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Unternehmen bestehen aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern – WIR haben somit
dieselben Interessen: nämlich wirtschaftlichen Erfolg und dadurch adäquaten
Lebensunterhalt zu generieren. Die Spaltung der Gesellschaft durch flapsige
Phrasendrescherei ist daher nicht nur unzulässig, sondern sogar brandgefährlich.
Bauern gegen Arbeitslose, Arbeiter
gegen Unternehmer auszuspielen ist dumm
und verabscheuungswürdig.
Provokation ist fehl am Platz – Einigkeit
das Gebot der Stunde.
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Aufgrund seiner Individualisierbarkeit, der fortwährenden
Weiterentwicklung seiner Technik und seines Raumangebots ist und bleibt der Ford Galaxy der Maßstab
seiner Klasse. Als Wunschmodell, maßgeschneidert
ab Werk, bietet der Ford Galaxy Platz für bis zu sieben
Personen und ist nicht nur aufgrund seiner Vorsteuerabzugsfähigkeit die richtige Wahl für Ihr Unternehmen.
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Ford Galaxy: Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,1 – 8,9 l | CO2-Emission kombiniert 160 – 202 g/km (Prüfverfahren: WLTP)*
*Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO 2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Ford-Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter http://www.autoverbrauch.
at/ heruntergeladen werden kann. 1) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) inkl. USt., inkl. NoVA,
gültig nur für Gewerbekunden bis 30.09.2020 bei Ford Bank Leasing. Leasingrate € 119,– inkl. USt., inkl. NoVA, zzgl. € 200,– Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit
36 Monate, 30 % Anzahlung, 30.000 km Gesamtfahrleistung, Fixzinssatz 4,9 %, Gesamtbelastung € 33.325,19 inkl. USt., inkl. NoVA, vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria.
Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler bis 30.09.2020. Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Aktionspreis für Privatkunden: € 32.590,– (beinhaltet Importeurs- und
Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) inkl. USt., inkl. NoVA, gültig bis 30.09.2020 bei Ford Bank Leasing.

editorial

Wenn die Wahrheit
nicht mehr zählt …

E

s ist ein Phänomen unserer Zeit, dass
mit Halb- und Unwahrheiten versucht
wird den öffentlichen Raum zu besetzen. Anscheinend ist es fast schon medial unsexy geworden, die Wahrheit zu publizieren
– insbesondere wenn sie mit Konzilianz gepaart ist. Empörung lässt sich eben einfacher
verkaufen: von Trump bis Katzian, wo die
öffentliche Kommunikation gefährliche Formen der Auseinandersetzung annimmt. Zu
spalten – und noch dazu mithilfe der Unwahrheit – ist schrecklich, verwerflich, einfach brandgefährlich.
ÖGB-Präsident Katzian bedient sich zusätzlich auch noch einer komplett deplatzierten
Diktion: Wenn er die Hidden Champions der
breiten Bevölkerung in der ZiB Ende März
als Yuppies „mit die g’nagelten Bock“ verkauft, hat er sich nicht nur im Ton vergriffen,
sondern auch die nischenbelegenden Weltmarktführer in ihrer Attitüde und ihrem Auftritt einfach nicht verstanden. Dass gerade
diese Wirtschaftstreibenden nicht nur
höchste Gehälter zahlen und damit die Langfristigkeit ihrer Mitarbeiterverhältnisse am
besten kalkulieren lassen, zeichnet diese in
ihrer Professionalität und Werthaltigkeit aus
und daher sind diese innovativen Unternehmer unter Garantie nicht diejenigen, auf deren Kosten Katzian mit Unwahrheiten hämische Lacher provozieren darf.
Und genauso hat er die Brisanz der Wirtschaftskrise missverstanden, wenn er Mitte
Juni wiederum im ZiB-Interview die Arbeitslosen gegen pensionierte Landwirte ausspielt. Flapsig hingeworfene Statements wie
„… so viele Borkenkäfer kann’s gar ned ge-

ben“ sind weder lustig noch passend, sondern nur ein höchst giftiger Spaltpilz, der die
Einigkeit in der Bevölkerung zu desavouieren versucht. Schon allein deshalb ist es der
Landwirtschaftskammer höchst anzurechnen, dass sie umgehend das unterste Niveau
dieses Statements moniert und entgegenhält,
dass diesem „Sager“ jegliche Sinnhaftigkeit
fehle. Ich ziehe vor der Bauernvertretung
hiermit den Hut, weil sie sich als Sozialpartnerin gegen augenscheinliche Unwahrheit
zur Wehr setzt.
Dass der oberste Gewerkschaftler sich auch
gerne als Schutzmantelmadonna der Arbeitslosen inszeniert, lässt ohnehin die Frage offen, ob hier nicht politisch in fremden Gewässern gefischt wird. Es wird von ihm einmal mehr suggeriert, wer die unschuldigen
Verlierer sind. Und wer die Gewinner: laut
Katzian nämlich wieder einmal die Unternehmen, an die der „größte Teil der Hilfe
(nämlich der staatlichen Subventionen)
geht …“.
Wie wohltuend und vorbildwirksam geht
man da in Deutschland mit der Mindestlohndebatte um: Am 30.6. wird im öffentlichrechtlichen Fernsehen kommuniziert, dass
sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter
auf einen Mindestlohn in mehreren Stufen
und langfristig – nämlich von derzeit 9,35
Euro mit Anfang 2021 auf moderate 9,50
Euro und in weiterer Folge 2022 auf 9,60
Euro – geeinigt haben. Nicht nur die Politik,
sondern ALLE Sozialpartner sind sich also
des Gebots der Stunde bewusst: In Zeiten der
Krise und des negativen Wirtschaftswachstums von minus zehn Prozent hilft aus-

schließlich gesellschaftlicher Zusammenhalt; ist Einigkeit großzuschreiben; dürfen
weder der Erhalt der Arbeitsplätze noch der
Standort gefährdet werden. Da ist Eigendisposition der Protagonisten hintanzustellen.
Herr Katzian, bitte verfolgen Sie die Verhandlungsgebarungen unserer deutschen
Nachbarn: Die Sozialpartner haben sich auf
„Wir haben die Situation verstanden“ zu einigen und in weiterer Folge an einem Strang
und in dieselbe Richtung zu ziehen. Erst
dann ist nämlich die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass Investitionen getätigt und der
Konsum angekurbelt werden. Die Verantwortung Österreich gegenüber hat oberste
Priorität, denn nur dadurch ist der soziale Zusammenhalt gewährleistet. Und lassen Sie
unter allen Umständen Ihre Keule à la „Da
muss es rascheln im Börserl“ bei den KVVerhandlungen im Herbst im Sack! Wer jetzt
und in naher Zukunft die Gesellschaftsgruppen mutwillig gegeneinander aufhetzt und
ausspielt, hat nichts, nämlich rein gar nichts
verstanden. Die Mäßigung der Worte ist Voraussetzung für den Erfolg der Taten, denn
der öffentliche Raum muss frei gehalten werden, damit konstruktive Arbeitsmarktpolitik
gemacht wird. Denn ausschließlich dann ist
das Geld der Regierung – de facto der Steuerzahler – sinnvoll und gut investiert, rät im
Sinne von uns allen

Ihr
Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at
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Beim Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten kam es über die vergangenen Jahrzehnte nach und nach zu einem Paradigmenwechsel.
War die Fachmeinung eines Arztes früher einmal ungeschriebenes
Gesetz, sind Patienten heutzutage mündiger, kritischer und fordernder. Der Trend in Richtung Wahlarzt hat einen Wettbewerb um
Wunschpatienten in Gang gesetzt.

Investitionspaket statt Pop-up-Politik

Radtourismus boomt

Der Radtourismus erfreut sich steigender Beliebtheit in Österreich
und verspricht Wachstumspotenziale. Immer mehr Regionen entwickeln eigene Tourismuskonzepte rund um das zweirädrige Urlaubserlebnis.

Ökosozialer Klimakompass für Umwelt und Wirtschaft 79
Zunehmende Hitze und Trockenheit im Sommer, immer wärmere
Winter, Wetterextreme wie Starkniederschlag und Hagel: Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschen und das Leben in
den österreichischen Gemeinden und Regionen sind bereits spürbar. Diese globale Krise macht der Wirtschaft ebenso zu schaffen
wie die Corona-Krise.

