676/845 607 700 Fotos: Stadtmarketing Krems

Seminare und Tagungen: Michael Biedermann
E-Mail: michael.biedermann@stadtmarketing-
krems.at, Tel.: 0676/845 607 300

Innenstadt Krems, Obere Landstraße am Steiner Tor Keimzelle für Innovation: der Campus Krems Krems, das Tor zur Wachau
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Auf der Kärntner Straße in Wien, wo
sich in der Vor-Corona-Zeit einer ak-
tuellen Analyse der Wirtschaftskam-

mer Wien zufolge pro Tag rund 56.500 Per-
sonen getummelt haben, ist derzeit nur ein
Bruchteil davon unterwegs. „Die Frequenz
hier ist nach wie vor weg“, sagt Rainer Tre-
felik, Obmann der Sparte Handel in der Wirt-
schaftskammer Wien. Denn einerseits ist die
Innere Stadt nur dünn besiedelt – nur noch
16.000 Personen wohnen hier –, andererseits
sind viele Mitarbeiter der ansässigen Unter-
nehmen und Institutionen noch im Homeof-
fice. Auch Touristen sucht man aufgrund der
Reisebeschränkungen nach wie vor verge-
bens. Anders sieht es hingegen beispiels-
weise auf der Mariahilfer Straße aus – hier
steigt die Frequenz stetig. „Einkaufsstraßen
mit starkem Bezirksbezug haben es leichter“,
weiß Trefelik.
Die Kärntner Straße ist kein Einzelfall: Auch
in vielen Städten Ostösterreichs ist die Fre-
quenz trotz der Öffnung der Geschäfte noch
immer deutlich niedriger als vor dem Shut-
down. „Menschen aus dem Nahbereich kom-
men, die aus der Umgebung noch nicht“,

sagt Hannes Lindner, Geschäftsführer des
Beratungsunternehmens Standort + Markt,
der dieses Phänomen unter anderem derzeit
in Krems beobachtet. Er geht allerdings da-
von aus, dass das Shopflächenleben befeuert
wird, wenn die Gastronomie Mitte Mai auf-
sperrt. Trefelik, der ein Modegeschäft gegen-
über der Staatsoper betreibt, verspricht sich
vom Öffnen von Cafés & Co. ebenfalls einen
weiteren Schub: „Das Zusammenspiel von
Handel, vor allem im Modebereich, und
Gastronomie trägt nämlich massiv zum
Shoppingerlebnis in und zur Attraktivität der
Stadt bei“, sagt er. Lindner ergänzt: „Eines
ohne das andere geht kaum.“

Überlebenskampf
Dass viele Unternehmen aus beiden Bran-
chen um das blanke Überleben kämpfen und
daher zahlreiche Insolvenzen befürchtet wer-
den, lässt somit in den Kommunen, aber
auch bei Vermietern angesichts drohender
Leerstände und der damit verbundenen Fol-
gen sowie ausbleibender Kommunalabga-
ben, die Alarmglocken läuten. Denn leicht
hatten es die Innenstädte in den letzten Jah-

ren und Jahrzehnten ohnehin nicht: Zuerst
gruben ihnen Einkaufszentren auf der grünen
Wiese das Wasser ab, dann hat der Boom des
Onlinehandels viele Unternehmen unter
Druck gebracht und die Zahl der leer stehen-
den Geschäfte weiter erhöht. Wenn jetzt
noch vielen Gastronomen und Modehänd-
lern das Aus droht, verlieren die ohnehin an-
geschlagenen Innenstädte weiter an Attrak-
tivität. Wobei Lindner die Zukunft der inner-
städtischen Gastronomie nicht ganz so
schwarz sieht: „Der Bedarf wird da sein.
Muss ein Betrieb schließen, wird ein anderer
nachrücken.“ Ob das beim Modehandel
ebenfalls der Fall sein werde, sei jedoch frag-
lich. Diesem sind nämlich bereits in den Vor-
jahren in den Städten die Felle davonge-
schwommen: „Zwischen 2013 und 2019 ist
der Modeanteil in den Innenstädten ab
20.000 Einwohnern von 35 auf unter 30 Pro-
zent Flächenanteil gerutscht“, so Lindner,
der mit einem weiteren Rückgang rechnet.
Die Skepsis ist begründet: Schließlich ist der
Handel verschiedenen Untersuchungen zu-
folge am massivsten von Umsatzeinbrüchen
durch die Corona-Krise betroffen, öster-
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„Städte müssen verlorenes Terrain zurückgewinnen“

Viele Innenstädte könnten durch die Folgen des Shutdowns weiter unter Druck geraten. Außer es
gelingt, Insolvenzen von Betrieben zu vermeiden und Konsumenten die Stadtzentren wieder
schmackhaft zu machen.

Von Ursula Rischanek

Die Wochen der Schließung und der
verhaltene Konsum sind für viele
Händler existenzbedrohend.
Foto: iStock.com/mb-fotos
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reichweit ist der geschätzte Schaden etwa
viermal so groß wie beispielsweise im Tou-
rismus. Besonders dem Modehandel steht
dabei das Wasser bis zum Hals. Peter Voit-
hofer vom Economica Institut für Wirt-
schaftsforschung führt das zum einen auf die
Schnelllebigkeit der Kollektionen, zum an-
deren auf den hohen Abschreibungsbedarf
zurück. Es seien die enormen Kosten für den
Wareneinsatz, die der Branche mehr als jeder
anderen zu schaffen machen, sagt Voithofer. 

Privater Konsum 
„Die Zukunft der Innenstädte hängt jetzt
massiv von der Kauf- und Konsumlaune der
Konsumenten ab. Die können aber kein Bür-
germeister oder Stadtmarkteter beeinflus-
sen“, weiß Roland Murauer, geschäftsfüh-
render Gesellschafter des Beratungsunter-
nehmens CIMA. Der private Konsum habe
bereits zuvor das Wirtschaftswachstum sta-
bilisiert. „Bricht er jetzt zusammen, trifft es
jede Art des Handels“, warnt er. Die gene-
relle Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, Kurzar-
beit und laufend negative Schlagzeilen sowie
hemmende Vorschriften von Maskenpflicht
bis zur Beschränkung der Kundenzahl wür-
den allerdings  auf die Kauflaune drücken.
„Es muss schleunigst Mut und Zuversicht
verbreitet werden. Das geht aber nur auf
höchster Ebene“, fordert Murauer. Ein an-
derer wesentlicher Faktor für das Überleben
der Betriebe sei weiters, wie schnell die ver-
sprochenen staatlichen Hilfsgelder ausbe-
zahlt würden. „Ein anderer Punkt ist, ob sie
sich in eine Rabattschlacht stürzen, um kurz-
fristig Liquidität zu lukrieren, oder ob sie Er-
träge erwirtschaften können“, sagt Murauer.