Bezahlte Anzeige

Gutschein für eine
Portion Normalität.
So bringen wir die Wiener Wirtschaft wieder in Schwung:
Mit den Gastro-Gutscheinen der Stadt Wien kannst du
jetzt dir und der lokalen Wirtschaft etwas Gutes tun. Ein
herzhaftes Frühstück, feine Mehlspeisen oder ein üppiger
Brunch – genieße die gastronomische Vielfalt Wiens.
Alle Infos und eine Übersicht der teilnehmenden Lokale
findest du auf wienergastrogutschein.at.
Jetzt Gutschein einlösen!

wienergastrogutschein.at

+

entbehrlich!

Trotz Corona-Krise
Bestnoten für Wirtschaftsstandort

Sponsoring ist tot –
events finden nicht mehr statt

Österreich wird noch länger mit den Folgen der globalen Corona-Pandemie
zu kämpfen haben, trotzdem herrscht Zuversicht, was den Wirtschaftsstandort
anbelangt. Die gute Nachricht: „Fast zwei Drittel der Führungskräfte sind
grundsätzlich zuversichtlich, dass der Standort Österreich die Krise rasch und
gut meistern wird. Vor allem bei von ihnen selbst steuerbaren Erfolgsfaktoren
sind die Unternehmensvertreter optimistisch – etwa beim Einsatz von Zukunftstechnologien oder beim Umgang mit neuen Arbeitsformen“, meint
Bernhard Gröhs, CEO
bei Deloitte Österreich.
„Dieser Optimismus ist
entscheidend: Denn nur
zuversichtliche Unternehmen werden Investitionen tätigen und Geschäftsideen verwirklichen, die den Standort
wirtschaftlich wieder
nach vorne bringen.“
Auch die Beurteilung
des Krisenmanagements am Standort Österreich ist tendenziell positiv – vor
allem zu Beginn des COVID-19-Ausbruchs. Der Großteil der 211 befragten
Führungskräfte ist mit den Maßnahmen der Bundesregierung in der Anfangsphase sehr zufrieden: 92 Prozent benoten die raschen politischen Entscheidungen rund um den Lockdown mit „Sehr gut“ bis „Gut“ und die Qualität des Gesundheitssystems wird von 94 Prozent gelobt.
Dennoch gibt es eine Schattenseite: An rascher finanzieller und administrativer Unterstützung für Betriebe mangelte es laut den Umfrageteilnehmern
teilweise bereits zu Beginn. Diese Unzufriedenheit hat in der Re-Start-Phase
weiter zugenommen. Mehr als die Hälfte der Unternehmen fühlt sich aktuell
vom Staat noch nicht gut unterstützt. Generell wird das Hochfahren der Wirtschaft ab Mai 2020 von den Führungskräften differenzierter gesehen: Die raschen politischen Entscheidungen werden nur mehr von 62 Prozent mit
„Sehr gut“ oder „Gut“ bewertet, die Akzeptanz in der Bevölkerung ist in dieser
Phase nach Einschätzung der Befragten von 94 Prozent auf 53 Prozent gesunken.
zz Foto: iStock.com/vm

Auch wenn die Politik immer mehr Zugeständnisse macht, leiden die Veranstalter coronabedingt nach wie vor. „Wenn Menschen sitzen, dürfen sie zu
Veranstaltungen gehen – im Herbst sogar bis 10.000, während 90 Prozent
der Veranstaltungen, an denen die Besucher stehend teilnehmen, überhaupt
nicht berücksichtigt werden“, stellt Franz Rauchenberger, Fachgruppengeschäftsführer in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Sparte Tourismus
und Freizeitwirtschaft, fest, wie der NÖ Wirtschaftspressedienst berichtet.
„Diese Maßnahme
ist lieb und nett,
aber was hat sich
denn in den letzten
Tagen geändert, dass
sie erst jetzt
kommt?“, fragt Gert
Zaunbauer, Obmann
des Fachverbandes
Freizeit- und Sportbetriebe. Sie kommt
viel zu spät. Anfang
Mai hätte es noch Lösungen gegeben. Jetzt finden einfach keine Veranstaltungen mehr statt – in manchen Fällen bis ins Frühjahr 2021 hinein.
Ein Grund ist das fehlende Geld. Wenn es um öffentliche Veranstaltungen
geht, also um solche, die das breite Publikum ansprechen, stehen in der Regel die Kommunen im Hintergrund und gerade diese haben überhaupt kein
Geld. Am ehesten möglich sind derlei Veranstaltungen noch Vereinen, wie
etwa Feuerwehrfeste, die eine gewisse Bevorzugung genießen, da in diesem
Fall in der Regel weniger Auflagen zu erfüllen sind. Betriebe, die eine öffentliche Veranstaltungen organisieren wollen und um eine finanzielle Unterstützung ansuchen, werden bei den Gemeinden abblitzen. „Eine wesentliche
Säule von Veranstaltungen, das Sponsoring, ist tot. Es ist kein Marketingbudget vorhanden“, klagt Zaunbauer.
Ähnlich drastisch ist die Stimmung in den Firmen. Sämtliche Events sind storniert worden, viele davon erst in den vergangenen Wochen. US-amerikanische Konzerne lassen derzeit nicht einmal Seminare mit mehr als zehn Teilnehmern zu.
zz Foto: iStock.com/andhal

| ABSAGE | Die traditionelle
internationale Maschinenbaumesse, die seit 1959 regelmäßig auf dem Brünner Messegelände stattfindet, findet dieses
Jahr nicht statt. Ende Juni hat
der Vorstand der Messe Brünn
AG darüber entschieden. Dies
geschah auf der Grundlage einer gründlichen Prüfung aller
mit der Durchführung der
Messe verbundenen Faktoren
und Risiken, einschließlich einer Bewertung der aktuellen
Regeln für die Durchführung
von Messen und Massenveranstaltungen. Dies wird die Tradition der Messe brechen, die im
letzten Jahrzehnt zur größten
Industriemesse in Mitteleuropa
geworden ist. „Die Absage war
die schwierigste Entscheidung,
die ich je treffen musste“, so
Jiri Kulis, Generaldirektor der
Messe Brünn.
zz
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| ALLES NEU | Alles neu bei

| INVESTMENTSTART | Die FireStart GmbH war

2012 das erste Unternehmen im Portfolio des OÖ
HightechFonds. Mit dem Einstieg von Paua Ventures
als Lead-Investor sowie weiteren bekannten Investoren gelang nun ein wesentlicher Schritt für das weitere Wachstum des erfolgreichen Enterprise-Software-Spezialisten. FireStart ist eine universelle Software Suite, die branchenunabhängig für die Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen eingesetzt werden kann „Überall dort, wo es zu
einem Übergang zwischen unterschiedlichen Geschäftsbereichen und Systemen kommt, kann FireStart den Prozess durchgängig steuern und so fließende, automatisierte Übergänge zwischen Mitarbeitern und IT schaffen“, erklärt CEO Robert Hutter.
zz

Foto: Alexander Schwarzl

Österreichs Fachmesse für Fertigungstechnik: Die „Intertool“ findet von 10. bis 13. Mai 2022 erstmalig am Messestandort Wels statt.
Mit dem Umzug der „Intertool“ von
Wien in das Industrieland Oberösterreich geht man auch inhaltlich
neue Wege in eine erfolgreiche
Zukunft. Neben der klassischen
Messeveranstaltung 2022 wird die
neue „Intertool“ um eine digitale
365-Tage-Plattform erweitert. Der
Austausch zwischen Kunden und
Besuchern auf digitalen Kanälen
und branchenrelevanter Content
über das ganze Jahr sind einige
Elemente, die diese Plattform bieten wird. Mit den digitalen Produkten, wie z.B. Social-Media-Beiträgen, Videos, Newsletter-Kampagnen oder anderen digitalen Werbemöglichkeiten, kann man schon
jetzt die digitale 365-Tage-Plattform nutzen.
zz
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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-, Logistikoder Medien-Bereich: Zusammen sorgen wir auch
weiterhin für „mehr Wien zum Leben“ und ein
lebenswertes Wien.
www.wienholding.at

Neue Geschäftsmodelle und mutige Ideen:

So meistert der
donauraum die Krise
Der beispiellose Wirtschaftseinbruch durch den Shutdown infolge der Coronavirus-Pandemie wird
den Donauraum noch lange belasten. Rekordarbeitslosigkeit und Firmeninsolvenzen werden nur
durch gezielte Maßnahmen in den Griff zu bekommen sein. Die verschiedenen Initiativen beim
„Hochfahren“ des Wirtschaftsmotors sind geboten, da kein Bundesland dem anderen gleicht und
die Probleme dementsprechend unterschiedlich sind.
Von Marie-Theres Ehrendorff
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In den Köpfen der Bevölkerung sind die laufenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen hin
zum üblichen Alltag noch nicht angekommen,
wenn auch der wirtschaftliche Tiefpunkt der
Krise überwunden zu sein scheint. Es wird wohl
eine Zeit brauchen, bis sich die Wirtschaft über
eine „neue Normalität“ wird freuen können.
Foto: APA/Barbara Gindl

M

it ihren Gastro-Gutscheinen hat
die Bundeshauptstadt europaweit
für Furore gesorgt. Alle 950.000
Wiener Haushalte haben von der Stadt Wien
in Kooperation mit der Wirtschaftskammer
Wien Gastro-Gutscheine im Wert von 25
Euro für Single-Haushalte und 50 Euro für
Mehrpersonen-Haushalte bekommen. Rund
40 Millionen Euro fließen damit direkt in die
Wiener Gastro- und Kaffeehaus-Branche.
„Die Gutscheinaktion ist eine tolle Sache,
die nicht nur uns Wirte, sondern auch die
Wienerinnen und Wiener unterstützt. Ich
hoffe, dass die Gutscheine dazu beitragen,
dass jetzt mehr Menschen ihre Scheu ablegen und wieder die Gemütlichkeit in unserem Lokal genießen. Gleich am ersten Tag
habe ich mich für die Aktion registriert, es
hat tadellos funktioniert“, lobt Wieden BräuGeschäftsführer Wolfgang Stark die Organisatoren. Alle teilnehmenden Unternehmen
können im Internet unter „wienergastrogutschein.at“ abgerufen werden. Die Gutscheine selbst sind bis Ende September einlösbar.
„Nach wochenlangen behördlichen Ausgangsbeschränkungen kehrt so langsam wie-

Bürgermeister Michael Ludwig, Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Vizebürgermeisterin Birgit Hebein und
waff-Geschäftsführer Fritz Meißl haben ein Wiener Ausbildungspaket ins Leben gerufen, das der waff
umsetzt.
Foto: C.Jobst/PID

der ein Stück gewohnter Lebensqualität zurück“, bekräftigt Bürgermeister Michael
Ludwig diese Maßnahme. „Mit diesem Gutschein als Dankeschön an die Bevölkerung
wollen wir zusätzlich auch die Wirtn, Kaffeehäuser, Beisln und Gastronomen unterstützen. Die Gastronomie in Wien ist ein äußerst wichtiger Faktor in der heimischen
Wirtschaft und am Arbeitsmarkt. Knapp
60.000 Menschen sind hier beschäftigt.“

Corona-Ausbildungspaket:
17 Millionen Euro Sondermittel
Junge Menschen treffen die wirtschaftlichen
Folgen der Corona-Krise besonders hart: Die
Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen
hat sich zuletzt mit einem Plus von 8.550
Personen mehr als verdoppelt. Gleichzeitig
ist ein Rückgang bei den Lehrstellen um
mehr als 20 Prozent festzustellen, daher hat

Bürgermeister Michael Ludwig und WKW-Präsident Walter Ruck appellieren an die Wiener Bevölkerung:
Nutzen Sie die Gutscheine und besuchen Sie unsere Wirts- und Kaffeehäuser!
Foto: Florian Wieser

sich die Zahl der Lehrstellensuchenden beinahe verdoppelt. Fast 4.000 junge Menschen
suchen in der Bundeshauptstadt einen Lehrplatz.
Um dieser Malaise gegenzusteuern, werden
nun 17 Millionen Euro in eine Reihe von
Maßnahmen investiert. Der größte Teil fließt
in die überbetriebliche Lehrausbildung, das
ist die Sicherung von Plätzen für Lehrlinge
abseits der traditionellen Ausbildung in Unternehmen. Der bisherige Finanzierungsbeitrag in der Höhe von 6,7 Millionen wurde
kurzerhand auf zehn Millionen erhöht.
Damit sollen gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) notwendige zusätzliche
Ausbildungsplätze geschaffen werden, erklärten die Initiatoren bei der Präsentation
der Corona-Hilfsmaßnahmen. Die Lerninfrastruktur soll ebenfalls verbessert werden,
etwa durch den Ankauf von Tablets. Auch
der Förderunterricht für Lehrabschlussprüfungen wird damit unterstützt. „Jugendliche
brauchen eine fundierte Berufsausbildung.
Wir wollen den jungen Menschen Perspektiven geben, denn die Jugend ist unsere Zukunft. Wir lassen niemanden im Stich“, so
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.
Für Qualifizierungsmaßnahmen werden sieben Millionen bereitgestellt. Gedacht sind
solche etwa für arbeitslose junge Menschen,
die nur über einen Pflichtschulabschluss verfügen. Diesen Personen wird vom AMS und
dem waff der Qualifikationspass angeboten,
der in einem Dokument festhält, welche
Kompetenzen die oder der Betroffene mitbringt und wie das Ausbildungsziel aussieht.
Mit diesem Ausweis lassen sich die zielführenden Unterstützungsmaßnahmen finden.
Zudem sollen Ausbildungsverbünde geschaffen werden, um Betrieben die Vermittlung von Inhalten zu erleichtern. „Wir dürfen
nicht zulassen, dass eine verlorene Generation ohne Perspektive entsteht. Junge Menschen brauchen echte Chancen, dafür sorgen
wir mit diesem Paket. Auch die Wirtschaft
wird für eine nachhaltige Erholung gut qualifizierte Fachkräfte brauchen“, betont Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.
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Das Gemeindepaket bringt Wien
238 Millionen Euro
Der Bund stellt den Gemeinden in Summe
eine Milliarde Euro zur Verfügung, um die
regionale Wirtschaft durch öffentliche Aufträge zu unterstützen. Auf Wien entfallen 238
Millionen Euro. Laut Berechnungen der WK
Wien bringen diese 238 Millionen Euro Investition: 1973 Arbeitsplätze in Wien und
2873 in Österreich, 207 Millionen Euro Beitrag zum Wiener Bruttoregionalprodukt sowie 109 Millionen Euro an Steuern und Abgaben.
Foto: Josef Bollwein

Lückenschluss für den
niederösterreichischen Mittelstand
In der einzigartigen, von niemandem vorhersehbaren Krise durch Corona will Niederösterreich seinen Unternehmen eine zielgerichtete Unterstützung zukommen lassen.
Ein wesentliches Anliegen von Land und
Wirtschaftskammer (WKNÖ) ist die Bereitschaft zur Nachbesserung, sollten sich in der
Praxis Lücken bei der Hilfe im Rahmen der
Corona-Krise zeigen. „Denn Maßnahmen,
die für viele Unternehmen richtig sind, können für manche Unternehmen doch nicht
ganz passen“, meint der Präsident der
WKNÖ, Wolfgang Ecker. „Die neue ,Ergänzungsförderung COVID-19‘ der WKNÖ in
Kooperation mit der WKO schließt genau
eine solche Lücke für unseren Mittelstand.“

27-Millionen-Euro-Paket zur
Stärkung der nö. Unternehmen
Kernpunkte des Pakets sind die finanzielle
Unterstützung individueller Konjunkturmaßnahmen von Branchen, eine Ausweitung
beim WKNÖ-Bildungsscheck für Kursangebote am WIFI sowie eine neue, in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich
umgesetzte „Ergänzungsförderung COVID19“. Sie umfasst einen Zuschuss von 2.500
Euro, der nicht zurückgezahlt werden muss.
Anspruchsberechtigt sind Unternehmen zwischen elf und maximal 50 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die durch Corona-Maßnahmen Umsatzeinbußen von mindestens 20
und unter 40 Prozent erlitten haben. Nähere
Infos finden sich auf der WKNÖ-Homepage
unter www.wko.at/noe/ergaenzungsfoerderung-covid19. Kleine und mittlere Unternehmen, die unter die Kriterien fallen können,
wurden von der WKNÖ direkt angeschrieben.