Städte sind gefordert
Er ruft in diesem Zusammenhang auch die
Kommunen auf, Betriebe bei ihrem Überle-
benskampf zu unterstützen. „Wir haben an-
gesichts der aktuellen Notwendigkeiten so-
wie vieler Anfragen kommunalpolitischer
Entscheidungsträger, Orts- und Stadtmarke-
tingmanager ein Bündel kurz- und mittelfris-
tiger Offensiv-Maßnahmen entwickelt, des-
sen Bandbreite von kommunikativen Sofort-
aktionen bis hin zu aktivem Geschäftsflä-
chenmanagement reicht“, sagt Murauer. Eine
zentrale Aufgabe in der Innenstadtbelebung
der nächsten Monate stelle trotz der „Social
distancing“-Regeln etwa die Steigerung der
Frequenzen in den Geschäften, Gastronomie-
und Dienstleistungsbetrieben dar. Vorstellbar
seien unter anderem Gutscheine für Gratis-
parken, Regenschirm- oder Verpackungsser-
vices, eine zentrale Kinderbetreuung oder
auch Zustell- und Bringservices sowie die
Refundierung von Öffi-Preisen. Auch koope-
rative Aktionen zwischen Gastronomie und
Einzelhandel könnten angedacht und durch
die jeweiligen Orts- und Stadtmarketings ver-
marktet werden. Auch Standortimage-Kam-
pagnen im Einzugsgebiet oder bei den Kern-
zielgruppen der jeweiligen Stadt, bei denen
diverse analoge und digitale Werbekanäle
miteinander genutzt werden sollen, seien in
einem ersten Schritt hilfreich. Gleiches gelte
für einen digitalen Masterplan. „Zwar haben
sich viele Betriebe aktuell zumindest an
schnell hochgefahrenen Marktplätzen betei-
ligt, aber noch immer keine eigene Website
aufgesetzt“, weiß Murauer. Das Problem da-
bei sei, dass diese Marktplätze meist keine
Warenwirtschaftssysteme anbieten würden.

„Wird ein Produkt gleichzeitig im Laden und
auf dem Marktplatz verkauft, das aber nur
einmal im Lager ist, hat der Unternehmer ein
rechtliches Problem und einer der Kunden ist
sauer“, sagt der Experte. Im Rahmen des di-
gitalen Masterplans sollten die Stadtmarketer
daher in einem ersten Schritt die digitalen
Kompetenzen bei den Unternehmen erfassen
und clustern. Darauf aufbauend sollten sie
Qualifizierungsmöglichkeiten und Imple-
mentierungshilfen anbieten. „Der letzte
Schritt wäre eine kooperative digitale Online-
Präsenz“, sagt Murauer. Und Lindner er-
gänzt: „Es muss den Städten gelingen, das
Terrain zurückzugewinnen, das sie jetzt ver-
loren haben.“  zz

WIFÖ pACKT An

Deutschen Innenstädten soll mit der Ini-
tiative „Corona-Krise und Innenstadt:
WIFÖ packt an!“, die unter anderem von
Vitail, dem Kompetenzforum für Handel
und Vitale Innenstädte, dem IFH Köln so-
wie Wirtschaftsförderungsgesellschaften
vorläufig auf LinkedIn ins Leben gerufen
wurde, bei der Bewältigung der Krise un-
ter die Arme gegriffen werden. Gemein-
sam können Vertreter von Wirtschaftsför-
derungen, Stadtverwaltungen sowie City-
und Stadtmarketing in einen Dialog tre-
ten, um Ideen und Lösungen für Innen-
städte in der Krise zu teilen und zu bewer-
ten. Weiters sollen Ansätze entwickelt
werden, wie Stadtmarketing und Wirt-
schaftsförderung diese gemeinsam bewäl-
tigen und die Zukunft der Innenstädte ge-
stalten können. 

Die Öffnung der Gastronomiebetriebe ist ein weiterer Schritt, 
um wieder mehr Menschen in die Städte zu locken.
Foto: iStock.com/minemero
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Die Industriellenvereinigung Nieder-
österreich (IV NÖ) hat eine Befra-
gung ihrer Mitgliedsunternehmen

durchgeführt, wonach 40 Prozent der Indus-
triebetriebe damit rechnen, ihre Produktion
in den nächsten vier Wochen im Ausmaß von
75 bis 100 Prozent des Normalbetriebs wei-
terlaufen zu lassen. Weitere 40 Prozent rech-
nen mit einer Produktionsauslastung von 50
bis 75 Prozent in diesem Zeitraum. Ein knap-
pes Drittel, nämlich 30 Prozent aller befrag-
ten Betriebe, stammt aus der Metalltechni-
schen Industrie, der größten Branche inner-
halb der NÖ Industrie. 
Kein Einziges der befragten Unternehmen
geht davon aus, die Produktion komplett
stillzulegen. Als „Lichtblick in diesen turbu-
lenten Zeiten“ bezeichnete das auch IV-NÖ-
Präsident Thomas Salzer. „Die aktuelle Pro-
duktivität ist vor allem auf die loyalen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Industrie-
betriebe zurückzuführen.“ 
Der Schulterschluss mit der nö. Landespo-
litik zur Bewältigung der Corona-Krise
macht sich bezahlt. So lassen sich die beiden
wesentlichen Herausforderungen einer funk-
tionierenden Volkswirtschaft gemeinsam be-
wältigen. „Wir müssen das Leben unserer
Mitmenschen schützen. Und gleichzeitig die
wirtschaftliche Existenz der Betriebe und ih-
rer Beschäftigten bewahren. Das gelingt den
Unternehmen, indem sie die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter, die im Moment so gro-
ßen Einsatz zeigen, bestmöglich schützen.
Danke an alle, die das möglich machen, um
unsere Versorgung im Land abzusichern“,
betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leit-
ner. 
Auch Wirtschaftslandesrat Jochen Dannin-
ger stößt ins selbe Horn, wenn er dem flexi-
blen Handeln der Industrieunternehmen Res-
pekt zollt. „Alle niederösterreichischen In-
dustriebetriebe haben trotz größter Heraus-
forderungen während des Lockdowns ihre
Produktion – zumindest teilweise – und so-
mit unseren gesamten Wirtschaftskreislauf
aufrechterhalten. Manche haben kurzerhand
ihre Produktion beispielsweise auf dringend
benötigte Desinfektionsmittel umgestellt.“ 