Landes ein. Wirtschaftskammer und Land
Niederösterreich arbeiten Hand in Hand für
Niederösterreichs Unternehmen.“ Von Beginn der Corona-Krise bis Anfang Juni konnten seitens der WKNÖ rund 44.000 Auszahlungen aus dem Härtefallfonds abgewickelt
werden.
Das Comeback nach der Krise wird seitens
der niederösterreichischen Wirtschaftskammer mit einem neuen „KMU Restart-Check“
unterstützt, über den WKNÖ-Mitgliedsbetriebe eine kostenlose vierstündige Beratung
zu Themen wie Liquidität, Digitalisierungsstrategien oder zum Aufbau zusätzlicher Vertriebskanäle erhalten. „Wir wollen unsere
KMU mit diesem ganz aktuellen Beratungsangebot auf ihrem Weg beim Neustart unterstützen“, erklärt Ecker.

Bildungsscheck für
Arbeitgeberbetriebe verdreifacht
Die WKNÖ baut ihren Bildungsscheck über
100 Euro, den alle Mitgliedsbetriebe jährlich
erhalten, aus. Für Unternehmen ab mindestens einem Beschäftigten wird der Bildungsscheck heuer verdreifacht, beträgt also 300
Euro. Diese 300 Euro können Unternehme-

rinnen und Unternehmer selbst nutzen oder
auch als Weiterbildungsmaßnahmen für ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwenden.
„Weiterbildung hält uns auf dem neuesten
Stand und ist unverzichtbar für den unternehmerischen Erfolg“, betont Ecker, der damit ein zusätzliches Angebot für den Neustart der niederösterreichischen Unternehmen in Zeiten der Corona-Krise geschaffen
hat. „Zugleich setzen wir ein sozialpartnerschaftliches Zeichen des Miteinanders von
Wirtschaftstreibenden und Beschäftigten in
den Unternehmen. Zusammen sind wir stärker.“ EPU, also Unternehmen ohne Beschäftigte, erhalten in gewohnter Weise einen
Scheck über 100 Euro.
Der Bildungsscheck wird den WKNÖ-Mitgliedsbetrieben in Form eines Codes per EMail zugeschickt. Dieser Code kann für
sämtliche WIFI-Bildungsangebote in ganz
Österreich eingelöst werden. Der Bildungsscheck ist drei Jahre gültig. Er kann sofort
eingelöst werden, aber auch für ein Ansparen
und damit ein späteres gemeinsames Investieren mit den Bildungsschecks 2021 und
2022 genutzt werden.

„Arbeiten Hand in Hand für
Niederösterreichs Unternehmen“
„In Summe hat das WKNÖ-Präsidium rund
27 Millionen Euro zur Unterstützung der
niederösterreichischen Unternehmen bei der
Bewältigung von Corona frei gemacht“, unterstreicht Ecker. Der niederösterreichische
Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger begrüßt die WKNÖ-Initiative. „Dieses Unterstützungspaket fügt sich optimal in die bereits bestehenden Unterstützungspakete des
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WKNÖ-Bildungsscheck für Arbeitgeberbetriebe verdreifach: WIFI-Kurator Gottfried Wieland und WKNÖPräsident Wolfgang Ecker
Foto Josef Bollwein

WKO-Präsidentin Doris Hummer

Foto Maybach/WKOÖ

Investitionen als Konjunkturturbo auch in Oberösterreich
„Impulse zur Konjunkturbelebung sind das Gebot der Stunde. Umso
erfreulicher ist es, dass auch treffsicher auf solche Maßnahmen abgezielt wurde“, macht WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer Mut, den
eingeschlagenen Weg weiterzugehen.
„Die Corona-Krise hat uns sehr schmerzlich gezeigt: Wirtschaft ist
unteilbar. Der Corona-Lockdown war alternativlos und ich trage ihn
absolut mit. Aber jetzt stecken wir in der tiefsten Rezession seit dem
Zweiter Weltkrieg und Oberösterreich ist wegen seiner Exportorientierung ganz besonders hart betroffen. Die Stimmung bei den Unternehmen hat von Optimismus zu Pessimismus gedreht und die Investitionstätigkeit der Unternehmen ist auf einem Tiefststand. Unabhängig von allen richtigen und wichtigen Maßnahmen der Regierung
zur Ankurbelung der Wirtschaft gilt es jetzt, grundsätzlich die richtigen Lehren für unser Land zu ziehen. Denn die Krise hat die
Schwachstellen des Standortes gnadenlos aufgedeckt. Somit wissen
wir jetzt genau, was zu tun ist, um Oberösterreich noch stärker zu
machen, als es vor Corona war.“ Hummer verweist dabei auf den
Masterplan der Wirtschaftskammer Oberösterreich. „Denn das ist
der perfekte Pfad, um unsere Kräfte zu optimieren.“

„Joker“ Online-Apotheke:
mit zweitem Standbein durch die Corona-Krise
Christoph Hoyer war schnell klar, dass auf ihn und sein 17-köpfiges
Team intensive und überaus fordernde Wochen zukommen würden.
„Es war eine extrem anstrengende Zeit, in der wir oft bis weit in die
Nacht hinein gearbeitet haben. Wir haben sofort reagiert und als eine
der ersten Apotheken Desinfektionsmittel gemischt“, erzählt der Apotheker von bewegten Wochen. „Schon bald war es schwierig, an Me-

Mag. Christoph Hoyer führt seit November 1998 die Christophorus Apotheke
in Schwertberg im Bezirk Perg. Der Ausbruch der Corona-Pandemie war aber
auch für ihn schwierig, dennoch startete er mit seinem zweiten Standbein
durch: der Online-Apotheke ApoMed.at.
Foto: Christophorus Apotheke

dikamente und die benötigten Zusatzstoffe und Gefäße für das Mischen von Rezepturen zu kommen.“ Dazu kamen beinahe täglich
neue Auflagen, von denen er zum Teil erst kurz vorher aus den Medien erfuhr.
Den Zusammenhalt in der Region mit den Schwertberger Ärzten bezeichnet Hoyer als vorbildlich. Die Einführung des E-Rezeptes sei
EDV-mäßig und intern eine Riesenumstellung gewesen, die gemeinsam bewältigt werden konnte. „Wir haben in dieser Zeit auch viele
Serviceleistungen erbracht und beispielsweise im näheren Umkreis
kostenlos geliefert.“
Als Glücksfall erwies sich für den Schwertberger, dass er mit ApoMed.at bereits seit 2015 auf eine Online-Apotheke als zusätzliches
Standbein setzt. Damit potenziert er seine Zielgruppe mit einem
Schlag um ein Vielfaches – geliefert wird nach ganz Europa – und
ermöglicht es Interessenten, Medikamente und Zusatzprodukte per
Mausklick zeitlich und örtlich unabhängig zu bestellen. Auf Wunsch
wird auch Fachberatung durch das stationäre Apotheken-Team der
Christophorus Apotheke geboten. Vorteile der Online-Welt, wie eben
Flexibilität, sollen so mit bewährter österreichischer Beratungsqualität kombiniert werden. „Mit ApoMed.at haben sich die Umsätze
während der Corona-Zeit mindestens verdoppelt“, ist Hoyer froh darüber, den Online-Shop im Talon zu haben. „Corona hat uns Apothekern allen gezeigt, wie wichtig unser Job ist“, so der Oberösterreicher, der die teils an den Tag gelegte Glorifizierung seiner Berufsgruppe aber relativieren möchte: „Wir sind keine Helden, wir machen
nur unsere Arbeit.“
zz
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Der Wiener Rechnungsabschluss und Niederösterreichs Budgetvoranschlag 2021 fallen mitten in die Corona-Krise. Dennoch sind beide Bundesländer
wirtschaftlich solide aufgestellt.
Foto: iStock.com/SinArtCreative

Haushaltsentwürfe in Zeiten von Corona:

Schwarze Zahlen für Wien
und solide Basis in niederösterreich
Erstmals seit zwölf Jahren schreibt die Bundeshauptstadt Wien positive Zahlen und schafft den
Budgetüberschuss für 2019. Auch Niederösterreich ist zweckmäßig unterwegs und wollte seinen
Sparkurs mit einem ausgeglichenen Budget 2021 fortsetzen, wenn nicht das Coronavirus dem
Landeshaushalt einen Stich durch die Rechnung gemacht hätte.
Von Marie-Theres Ehrendorff