Probleme bei Lieferketten 
Die Verfügbarkeit ausländischer Vorleistun-
gen, gefolgt von kritischen Lagerbeständen,
dazu die Verfügbarkeit inländischer Vorleis-
tungen sind für Niederösterreichs Industrie-
betriebe das größte Hemmnis für die Wie-
derherstellung des vollständigen Produkti-
onsausmaßes. „Die größten Hindernisse lie-
gen also im Bereich der Lieferketten, was in
erster Linie auf die Schließungen und War-
tezeiten an der Grenze sowie die geringe Ver-
fügbarkeit von Frächtern zurückzuführen
ist“, so Salzer. 

Laut der IV-NÖ-Umfrage setzen 75 Prozent
der Unternehmen auf die neue Corona-Kurz-
arbeit, um die aktuellen Produktions- und
Auftragsausfälle zu kompensieren. Viele Be-
triebe nutzen zudem Betriebsurlaube oder
den Abbau von Resturlaub bzw. sonstigen
Zeitguthaben. Nur 1,9 Prozent der Unterneh-
men gaben an, aufgrund von Corona als al-
lerletzte Option Kündigungen vornehmen zu
müssen. 
Auffällig ist der Wunsch nach mehr Flexibi-
lität bei der Kurzarbeit: „Viele Unternehmen
wünschen sich längere Durchrechnungszeit-
räume als die aktuell eingeräumten drei Mo-
nate. Damit hätten die Betriebe noch mehr
Spielraum, um in diesen turbulenten Zeiten
ihre Liquidität abzusichern und Kündigun-
gen auch auf längere Sicht zu vermeiden“,
ist Salzer überzeugt. Jugendliche, die heuer
eine Lehrausbildung in der Industrie begin-
nen wollen, haben übrigens nach wie vor
gute Chancen: 60 Prozent der befragten Un-
ternehmen gaben an, im Herbst gleich viele
Lehrlinge einzustellen wie ursprünglich ge-
plant. 
Investitionen werden indes aufgeschoben:
70 Prozent gaben an, ihren Investitionsplan
aufgrund der Krise zu ändern. Nachfrageein-
brüche sowie die geringere Verfügbarkeit
von Eigenkapital und unterbrochene Liefer-
ketten sind die Gründe.  zz

Mit Videocall in Zeiten von COVID-19 verbunden: IV-nÖ-präsident Thomas Salzer, Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner beim ständigen Austausch in der Krisenbewältigung. Foto: Foto NLK/Pfeiffer

NÖ Industrie produziert trotz Krise mit voller Kraft

niederösterreichs Industriebetriebe haben zwar ihre produktion Covid-19-bedingt teilweise redu-
ziert, dennoch kommt es in keinem Bereich zu einem Stillstand. problematische Situationen gibt es
derzeit bei Lieferketten – auch Investitionen werden aufgeschoben.  

Von Marie-Theres Ehrendorff



WERKZEUG. DOSIERTECHNIK. TEILEFERTIGUNG. JOBS. 

FAKTEN 
  >200 Mitarbeiter weltweit

  Kunden in 42 Ländern

  95% Exportquote

  Gründung 1996

  >30 Lehrlinge

  Eigentümer geführtes Unternehmen

PRODUKTE
  Spritzgießwerkzeuge für Elastomerteile

  Dosieranlagen für Flüssigsilikon

  Schlüsselfertige Produktionsanlagen

  Silikonteile

SMART SILICONE SOLUTIONS
Auch in Zeiten von COVID-19!

ELMET begeistert mit Smart Silicone Solutions. Als international 
tätiger High-End Full System & Service Supplier zur Verarbeitung 
und Dosierung von Flüssigsilikon zählt das Unternehmen zu den 
absoluten Spezialisten auf diesem Gebiet – ganz besonders in 
diesen herausfordernden Zeiten. 

Bereits seit Ende März läuft die Produktion bei ELMET unter massiven 
Sicherheitsaufl agen wieder im Vollbetrieb. Möglich machen dies ein 
starkes Team und die innovative Produktpalette. Oberste Priorität haben 
dringend benötigte Produkte, unter anderem Bestandteile für intensiv-
medizinische Beatmungsmaschinen. Auch systemrelevante Bereiche 
der Automobilindustrie setzen in dieser Zeit auf die Verlässlichkeit und 
Innovationskraft von ELMET. 
Die Mitarbeiter unterstützen dabei mit Teamgeist und Verlässlichkeit bei 
der Einhaltung der hohen Sicherheitsstandards. Social Distancing und 
erhöhte Hygienemaßnahmen sind aktuell selbstverständlich. 

Kurt Manigatter
Geschäftsführer

Wir haben für jeden Mitarbeiter einen sicheren, 
persönlichen Arbeitsplatz mit eigenen Werkzeugen geschaffen. 

Das sind wir unserem Team schuldig. Schließlich stellt es mit 
außergewöhnlichen Leistungen unseren nachhaltigen Erfolg 

sicher und dafür sagen wir DANKE!

HEADQUARTER
ELMET Elastomere Produktions- 
und Dienstleistungs GmbH

Tulpenstraße 21 | 4064 Oftering
Tel.: 07221/74577-0
offi ce@elmet.com 
www.elmet.com

FOLLOW US



Die Situation jedes Betriebes und je-
des Kunden ist eine unterschiedli-
che. Die Aufgabe der Bank ist es, auf

die jeweiligen Bedürfnisse einzugehen, um
individuell passende Lösungen zu finden und
Hilfestellung zu geben. Diese können z.B.
Stundungsvereinbarungen, Verlängerung der
Kreditlaufzeit, aber auch umfassende Bera-
tungsleistungen bei Fragen zu den Förder-
maßnahmen im Hilfspaket für Unternehmer
bis hin zur Neustrukturierung des gesamten
Engagements sein.