M

itten in der Corona-Krise lässt die Stadt Wien aufhorchen:
Sie veröffentlicht positive Zahlen zum Budget 2019. Erstmals seit 2007 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. Es wurden keine neuen Schulden gemacht, vielmehr wurden bei einem Budgetvolumen von 14,2 Milliarden Euro 9,2 Millionen wieder zurückgezahlt, wie Finanzstadtrat Peter Hanke bei der
Präsentation des umfassenden Zahlenwerks betont.
„Das Nulldefizit ist ein Jahr früher als geplant erzielt worden und
wir konnten 2019 sogar Rücklagen im Ausmaß von 758 Millionen
Euro aufbauen, womit sich der gesamte Rücklagensaldo auf 1,8 Milliarden Euro summiert. Dies stellt sich nun für das heurige Jahr von
besonderer Bedeutung dar“, wie Hanke feststellt.
Bereits zum derzeitigen Zeitpunkt sind Corona-Hilfsmaßnahmen im
Ausmaß von 150 Millionen Euro dotiert worden. Wien hat unter anderem die Messe Wien zum Notquartier umgebaut, Taxigutscheine
an Senioren ausgegeben, Homeoffice-Investitionen gefördert, Kultur-Arbeitsstipendien geschaffen, eine Beteiligungsgesellschaft gegründet und Gastro-Gutscheine zur Belebung der Wirtschaft an die
Haushalte verschickt, wie Hanke präzisiert.
Neben dem Arbeitsmarkt sind vor allem der Tourismus und die
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meint Hanke. Der Finanzstadtrat will daher
keine Prognose wagen, ob ein Nulldefizit im
Bereich des Möglichen sei oder in welcher
Höhe, falls erforderlich, neue Darlehen aufgenommen werden müssen. „Das wäre unseriös“, wehrt Hanke jede Spekulation ab.
„Das laufende Jahr wird ein sehr herausforderndes sein. Daher ist die Lage von Monat
zu Monat neu bewerten.“

Corona-Krise verhindert
Nulldefizit in Niederösterreich

Kalkuliert hat es Finanzstadtrat Peter Hanke erst
für heuer, nun hat er es bereits ein Jahr früher geschafft: Wien hat 2019 ein ausgeglichenes Budget
erreicht – und das trotz hoher Investitionen und
der Bildung von Rücklagen.
Foto: PID/David Bohmann

Nachtgastronomie die Sorgenkinder der
Stadtregierung. Daher plädierte der Stadtrat
dafür, das Kurzarbeitsmodell in der Hotellerie zumindest noch bis zum ersten Quartal
2021 weiterzuführen. Die Maßnahmen der
Bundesregierung sieht Hanke großteils positiv, wie er versicherte: „Ich bin mit vielen
Dingen zufrieden“, wenngleich ihm die Umsetzung der Pakete mitunter „ein wenig zu
zögerlich“ gewesen sei, wie er befindet.
Wichtig für ihn ist aber gegenwärtig, das Augenmerk gezielt auf einzelne Branchen zu
legen.

Corona macht Planung mühsam
Auch die bereits erweiterten Rücklagen werden heuer nicht ausreichen, um 2020 in Wien
einen ausgeglichenen Budgetvollzug zu garantieren. Zu befürchten sind zugleich Einbußen bei den Ertragsanteilen des Bundes.
Die machen immerhin den Löwenanteil der
Einnahmen aus – 2019 etwa 45,5 Prozent,
das sind 6,5 Milliarden Euro. Auf den weiteren Plätzen folgen Kommunalsteuern. „Die
oft ins Treffen geführten Gebühren machen
lediglich 3,7 Prozent der Gesamteinnahmen,
also 522,2 Millionen Euro, aus“, wie Hanke
versichert.
Verwendet wurden die Mittel vor allem für
die Bereiche Soziales, Gesundheit und Bildung. Die Investitionen betrugen im Vorjahr
1,3 Milliarden Euro, wobei hier kommunale
Unternehmen wie die Stadtwerke und die
Wien Holding nicht berücksichtigt sind. Bezieht man diese ein, beträgt die Summe laut
Rathaus 2,1 Milliarden Euro.
Der Schuldenstand Wiens wurde per Ende
Dezember 2019 mit 6,69 Milliarden Euro
beziffert. Der für den österreichischen Stabilitätspakt relevante Überschuss beträgt
146,9 Millionen Euro. „Eine Prognose für
das heurige Jahr ist noch schwer möglich“,

Das verschlankte Basis-Budget für 2021, das
im nö. Landtag beschlossen wurde, soll im
Herbst mit den tatsächlichen Kosten der Corona-Krise in einem Nachtragsbudget dem
Landesparlament vorgelegt werden.
„Die Vorgabe für das Landesbudget 2021
war bis März klar: keinen Cent mehr ausgeben, als wir einnehmen. Dazu haben wir uns
im Budgetprogramm verpflichtet und dafür
haben wir pro Jahr Einsparungsschritte in
Höhe von 76 Millionen Euro gesetzt, um
2021 ein Nulldefizit zu erreichen. Und ich
kann ihnen sagen: Ohne Corona hätten wir
das auch geschafft. Das wird auch mit Blick
auf den Rechnungsabschluss 2019 klar.
Durch die Auswirkungen des Coronavirus
sind wir aber auf unserem Konsolidierungspfad auf ein unerwartetes und unüberwindliches Hindernis gestoßen“, so der VP-NÖKlubobmann Klaus Schneeberger.
„Wir legen ein Budget der Sicherheit vor, das
ein weiteres Abrutschen der Wirtschaft verhindern soll. Ein Budgetpaket, das die Gesellschaft sicheren Tritt fassen lässt, mit dem
man auch schwierige und angsteinflößende
Stellen überwinden kann. Ein Budget, das
wie eine gute Kletterausrüstung Zuversicht
gibt, den weiten, steilen und steinigen Weg
nach oben auf sich zu nehmen“, erläuterte
Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko vor
Journalisten.
„Dass wir es uns leisten können, ein Budget
wie dieses vorzulegen, liegt am Pfad, den wir
in den letzten Jahren eingeschlagen haben.
Wir haben uns in guten, wirtschaftlich prosperierenden Zeiten aufgemacht, das Landesbudget zu konsolidieren. Das haben wir getan, um in schlechten Zeiten Möglichkeiten
zu haben, gegen Krisen anzusteuern“, sagt
Schleritzko.
Um 60 Millionen Euro besser war das Ergebnis aus 2019 als ursprünglich geplant.
Der Abgang liegt bei 92 Millionen Euro, was
wiederum um rund 40 Prozent besser war als
erwartet. Auch das Maastricht-Ergebnis mit
einem Überschuss von 188,3 Millionen Euro
war um insgesamt 98,6 Millionen Euro höher als laut EU-Finanzregeln gefordert.

52.600 gesicherte Arbeitsplätze mit
880 Millionen Euro Investition
Im Budget 2021 sind Auszahlungen von
rund 6,66 Milliarden Euro und Einzahlungen
von rund 6,33 Milliarden Euro vorgesehen.
„Insgesamt muss das Land 328,5 Millionen

Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko bei der Budgetrede zum Landesvoranschlag 2021: Das Budget sieht Auszahlungen in der Höhe von rund
6,658 Milliarden Euro und Einzahlungen in der
Höhe von rund 6,329 Milliarden Euro vor.
Foto: NLK

Euro vom Kapitalmarkt aufnehmen, um alle
Vorhaben trotz Corona-Krise umzusetzen.
Wir können damit aber rund 880 Millionen
Euro an Investitionen für das Jahr 2021 auf
den Weg bringen. Diese Mittel lösen Gesamtinvestitionen von rund 3,26 Milliarden
Euro aus. 52.600 Arbeitsplätze können so
geschaffen und gesichert werden.“
Rund 30 Prozent der Investitionen fließen in
den Bereich Wohnbau, Investitionen in die
Mobilitätsinfrastruktur machen etwa 21 Prozent aus. Mittel für Gesundheits- und Pflegeinfrastruktur betreffen rund 13 Prozent aller Investitionen. Neben leistbarem Wohnbau
wird in moderne Bahnhöfe, etwa an der Marchegger Ostbahn, neue Park&Ride-Anlagen,
Umfahrungsprojekte wie in Harmannsdorf
oder neue Rad-Verbindungen investiert.
„Angesichts einer weltweiten Gesundheitskrise nehmen wir natürlich auch Geld in die
Hand, um unser Gesundheitssystem weiter
zu stärken. Beste medizinische Versorgung
wird etwa durch den Bau des neuen Haus D
am Uni-Klinikum St. Pölten, den Klinikneubau in Wiener Neustadt, den Ausbau des Klinikums Hollabrunn, einen Zubau am Klinikum Horn oder den neuen Bildungscampus
in Mauer ermöglicht“, betonte Schleritzko.
Zusätzliche konjunkturbelebende Maßnahmen sollen im Herbst in Angriff genommen
werden. „Alle namhaften Wirtschaftsforscher – von Economica-Chef Helmenstein
bis IHS-Chef Kocher – raten uns, nicht jetzt
schon alle Reserven zu verpulvern, da ansonsten die Effekte aufgrund der noch bestehenden Unsicherheiten verpuffen könnten.
Daher werden wir im Oktober noch ein eigenes Corona-Nachtragsbudget für 2020 und
2021 beschließen, um der Wirtschaft in Niederösterreich einen zusätzlichen Schub und
neue Impulse geben zu können.“
zz
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Während das Angebot an Kassen-Ärzten
immer knapper wird, suchen sich die Patienten ihren Wahlarzt nach individuellen
Entscheidungskriterien aus.
Foto: Pexels

der
Patient
ist
König
Warum auch Ärzte im Wettbewerb stehen
Beim Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten kam es über die vergangenen Jahrzehnte nach und
nach zu einem Paradigmenwechsel. War die Fachmeinung eines Arztes früher einmal ungeschriebenes Gesetz, sind Patienten heutzutage mündiger, kritischer und fordernder. Der Trend in Richtung
Wahlarzt hat einen Wettbewerb um Wunschpatienten in Gang gesetzt.

R

oman ist 33 und wohnt in Niederösterreich. Seine Allgemeinmedizinerin
hat ihm nahegelegt, für einen Eingriff
einen Facharzt in der Nähe seines Wohnortes
aufzusuchen. Doch die Website des Arztes
spricht ihn nur bedingt an. Also macht er sich
online auf die Suche nach Alternativen. Er
findet eine auf die gefragte Fachrichtung spezialisierte Gruppenpraxis, die es versteht,
sich im Web kompetent und freundlich in
Szene zu setzen. Auch die überwiegende
Mehrheit der Erfahrungsberichte bisheriger
Patienten bestätigt den ersten guten Eindruck, den Roman gewonnen hat. Er überlegt
nicht lange und entscheidet sich dafür, einen
Termin in der von ihm selbst recherchierten
Gruppenpraxis zu vereinbaren.
Hätte sich die Szene nicht im Jahr 2020, sondern einige Jahrzehnte früher zugetragen,
wäre Roman wohl nicht in der von ihm ausgewählten Gruppenpraxis gelandet. Und das
hat noch mehr Gründe als die Tatsache, dass
das Internet damals noch nicht existierte, wie
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Gerald Timmel verdeutlicht: „Wenn man nur
eine Generation zurückblickt, hat man den
Arzt beziehungsweise seine Behandlung
kaum infrage gestellt und hat sich wenn
überhaupt darüber nur im kleinen Kreis, also
etwa in der Familie oder unter Freunden,
ausgetauscht.“ Timmel ist Geschäftsführer
der Online-Plattform DocFinder, sie ist eigenen Angaben zufolge Österreichs größtes
Ärztesuchportal und verzeichnet im Monat
etwa sechs Millionen Patientenanfragen. Patienten können hier kostenlos gezielt nach
Ärzten suchen und ihre Erfahrungen mit anderen teilen. Ärzte wiederum können Informationen über ihre Praxis und Dienstleistungen darstellen. Der laufend besser werdende
Zugang zu Informationen sowie der gesellschaftliche Wandel hätten dazu geführt, dass
sich immer mehr Menschen mit der eigenen
Gesundheit und Dienstleistern auf diesem
Gebiet befassen. „Online-Service-Portale
haben versucht, Lösungsansätze zu bieten
und die Informationen auch für einen Laien

verständlich aufzubereiten. Damit wurde
eine erhöhte Transparenz im Hinblick auf
Krankheitsbilder, Behandlungsmöglichkeiten und Medikamente, aber auch auf Ärzte
geschaffen“, so Timmel.

Was sich Patienten wünschen
Weil Patienten immer mehr Informationen
einholen und sich auf breiter (Online-)Basis
austauschen können, ist die Erwartungshaltung an Ärzte gestiegen. „Neue Entwicklungen wie Bewertungen, Online-Termine oder
telemedizinische Leistungen werden verstärkt nachgefragt. Dadurch haben sich die
Ansprüche an Ärzte erhöht, ihr Leistungsspektrum darzulegen, State-of-the-art-Behandlungsmöglichkeiten anzubieten und
möglichst gezielt auf individuelle Patientenwünsche einzugehen“, meint der PlattformChef. Er konstatiert eine wachsende Bereitschaft seitens der Patienten, Geld in ihre Gesundheit zu investieren. Zudem lasse sich
feststellen, dass heutzutage mehr Patienten

gleich direkt zum Facharzt gehen statt wie
früher zum Hausarzt. „Patienten erwarten
sich Beratung auf Augenhöhe. Man kann
durchaus sagen, dass viele den Arztbesuch
als Dienstleistung ansehen“, sagt der
DocFinder-Geschäftsführer. Neben Empfehlungen und Erfahrungswerten Dritter ist Patienten bei der Arztwahl wichtig, rasch einen
Termin zu bekommen und das Gefühl zu haben, dass sich der Arzt für ihre Anliegen Zeit
nimmt und Empathie zeigt. Auch die Frage,
wie wohl man sich in einer Praxis fühlt,
spielt eine Rolle.

Suche nach dem „Perfect Match“
Timmel sieht sowohl bei Patienten als auch
bei Ärzten den Wunsch, dass Qualität vor
Quantität gehen soll – wohl ein Mitgrund für
den schon länger bestehenden Trend vom
Kassenarzt zum Wahlarzt. Eine Online-Plattform schafft die Möglichkeit für Ärzte, sich
und ihr Behandlungsspektrum digital zu präsentieren. „Ärzte, die sich aktiv über
DocFinder präsentieren und kommunizieren,
erreichen damit effizient ihre bestehenden
sowie neue Patienten“, meint Timmel. Das
passiert mit Texten, Bildern und Videos. Den
Unterschied zu einer individuellen Homepage sieht er darin, dass es die Plattform ermöglicht, Informationen leicht für Patienten
auffindbar und zugänglich zu machen, argumentiert er und führt die monatlich rund
sechs Millionen Patientenanfragen ins Treffen. Mit einem hohen Technologisierungsgrad und einer effizienten Struktur werde
Ärzten optimales Praxis-Marketing angeboten.
Das klingt einleuchtend, wenn Ärzte neue
Patienten dazugewinnen wollen, doch wie
sieht es beispielsweise mit Allgemeinmedizinern aus, deren Ordinationen aus allen
Nähten platzen und die einen regelrechten
Patientenansturm verzeichnen? Ist eine
Dienstleistung, wie sie z.B. DocFinder anbietet, für diese Gruppe überhaupt relevant?
Ja, erklärt Timmel, denn es sei grundsätzlich
für jeden Arzt wichtig, offen mit seinen Patienten zu kommunizieren, sein Behandlungsspektrum darzulegen und im Vorfeld
für eine realistische Erwartungshaltung zu
sorgen. Durch gezielte Informationen bereits
im Vorfeld ein verbessertes Arzt-PatientenMatching zu schaffen sei nicht nur ein wesentlicher Vorteil für Patienten, sondern auch
für Ärzte. „Selbst überlaufene Allgemeinmediziner können durch eine auf die Patienten
zugeschnittene Informationskampagne, bei
der sie ihre Schwerpunkte kommunizieren,
an Effizienz gewinnen“, betont Timmel.
Während man bei DocFinder ursprünglich
davon ausgegangen sei, vor allem junge,
junggebliebene und internetaffine Wahlärzte
anzusprechen, habe sich gezeigt, dass Ärzte
das Portal durch die Reihe aktiv als Kommunikationsplattform nutzen.