„Soweit es die uns bisher vorliegenden Rah-
menbedingungen und Regularien zulassen,
erarbeiten wir auch für komplexe Herausfor-
derungen schnellstmöglich Lösungen“, be-
tonen Generaldirektor Klaus Buchleitner
und Kommerzkunden-Vorstand Reinhard
Karl.

„Gerade bei Förderansuchen handelt es sich
oft um sehr komplexe Fragestellungen, die
gemeinsam von Unternehmen und Kunden-
betreuer erarbeitet werden müssen. Unser
besonderer Dank gilt deshalb an dieser Stelle
allen unseren Unternehmenskunden, die, ob-
wohl sie sich in einer schwierigen Ausnah-
mensituation befinden, immer konstruktiv
mit uns zusammenarbeiten“, sagt Karl.

Kleinstunternehmer: Online-
Stundung, rasch und unkompliziert
Im Zuge der gesetzlichen Kreditstundung ist
es Privatkunden und Unternehmen, die bis
zu zehn Mitarbeiter und zwei Millionen Euro
Jahresumsatz haben, möglich, die Stundung
bei Raiffeisen NÖ-Wien unkompliziert on-
line zu veranlassen. Ein entsprechender An-
trag kann einfach von zu Hause aus über die
Website der RLB NÖ-Wien www.raiffeisen-
bank.at/kreditstundung bzw. über die Web-
sites der niederösterreichischen Raiffeisen-
banken gestellt werden. In diesen Fällen wer-
den die Kreditraten für die Dauer von drei
Monaten ausgesetzt.

Aber auch mittlere und große Unternehmen,
die aufgrund von Umsatzausfällen durch die
Corona-Pandemie aktuell nicht in der Lage
sind, ihre Kredite zu bedienen, werden nicht
alleine im Regen stehen gelassen. Für diese
gibt es die Möglichkeit, individuelle Raten-
stundungen zu vereinbaren. Zudem unter-

stützt die Bank auch Betriebe mit Stundun-
gen bis zur Nutzung der Maßnahmen der Re-
gierung im Rahmen von Garantien der Aus-
tria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH
(aws) und der Österreichischen Hotel- und
Tourismusbank (ÖHT).

ELBA-Produkte, der bewährte
täglicher Überblick 
„In so turbulenten Zeiten ist es besonders
wichtig, immer den Überblick über die ei-
gene Finanzsituation zu bewahren“, weiß
Kommerzkunden-Vorstand Karl. „Mit
ELBA-business, dem E-Banking von Raiff-
eisen NÖ-Wien, lassen sich auf Knopfdruck
aktuelle Kontostände und Kontoauszüge ab-
rufen und Kontostandsentwicklungen über-
sichtlich als Chart anzeigen. Durch die au-
tomatische Fälligkeitsüberwachung können
Zahlungsziele und Skontofristen optimal
ausgenützt werden. Mit der Erstellung von
Umsatzauswertungen, der möglichen Ver-
knüpfung mit den ursprünglichen Zahlungs-
aufträgen und der Anzeige der dazugehöri-
gen Belege ist ein aktueller Überblick über
die Finanzsituation jederzeit abrufbar – und
das für alle Unternehmenskonten, auch bei
verschiedenen österreichischen Geldinstitu-
ten.“ zz
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Mit Raiffeisen nÖ-Wien gemeinsam die Krise bewältigen 

Rund 150 Mitarbeiter arbeiten in der RLB NÖ-Wien daran, den Unternehmern – über die üblichen Beratungs-
zeiten hinaus – zu helfen. Sie informieren, beraten und wickeln Anträge so rasch wie möglich ab. Die Kun-
denberater sind auf allen Kanälen – Mein ELBA, Telefon, E-Mail, Skype sowie Video und, wo notwendig, auch
im persönlichen Gespräch – für KMU erreichbar. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Beantragen von Fördermitteln 
aus dem Maßnahmenpaket:

‰  Starten Sie mit Ihren unternehmensbe-
zogenen Basisdaten im Online-An-
tragstool der Förderstelle. 

‰  Berechtigen Sie Ihren Bankbetreuer
für den Förderantrag im Online-Tool –
dies ermöglicht eine optimale Zusam-
menarbeit.

‰  Die Prüfung der Unterlagen und Pla-
nungsannahmen für den beantragten Li-
quiditätsbedarf erfolgt über die Raiffei-
senbank. Dafür werden wirtschaftliche
Daten aus 2018 und 2019 und ein Über-
blick über die Auswirkungen der Krise
auf das Unternehmen benötigt. Die
rechtzeitige Unterstützung des Steuer-
beraters, der fehlende Unterlagen bei-
stellen kann, ist ratsam.

‰  Gemeinsam mit den Förderexperten
werden die bankspezifischen Unterlagen
für die Förderstelle zur Bewilligung auf-
bereitet und der Förderantrag gestellt.

Kontakt: info@raiffeisenbank.at
Die Kundenbetreuer beraten zu den indi-
viduellen Möglichkeiten.

Die Raiffeisen nÖ-Wien ist gerade in Krisenzeiten ein verlässlicher partner für Unternehmen, be-
kräftigt Generaldirektor Klaus Buchleitner. Foto: Eva Ketely



| GESUNDES FUNDAMENT | Seit
2015 ist Christoph Wurm Generaldirek-
tor der VKB-Bank, nun bestätigte der
Aufsichtsrat der Volkskreditbank AG
seine Verlängerung um weitere fünf
Jahre. Gleichzeitig veröffentlicht die
VKB-Bank ein solides Bankergebnis
2019: Bei einer um 6,2 Prozent gestie-
genen Bilanzsumme von 3,099 Milliar-
den Euro wurde ein Ergebnis gewöhnli-
cher Geschäftstätigkeit in Höhe von
10,6 Millionen Euro erzielt. Der Jahres-
überschuss (nach Steuern) beläuft sich
auf 7,5 Millionen. Der Rückgang im Ver-
gleich zum Jahr 2018 ist im Wesentli-
chen durch eine höhere Körperschafts-
steuer begründet. Besonders hervorzu-
heben in der Bank-Bilanz 2019 sind das
Kreditwachstum (+ 5,6 Prozent) bei ei-
ner Kreditverlustquote von nur 0,12 Pro-
zent sowie ein starkes Einlagenwachs-
tum (+ 6,6 Prozent). zz

| URLAUB DAHEIM | „Schon bisher
kamen 52 Prozent der Sommergäste in
Oberösterreich aus Österreich, allen vo-
ran aus Oberösterreich, Wien und Nie-
derösterreich. Jetzt gilt es, Stammgäste
und Wiederkehrer zu aktivieren und vor
allem neue Gäste aus Österreich zu ge-
winnen. In der vergangenen Woche
wurde der Fahrplan für das Wieder-
hochfahren des Tourismus fixiert. Die

Österreich-Werbung plant ihre ‚Urlaub
in Österreich‘-Kampagne ab Juni. Insge-
samt werden für die Kampagne ‚Urlaub
in Oberösterreich‘ rund zwei Millionen
Euro aufgewendet“, unterstreicht Wirt-
schafts- und Tourismuslandesrat Markus
Achleitner.                    zz Foto: Land OÖ/Daniel Kauder

| MASCHINENBAUMESSE | Es
wird nicht daran gerüttelt, die Brünner
Messeveranstalter sind optimistisch und
halten am Termin 5. bis 9. Oktober 2020
fest. Die gute Nachricht für die Ausstel-
ler: bis zum 30. Juli schickt die Brünner
Messegesellschaft keine Rechnung und
die Anmeldung kann kostenfrei storniert
werden. Danach gilt: Bei Absage der
MSV durch den Veranstalter wird den
Teilnehmern ihre Ausstellerrechnung
voll zurückerstattet. Bei einer Absage
14 Tage oder kurzfristiger vor Messebe-
ginn erstattet die Messegesellschaft 90
Prozent der Messerechung. Bei einer

Anmeldung bis 30. April gelten zudem
vergünstigte Konditionen für die Aus-
stellungsflächen. zz

| JAHRESBILANZ | Das Gesamtjahr
2019 verlief mit einer Steigerung bei
den Finanzierungen durch die Raiffei-
senlandesbank OÖ auf 23,5 Milliarden
Euro (+ 5,5 Prozent bei Betriebsmittelfi-
nanzierungen, + 4,8 Prozent bei Investi-
tionsfinanzierungen) äußerst positiv. Die
Konzernbilanzsumme der RLB OÖ liegt

mit einem Plus von 5,6 Prozent per Jah-
resende 2019 bei rund 44,4 Milliarden
Euro. Eine leichte Steigerung um 1,02
Prozent gab es bei der Gesamtkunden-
zahl, die Ende 2019 bei 137.972 liegt.
Die Anzahl der Firmenkunden ist 16.309
spürbar gestiegen. Mit 319,2 Millionen
Euro ist der Jahresüberschuss vor Steu-
ern im Konzern der Raiffeisenlandes-
bank OÖ im Jahr 2019 um 49,7 Millio-
nen Euro niedriger als im Jahr zuvor. zz

Foto: RLB OÖ

Menschen
Schätze &
Kulturen
Vom Schwarzen Meer 
zur Schallaburg

B
ez

ah
lt

e 
A

nz
ei

ge

SCHALLABURG.at 

SCHIFFAHOI!

TIPP:TICKETS GLEICH ONLINE BUCHEN!

A
B

 1.
 JU

NI SCHALLAB
U

R
G

G

E Ö F F N E T



Das Programm heißt „Wien Online“
und soll Betriebe, die einen Online
Auftritt starten oder weiter aus-

bauen, mit bis zu 10.000 Euro unterstützen.
Die Förderquote liegt bei 75 Prozent. Ein
Unternehmen, das 10.000 Euro in einen On-
line Auftritt investiert, bekommt 7.500 Euro
gefördert. 
„Schon vor der Corona-Krise war Wien bei
der Digitalisierung im Spitzenfeld. Die Krise
hat uns gezeigt, dass gerade die kleinen Un-
ternehmen noch mehr Kraft im digitalen Be-
reich benötigen“, erklärt Peter Hanke.
Online-Shopping hat mehr denn je einen ho-
hen Stellenwert. Will man den Markt nicht
nur den Online-Giganten aus dem Ausland
überlassen, führt an der Digitalisierung kein
Weg vorbei. Konsumenten sollen künftig auf
regionale Produkte und Dienstleistungen
„made in Vienna“ nicht verzichten müssen
und die Möglichkeit haben, rund um die Uhr
ihr Lieblingsprodukt online zu kaufen.
„Die Bundesregierung hat 38 Milliarden
Euro in die Hand genommen, um Unterneh-
merinnen und Unternehmer rasch zu unter-
stützen. Dies bietet eine gute Basis und hilft
nicht zuletzt 70.000 Ein-Personen- und
Kleinstunternehmen dabei, durch die schwe-
ren Zeiten zu kommen. Wichtig war es uns
in Wien nun, all jene zu unterstützen, die ei-
nerseits aus verschiedenen Gründen keinen

Anspruch auf eine Finanzierung vom Bund
haben oder eine zusätzliche Anstoß-Finan-
zierung für nachhaltige Projekte benötigen.
,Wien Online‘ ist eine Anreizfinanzierung,
die konkrete Lösungen anbietet. Kleine Un-
ternehmen profitieren mit der Einrichtung
oder dem Ausbau von Online-Shops auch
über die Corona-Krise hinaus und bleiben
wettbewerbsfähig“, betont Hans Arsenovic,
Wirtschaftssprecher der Grünen Wien und
Präsidiumsmitglied der Wirtschaftsagentur
und Vizepräsident der Wirtschaftskammer
Wien. 