Telemedizin noch in den
Kinderschuhen
Neue Herausforderungen für Ärzte, sowohl
in Behandlungsfragen als auch in der Kommunikation mit Patienten, brachte die Corona-Krise mit sich. Während der persönliche Kontakt eingeschränkt war, erwiesen
sich die Wochen der Krise als Treiber für telemedizinische Lösungen und Leistungen.
Timmel ortet sowohl ein steigendes Angebot
als auch größer werdende Bereitschaft seitens der Patienten, dieses anzunehmen. Dass
Laptops und Smartphones über Kameras mit
immer höherer Auflösung verfügen und der
Technologisierungsgrad insgesamt steigt,
spielt dieser Entwicklung in die Karten. In
der Umsetzung gibt es aber noch Grenzen.
Aus verschiedenen Gründen hätten bisher
viel zu wenige Ärzte telemedizinische Leistungen angeboten, vor allem deshalb, weil
es kaum Erfahrungswerte gab. „In meinen
Augen war den meisten die gesamte Wertschöpfungskette unklar. Angefangen damit,
welche Leistungen sie telemedizinisch überhaupt erbringen können, wie es technisch
umgesetzt werden würde, dann die Diskussion über die Wertigkeit, was Patienten und
Kassen bereits sind dafür zu zahlen, bis hin
zur Frage, wie abgerechnet werden soll“, resümiert Timmel. Das Angebot an telemedizinischen Behandlungen und Behandlungsmöglichkeiten stecke noch in den Kinderschuhen. Der Plattform-Experte spricht sich
aber klar für die Förderung und den Ausbau
dieser Alternative aus.
Haben Ärzte neue Dienstleistungen im Angebot, etwa im Bereich der Telemedizin, entpuppt sich die Plattform als optimaler Kommunikationskanal. Mit einem wesentlichen Aspekt des Portals, nämlich der
Bewertungsfunktion sowie den
Erfahrungsberichten von Patienten, haben jedoch keineswegs alle Ärzte Freude. Negative Bewertungen oder
das Gefühl, ungerechtfertigt kritisiert worden zu

sein, sorgen mitunter für Unmut. Doch der
Erfahrungsaustausch von Patienten habe
nicht erst mit dem Aufkommen von Bewertungsportalen begonnen. Während dieser
Austausch früher meist hinter dem Rücken
eines Arztes stattgefunden habe, biete eine
Plattform Ärzten die Möglichkeit, darauf zu
reagieren und auch etwaigen Fehlbehauptungen Einhalt zu gebieten. Generell stelle
eine Bewertung wichtiges Feedback dar. Ein
Arzt, der mit seiner Praxis gewissermaßen
ein Unternehmen führt, sollte den Austausch
in seinem eigenen Interesse fördern. „Reputationsmanagement ist vor allem Erwartungsmanagement. Wenn die Erwartungen
bei Patienten im Vorfeld richtig gesetzt werden und diese dann auch erfüllt werden, ist
dies der beste Weg zu positiver Reputation.
Darüber tauschen sich Patienten dann auch
aus“, erklärt Timmel. zz

„Die Online-Plattform
schafft die Möglichkeit,
offen mit seinen
Patienten zu
kommunizieren
und sein
Behandlungsspektrum
darzulegen“, so
CEO Gerald Timmel.
Foto: Doc Finder
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Niederösterreichs Industrie mit neuem Obmann
Helmut Schwarzl, Geschäftsführer von Geberit in Pottenbrunn, ist neuer Spartenobmann der
Niederösterreichischen Industrie. „Es ist eine herausfordernde Zeit, nicht nur für die Industrie, sondern
für die gesamte Wirtschaft“, ist sich der neue Obmann der großen Verantwortung bewusst, die mit
dieser Funktion einhergeht.

D

ie letzten Monate haben gezeigt,
dass die rund 1000 Betriebe unserer
Branche Verantwortung zeigen und
durch ihre unermüdliche Arbeit dafür sorgen,
dass die Grundversorgung der Menschen
aufrechterhalten bleibt.“ Über 68.000 Beschäftigte in der Niederösterreichischen Industrie leisten ein Drittel der Wertschöpfung
des ganzen Landes. „Wir sind die tragende
Säule des BIP!“, ist der neue Spartenobmann
Helmut Schwarzl stolz.

Forschung und Weiterbildung sind
zentrale Erfolgsgaranten

Wachstum durch Investitionen
und Innovationen fördern
Besonders alarmierend ist, dass 75 Prozent
der Unternehmen ihren Investitionsplan ändern müssen. Als häufigste Gründe nannten
sie die massiven Nachfrageeinbrüche, die
Verfügbarkeit von Eigenkapital oder Bau-
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Helmut Schwarzl, Spartenobmann der Niederösterreichischen Industrie

stopps. „Investitionszuwachsprämien und
andere Maßnahmen der Bundesregierung
helfen. Aber das Ausbleiben der Investitionen hat schwere Langzeitfolgen. Investitionsgetriebenes Wirtschaftswachstum ist notwendig, um diese Krise möglichst gut und
nachhaltig zu überstehen“, so Schwarzl.

Auch in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten nicht auf die Aus- und Weiterbildung unserer zukünftigen Fachkräfte vergessen
Niederösterreichs Industrie bildet in rund
220 Betrieben über 2600 Lehrlinge aus. In

Foto: Bollwein

einer aktuellen Befragung aller Ausbildungsbetriebe bleiben zwei Drittel beim geplanten
Stand der Lehrlinge – sofern sie die passenden KandidatInnen finden. Für 37 Prozent
der Betriebe hat die Corona-Krise eine direkte Auswirkung bei der Lehrlingsgewinnung gehabt. Es fanden keine Schnuppertage, keine Bewerbungsgespräche oder Aufnahmetests statt. Hier haben die Betriebe einiges nachzuholen. Für Schwarzl sind auch
die Ansätze mit den zugesagten Lehrlingsförderungen sehr positiv. „Ich hoffe nur, dass
wir hier nicht durch bürokratische Hürden
gebremst werden.“
zz

Werbung

„Besonders in Krisenzeiten zeigt sich die
enorme Bedeutung von Innovationen!“ Daher fordert Schwarzl, gerade jetzt Forschung
und Entwicklung zu forcieren und ebenso
ein Hauptaugenmerk auf die Aus- und Weiterbildung der künftigen Fachkräfte zu legen.
„Hier zu sparen wäre sicherlich der falsche
Weg. Nur wer innovativ ist und über gut ausgebildete Mitarbeiter verfügt, kann gestärkt
aus der Krise hervorgehen. Wir alle müssen
uns gemeinsam anstrengen, Zukunftstechnologien aus den Hörsälen in die Produktion
zu bringen.“
Viele Branchen, allen voran die Bauindustrie, rechneten zuletzt damit, dass sie die
schlimmsten Folgen der Krise erst zeitverzögert zu spüren bekommen werden.
Das jetzige kurzfristig adaptierte Kurzarbeitsmodell ist mit seinem bürokratischen
Aufwand nicht geeignet, auf Dauer zu helfen. Schwarzl hofft hier auf eine rasche Einigung, dass ein neues Kurzarbeitsmodell
nach dem Sommer die Unternehmen unterstützt.
71 Prozent der Industriebetriebe setzten auf
Kurzarbeit, um die Produktions- und Auftragsausfälle zu kompensieren und Arbeitsplätze abzusichern. Nun kehren aber wieder
viele in den normalen Rhythmus zurück.
Auch die Hilfspakete der Bundesregierung,
aber auch vom Land Niederösterreich setzen
die Hebel gut an.

Corona macht uns flexibler, digitaler und regionaler
Mitten in der Zeit größter Corona-Turbulenzen wurde der erfolgreiche Unternehmer Wolfgang Ecker aus
Wolfsgraben einstimmig zum Präsidenten der Wirtschaftskammer NÖ gewählt. Im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff spricht der erprobte Teamplayer über die derzeitigen Herausforderungen, die
auf ihn zukommen.

Herr Präsident, wie fühlt sich ein Amtsantritt mitten in einer Corona-Krise an?
‰ Natürlich nicht gut. Wenn unsere gesamte
Wirtschaft – in Niederösterreich, Europa, der
ganzen Welt – in einer völlig unvorhersehbaren Ausnahmesituation steckt, kann das
gar nicht anders sein. Da muss sich dann
auch die gesamte Arbeit voll auf diese Ausnahmesituation hin ausrichten und darauf
konzentrieren, die Unternehmen bestmöglich in dieser Zeit zu unterstützen. Hilfen für
Unternehmen sind Hilfen für uns alle.