Regional online shoppen für
Arbeitsplätze und Wirtschaft
Ins Leben gerufen wurde die Kampagne von
der Wirtschaftsagentur Wien, die auch die
Förderung zu „Wien Online“ abwickelt.
„Wir wissen, dass es existenziell ist, den Un-
ternehmen in Wien sofort zu helfen und sie
nicht warten zu lassen. Daher lautet das Ge-
bot der Stunde: schnell umsetzen, schnell ab-
wickeln, schnell helfen. Mit dieser Förde-
rung investieren wir aber auch in die Zukunft
des Standortes, denn die lokalen Wiener Pro-
dukte werden im Kampf gegen die globale
Konkurrenz gestärkt“, ist Gerhard Hirczi,
Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur
Wien, überzeugt.
„Wir machen jetzt Wiener Betriebe online-

fit. Damit sie sich im Kampf gegen die On-
line-Giganten behaupten können, müssen
wir alle gemeinsam eines tun: unsere hervor-
ragenden heimischen Produkte auch kaufen.
Denn so können wir gemeinsam dazu bei-
tragen, die Wiener Wirtschaft anzukurbeln
und Arbeitsplätze hier in Wien zu sichern“,
appelliert Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke an
die Konsumenten.
Neben „Wien Online“ stehen weitere Unter-
stützungsmaßnahmen zur Verfügung, die
über die Wirtschaftsagentur abgewickelt
werden. Mit der Förderaktion
„innovate4vienna“ sollen neue Produkte ent-
wickelt und Ideen verwirklicht werden, wie
Unternehmen und Institutionen trotz der Ein-
schränkungen durch Corona funktionieren
können, zum Beispiel neuartige Schutzaus-
rüstungen, Hygienemaßnahmen oder Test-
kapazitäten. Bis zu 200.000 Euro stehen hier
pro Projekt zur Verfügung. Der Ideenwett-
bewerb „Creatives for Vienna“ setzt auf das
Potenzial der Wiener Kreativwirtschaft und
soll den Kreativen gleichzeitig schnell und
wirksam finanziell durch die Krise
helfen. Gesucht werden Ideen für das Leben
in der Stadt nach der Krise – bis zu 5000
Euro gibt es für die wirksamsten und krea-
tivsten Ideen. zz
Nähere Informationen: 
www.wirtschaftsagentur.at
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Stadtrat peter Hanke präsentiert mit Gerhard
Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur

Wien (links), und Hans Arsenovic, Wirtschaftsspre-
cher der Grünen Wien, präsidiumsmitglied der Wirt-

schaftsagentur und Vizepräsident der Wirtschafts-
kammer Wien, das programm „Wien Online“. Mit

insgesamt 15 Millionen Euro ist dieses Wirtschafts-
programm die größte Förderaktion für kleine und

mittlere Betriebe, die Wien je gestartet hat.
Foto: PID/David Bohmann

„Made in Vienna“-Produkte sind 
künftig auch online ein Burner

Mit einem 15-Millionen-Euro-Förderprogramm für kleine und mittlere Unternehmen will peter
Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales, den „Turbo zünden“,
um Wiens Betriebe für den digitalen Shop zu rüsten.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Noch zu Jahresbeginn war der öffent-
liche Raum in unseren Städten mit
Positivem assoziiert. Die Kriminali-

tät war rückläufig, in den Geschäften war
man um ein besonderes Einkaufserlebnis be-
müht und die Plätze waren auch Bühnen für
Events. Die gesamte Freizeit- und Erlebnis-
kultur als Begleitkonzert des innerstädtischen
Konsums ist mit den Covid-19-Einschrän-
kungen zum Erliegen gekommen. Die Krise
mit den damit einhergehenden „unterirdi-
schen“ Umsätzen der Geschäfte besteht nicht
im fehlenden Angebot, sondern darin, dass
die Menschen dieses Angebot nicht mehr so
attraktiv finden: die einen, weil sie nach wie
vor verängstigt sind, die anderen, weil ihnen
durch die Maßnahmen und eben auch durch
die anderen verängstigten Menschen der Ein-
kauf verleidet wird. Hinter den Masken sieht
man kein freundliches Lächeln mehr, durch
den Sicherheitsabstand kann man kein Par-
füm mehr riechen und im Prinzip begegnen
sich die Menschen im öffentlichen Raum wie
potenzielle Gefährder. Die schrecklichen Bil-
der aus der Lombardei und aus Spanien ha-
ben sich in vielen Köpfen eingegraben, und
deren emotionaler Gehalt ist offenbar nach
wie vor größer als die Erinnerung an das un-
beschwerte Flanieren vor Corona. Nicht das
angenehme Lebensgefühl, sondern die Angst
geht in den Städten um, und sie hemmt das
Vertrauen der Konsumenten.  

Beachtliche Trendumkehr
Beispielhaft dafür ist auch die Stadt Wels,
die sich durch konsequente Arbeit über viele
Jahre hinweg eine Reputation als attraktive
Einkaufsstadt aufgebaut hat. Die Stadt mit
ihren knapp 62.000 Einwohnern hat eine
Verkaufsfläche von rund 48.000 m2, welche
sich über die letzten Jahre hinweg durch Um-
nutzungen verringerte. Das Einzelhandels-
angebot hat sich durch die großen Einkaufs-
zentren und Fachmarktgebiete an den Stadt-
rand verlagert. Dies war auch der Anlass für
die Gründung des Wirtschaftsservice Wels
vor etwa vier Jahren. Ihm ist es durch ge-
zielte und beharrliche Maßnahmen – u.a. ein
aktives Leerflächenmanagement, kulturelle
Veranstaltungen sowie Verdichtungs- und
Sanierungsprojekte – gelungen, diesen Trend
umzukehren und die Frequenz der Innenstadt
wieder zu steigern. Nachdem zuletzt die
Fußgängerzone und der Stadtplatz neu ge-
staltet wurden, steht nun die Modernisierung
des Kaiser-Josef-Platzes bevor.

Angst essen Seele auf
Viel dringender ist für Peter Jungreithmair,
dem Geschäftsführer des Wirtschaftsservice
Wels, derzeit aber die aktuelle Wiederbele-
bung und „Wiederbeseelung“ der Innenstadt
nach dem Lockdown. Während dieser Phase
lag der Umsatzeinbruch bei 80 Prozent und
auch danach sind die Folgen weiterhin spür-

bar. „Es gibt noch große Ängste bei den
Menschen. So geht etwa das Gespenst einer
zweiten Welle um, welches uns vor eine
schwierige Situation stellt, weil es ja auch in
der Ökonomie eine gewisse Erwartungshal-
tung gibt“, so Jungreithmair, der dieser He-
rausforderung in den nächsten Monaten mit
einem Stufenplan begegnet. So unterstützt
beispielsweise die Stadt Wels die Einzel-
händler mit einem Werbekostenzuschuss, um
zusätzliche Anreize zu schaffen und dafür zu
sorgen, dass die Kunden wieder in ihre lieb-
gewonnen Gewohnheiten zurückfinden. So
startete der Welser Handel konzertiert mit ei-
nem Rabatt von 20 Prozent auf jeden Ein-
kauf, einerseits um die Shopping-Laune der
Kunden anzuregen und andererseits um de-
saströse Rabattschlachten zu verhindern. An-
gesichts dieser Aktivitäten im Zuge des Stu-
fenplanes ist Jungreithmair zwar zuversicht-
lich, allerdings rechnet er nicht damit, dass
sich die Probleme nach der Aufhebung der
Einschränkungen von heute auf morgen in
Luft auflösen werden. Auch wenn in Ober-
österreich die Industrie ein wichtiger Faktor
für die Wirtschaft ist, so haben für ihn die
vielen Klein- und Mittelbetriebe mit ihren
Dienstleistungen einen sehr hohen Anteil an
der Lebensqualität und am Lebensgefühl der
Menschen. zz
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Eine Stadt sperrt auf
Das Wirtschaftsservice Wels will trotz Corona wieder an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen.

Ist Schluss mit lustig oder kommt das positive Lebensgefühl wieder in die Innenstädte zurück? Foto: Wels Marketing & Touristik
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Viele Unternehmer stehen derzeit vor
derselben Frage: Wie erhalte ich die
Liquidität meines Unternehmens?

Die Geschäftsmodelle der Unternehmen sind
auf normale wirtschaftliche Entwicklungen
ausgelegt. Durch die Corona-Krise haben
sich nun die Rahmenbedingungen gravie-
rend verändert: Mitarbeiter werden für die
Kinderbetreuung freigestellt. Bei vielen ist
auch Kurzarbeit ein zentrales Thema. Eben-
falls spielt die Aufrechterhaltung der Liefer-
ketten sowie die Anpassung der Kunden- und
Lieferantenbeziehungen eine wichtige Rolle.
Dies ist vor allem und im Hinblick auf die
veränderte Marktsituation zu sehen. Die Un-
terstützung für Unternehmer in Oberöster-
reich und die Gewährleistung ihrer Liquidität
sind derzeit die wichtigsten Aufgaben einer
Bank. Hier kommt speziell den Regional-
banken eine besondere Rolle zu, zumal sie
mit den vielen Klein- und Mittelbetrieben
des Bundeslandes eng verbunden sind. 

Individueller Plan
„Die größte Herausforderung war zu Beginn,
die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter
sicherzustellen und dabei den Bankbetrieb
aufrechtzuhalten. Als Bank haben wir ja
auch einen Versorgungsauftrag zu erfüllen.
Jetzt ist unsere wichtigste Aufgabe, die Un-
ternehmen mit Liquidität zu versorgen und
ihnen in dieser schwierigen Zeit beizustehen,
blickt VKB-Generaldirektor Christoph
Wurm auf die jüngsten Ereignisse zurück.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden,
wird von der VKB mit den Unternehmern
gemeinsam ein Konzept erarbeitet, das deren
individuelle Liquiditätsbedürfnisse ihrem
Geschäftsmodell entsprechend bestmöglich
erfüllt. Zur Verstärkung bzw. Ergänzung ei-
nes solchen individuellen Liquiditätskonzep-
tes wird auch die Fälligkeit von Forderungen
berücksichtigt. Was immer im Rahmen der
Förderungen des Bundes und des Landes
Oberösterreich unternommen wird, wird
auch für die Firmenkunden ermöglicht.

Direkter Draht
Auch die Raiffeisenlandesbank OÖ und die
Raiffeisenbanken in Oberösterreich setzen
seit Beginn der Corona-Krise alle zur Verfü-

gung stehenden Ressourcen und Mittel ein,
um Kunden in der aktuell schwierigen wirt-
schaftlichen Lage schnell und unbürokra-
tisch helfen zu können. „Gerade in der aktu-
ellen Situation zeigt sich die Stärke von
Raiffeisen. Denn die Kunden brauchen jetzt
einen persönlichen Ansprechpartner, der für
sie da ist, auf den sie vertrauen können und
der für Stabilität sorgt“, so RLB-OÖ-Gene-
raldirektor Heinrich Schaller. Im Mittelpunkt
steht hier neben einer transparenten Kom-
munikation und zielgerichteten Information
vor allem der persönliche Kontakt zu den
Kunden. So können sich Unternehmer auf
der Homepage zu den unterschiedlichen
Maßnahmen und Programmen informieren,
via Covid-19-Liquiditätscheck einen detail-
lierten Überblick über den eigenen Bedarf
machen und dann die individuell passenden
Maßnahmen mit dem Berater persönlich be-
sprechen.

Unterschiedliche Hebel
So wurden alleine bei der RLB OÖ bis 24.
April 8.787 Kredite gestundet. Diese Kredite
entsprechen rund 5,4 Prozent des Gesamtbe-
standes an Einmalkrediten/Darlehen. Von die-
sen Stundungen wurden 44 Prozent von Pri-
vatkunden und 56 Prozent von Firmenkunden
beantragt. Der – prozentuell gesehen – relativ
niedrige Wert zeigt, dass Unternehmen zum
Großteil andere Instrumente nutzen. Dazu
zählen beispielsweise die Überbrückungsfi-
nanzierungen des aws für Klein- und Mittel-
betriebe zur Liquiditätssicherung. Ziel ist da-
bei die Erleichterung der Finanzierung von
Betriebsmittelkrediten von Unternehmen, die
aufgrund der aktuellen Krise Probleme mit
der Finanzierung des laufenden Betriebs ha-
ben. In der Raiffeisenbankengruppe OÖ wur-
den bislang 840 solcher Überbrückungsfinan-
zierungen des aws mit einem Gesamtvolumen
von 261,1 Millionen Euro beantragt. zz

Die Liquiditätsspritze als 
Impfung gegen die Krise
Corona stellt nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Regionalbanken in Oberösterreich vor gewaltige
Herausforderungen. 

RLB-OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller bei der
jüngsten pressekonferenz via Video Foto: RLB OÖ

VKB-Generaldirektor Christoph Wurm
Foto: VKB
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Ein vollautomatischer Maschinenpark
mit modernen Spritzgussmaschinen
setzt die Anforderungen der Kunden

weltweit, zeitgerecht und präzise um. Ein
zweiter Produktionsstandort wurde 1986 in
Barrie/Kanada gegründet und produziert
speziell für die Anforderungen des nordame-
rikanischen Marktes. Um die steigenden An-
sprüche im Poolbau auf der ganzen Welt ab-
zudecken, wurde 2005 mit der Peraqua Pro-
fessional Water Products ein zusätzlicher
Stützpunkt im niederösterreichischen St. Va-
lentin eröffnet. In einigen Kernmärkten wie
Deutschland, Tschechien und dem Mittleren
Osten ist Praher Plastics mit autonomen Fi-
lialen unter dem eigenständigen Firmenna-
men Peraplas vertreten und bietet so Service-
nähe mit Lagerhaltung und Logistik. 
Die hausinterne Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung arbeitet dabei laufend ge-
meinsam mit Universitäten und Forschungs-
einrichtungen zusammen, um neue Projekte
und Innovationen umzusetzen. Vielverspre-
chende Ideen werden im Bereich Werkzeug-
bau, dem Kernstück des Unternehmens, ver-
wirklicht. Auch der 3-D-Druck hat in diesem
Zusammenhang Einzug gehalten und ge-
winnt zunehmend an Bedeutung im Proto-
typenbau. Im eigenen Prüf- und Testlabor
wird rund um die Uhr die Qualität der eige-
nen Produkte sichergestellt und die For-
schungsabteilung mit Testergebnissen ver-
sorgt.“

Breites Portfolio
Seit 50 Jahren in Schwertberg angesiedelt,
mischt das oberösterreichische Unternehmen
auch den internationalen Markt auf. Mit Ka-
nada, Deutschland, Tschechien, Dubai und
Malaysia werden bedeutende Märkte in aller
Welt von eigenen Niederlassungen versorgt.
Von Armaturen und Ventilen über Klappen
und IBG® Rohre bis hin zu Fittingen und
umfangreichem Zubehör zeichnen sich die
Produkte dabei durch eine beachtliche Le-
bensdauer und hervorragende Service-
freundlichkeit aus. Dazu kommt ein umfang-
reiches Angebot für die Wasseraufbereitung,
das von „High-End“ für die Halbleiterindus-
trie über die internationale chemische Indus-
trie bis hin zur einfachen Anlage für Garten-
Pools reicht. 

Spezialisierte Anwendung
Produkte wie die Praher Absperrklappe K4
PVDF mit Handhebel, Stellungsrückmel-
dung und Lug Type bieten den Kunden we-
sentliche Vorteile. Die Lug-Type-Variante in

DIN und ANSI ermöglicht den Einbau als
Zwischenflansch- oder als Endeinbau-Arma-
tur oder die individuelle einseitige Demon-
tage der Rohrleitung. Bei der K4 Absperr-
klappe sind nur Dichtungsmanschette und
Klappe medienberührt. Mit doppelter Wel-
lendichtung sowie integrierter Konsole kann
die Fixpunktmontage einfach und schnell
ohne zusätzliche Teile bewerkstelligt wer-
den. Die Positionierung der Klappe erfolgt
in zehn Stufen über einen zuverlässigen Si-
cherheitsgriff. Der Handhebel mit Beschrif-
tungsplatte verfügt über einen Metalladapter
zwischen Hebel und Welle, um so die Ab-
nützung gering zu halten. zz

praher plastics – der Spritzguss-Spezialist
Im idyllischen Schwertberg gründete Ludwig Praher 1971 das Unternehmen Praher Plastics als Einmann-Be-
trieb. Mit der Produktion von technischen Kunststoffteilen und Spritzgusswerkzeugen wurde der Grundstein
des Erfolges gelegt. Heute produziert das Unternehmen in zweiter Generation hochqualitative Armaturen
und Fittinge für den Industrierohrleitungsbau und Poolbau unter der Leitung von Ing. Winfried Praher ge-
meinsam mit Dr. Rainer Pühringer. Der Kunststoff-Spezialist fertigt aber auch funktionale Kunststoffteile so-
wie Baugruppen nach spezifischen Kundenwünschen.

Ein vollautomatischer Maschinenpark mit modernen Spritzgussmaschinen setzt die Anforderungen der
Kunden weltweit, zeitgerecht und präzise um.

Von Armaturen und Ventilen über Klappen und
IBG® Rohre bis hin zu Fittingen und umfangrei-
chem Zubehör ist praher plastics breit aufge-
stellt. Fotos: Praher Plastics

Seit 50 Jahren in Schwertberg angesiedelt, ist
das oberösterreichische Familienunternehmen
auch am internationalen Markt erfolgreich.
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wien.gv.at/coronavirus

Bezahlte Anzeige

100 Millionen  
Rettungspaket für  
Wiener Wirtschaft
Die Stadt unterstützt in Zeiten der herausfordernden Corona-Epidemie die 
Wiener Wirtschaft, um möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern.

 
• Direkte Unterstützung für Ein-Personen-Unternehmen 
 sowie Klein- und Mittelbetriebe 

• Arbeitsstiftungen des waff, damit MitarbeiterInnen, die  
ihren Job verlieren, aufgefangen werden und sich qualifizieren  
können: waff.at

• Taxi-Gutschein-Aktion für SeniorInnen über 65 Jahre,  
die auch die Taxibranche stärkt

• Mit „Wien Online“ werden Wiener Klein(st)unternehmen  
unterstützt, um ihre Vertriebswege zu digitalisieren

• Online-Plattform „Wien hält zusammen“  
Infos zu Einkaufsmöglichkeiten, Essensbestellung, digitalen 
Kulturangeboten sowie Lernangeboten für Kinder: 
wien.gv.at/zusammen
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