„Die digitalen Entwicklungen, die in den Unternehmen ohnedies stattgefunden hätten, haben sich
durch Corona beschleunigt“, ist Wolfgang Ecker,
Präsident der WKNÖ, überzeugt.
Foto: Philipp Monihart

Sind große oder kleine Unternehmen für
solche Krisen besser gerüstet?
‰ Das kann man nicht generalisieren, das
kommt im Einzelfall auf viele Details wie
Branchen, Umfeld, Spezialisierungen etc.
an. Grundsätzlich ist der Standort Niederösterreich durch seinen breiten Mix bei
Branchen und Unternehmensgrößen für eine
solche Krise besser aufgestellt als Bundesländer, deren Wirtschaft stark von einzelnen
Branchen abhängt.
Hat Online durch Corona an Bedeutung
zugelegt?
‰ Es hat sich bestätigt, was wir immer gesagt haben: Die Digitalisierung ist eine
Chance. Sie holt Unternehmen, die geografisch etwas abseits liegen, ins Zentrum des
Geschehens. Sie macht uns flexibler. Sie eröffnet uns neue Möglichkeiten. Deshalb ist
auch die neue mit zehn Millionen Euro dotierte Förderaktion digi4KMU, die in Zusammenarbeit von Land und Wirtschaftskammer Niederösterreich ins Leben gerufen
wurde, so wichtig. Ich bin überzeugt, dass
wir in den harten Corona-Zeiten flexibler, digitaler und regionaler geworden sind.
Sie sagen regionaler und digitaler. Ist das
nicht ein Widerspruch?
‰ Nein – siehe etwa Unternehmen in entlegenen Regionen, die durch die Digitalisierung jetzt voll dabei sind, aber zugleich die
Region beleben. Zahlreiche niederösterreichische Unternehmen haben geradezu blitzartig ihre Online-Angebote ausgebaut oder
überhaupt neu entwickelt. Zugleich haben
die Konsumentinnen und Konsumenten
hautnah erlebt, wie wichtig Unternehmen,
Geschäfte in der Region für sie sind – für Lebensqualität, für Arbeitsplätze, für ihre Ver-

sorgung, für das Zusammenleben. Internationale Internet-Konzerne schaffen keine
niederösterreichischen Arbeitsplätze.
Und dieses Bewusstsein für den Wert regionaler Unternehmen bleibt auch und ist
kein Strohfeuer, das bald wieder verschwindet?
‰ In einer JKU-Studie geben 41 Prozent an,
dass für sie die Herkunft von Produkten
durch Corona wichtiger geworden ist. Darauf müssen wir weiter aufbauen und den
Wert, den unsere Unternehmen für uns haben, immer und immer wieder betonen. Wir
brauchen unsere Unternehmen, brauchen unsere Geschäfte, brauchen niederösterreichische Online-Angebote. Denn sonst geht
bei uns einfach nichts mehr.
Sind mit den Themen Flexibilität, Regionalität und Digitalisierung zugleich Ihre
zentralen Themen für die künftige Arbeit
der WKNÖ abgesteckt?
‰ Zum Teil, aber sicher nicht komplett. Da
gibt es viele weitere wesentliche Bereiche –
Exporte, Standortsicherung, Bildung, ein

noch punktgenaueres Service für unsere Unternehmen, um hier nur ein paar zu nennen.
Deshalb war es mir auch so wichtig, erstmals
in der Geschichte der WKNÖ eine Art Ressortverteilung im Präsidium vorzunehmen.
Jeder Vizepräsident – und natürlich auch ich
– zeichnet für ein oder mehrere Themenfelder federführend verantwortlich. Ich bin sicher, dass wir dadurch die Effizienz und
Schlagkraft unserer WKNÖ weiter steigern.
Und mit welchem Thema können wir als
Rrstes rechnen?
‰ Im Moment muss leider noch die Überwindung von Corona im Zentrum stehen.
Das betrifft weitere Hilfsmaßnahmen oder
auch Nachbesserungen. Und das bedeutet,
dass wir uns genauso kräftig bei Maßnahmen
zur Ankurbelung der Konjunktur einbringen.
Da geht es vor allem um finanzielle Unterstützungen für betriebliche Investitionen, Investitionspakete der öffentlichen Hand, etwa
im Umweltbereich, Steuersenkungen und
Entlastungen für unsere Unternehmen. Da
sind wesentliche Weichen gestellt, die rasch
umgesetzt werden müssen.
zz
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Für echte Entlastung der Menschen und nachhaltige Maßnahmen für die Wirtschaft ging die ÖVP Wien mit ihrem Zehn-Punkte-Entlastungs- und Investitionspaket auf die Straße.
Foto: Neue Volkspartei Wien

investitionspaket statt Pop-up-Politik
Unter dem Motto „Menschen entlasten. Wien stärken“ präsentierte die ÖVP ein Zehn-Punkte-Entlastungs- und Investitionspaket für Wien. „Wir wollen die Menschen entlasten und damit Wien
stärken“, waren sich Stadtrat Markus Wölbitsch und Klubobfrau Elisabeth Olischar einig.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

er Stadtrat, der federführend dieses
Programm erstellt hat, präzisierte
eine Reihe notwendiger Entlastungsmaßnahmen für die Bürger und Unternehmer der Bundeshauptstadt. „Wir wollen
keine Pop-up-Entlastung, wir wollen eine
echte und nachhaltige Entlastung der Wienerinnen und Wiener, bei denen an den großen Hebeln gedreht wird.“ So fordert er etwa
das Aussetzen der Ortstaxe bis Ende 2021,
die von Beherbergungsbetrieben an die Stadt
entrichtet werden muss und pro Person und
Beherbergung 3,2 Prozent beträgt. „Gerade
in dieser Krisenzeit sind der Wiener Städtetourismus und damit die Wiener Beherbergungsbetriebe massiv von den ausbleibenden
Städtetouristen betroffen. Dieses Geld können die Wiener Hotelbetriebe gerade jetzt
gut gebrauchen“, betont Wölbitsch.
„Der Gastro-Gutschein ist prinzipiell eine
sinnvolle Maßnahme. Allerdings braucht es
Maßnahmen, die darüber hinausgehen, die
nachhaltig sind und nicht nur einen Pop-upEffekt bringen.“ Weiters fordert der ÖVPStadtrat die ersatzlose Streichung der Dienstgeberabgabe. „Diese Wien-spezifische Abgabe belastet vor allem personalintensive
Branchen und muss endlich gestrichen werden.“ Darüber hinaus verlangt er eine ordentliche Entlüftung des Wiener Gebrauchsabgabengesetzes, etwa mit der Abschaffung
steuerlicher Skurrilitäten wie der Wiener
Luftsteuer, sowie die unbürokratische Re-
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fundierung der Schanigartentarife. Auch die
Abschaffung des Teuerungsgesetzes ist im
Visier der Volkspartei und damit eine Gebührenbremse für Wien. Außerdem fordert der
ÖVP-Stadtrat, dass Wiener Wohnen seine
leer stehenden Geschäftslokale bis Ende
2021 gratis zur Verfügung stellen möge.
Ende 2019 hatte Wiener Wohnen 315 leer
stehende Geschäftslokale im Bestand, die
EPU, Start-ups sowie Wiener Künstlerinnen
und Künstlern gratis zur Verfügung gestellt
werden könnten.

Gutscheine auch
für den Kunstgenuss
„Neben nachhaltigen Entlastungsmaßnahmen braucht es Investitionen, die den Standort stärken und für neue Arbeitsplätze sorgen“, so Klubobfrau Elisabeth Olischar.
Auch das Wien ein absolutes Entwicklungsland in puncto Ökologisierung ist, bemängelt
Olischar. „Wir stecken mitten im fossilen
Zeitalter fest – drei Viertel der Stromerzeugung in Wien kommt nach wie vor aus fossilen Brennstoffen, der Anteil an erneuerbaren Energien liegt unter einem Prozent und
Wien damit am letzten Platz im Bundesländervergleich.“ Auch der Anteil Wiens an der
österreichischen Fotovoltaik-Leistung liegt
lediglich bei rund fünf Prozent, daher fordert
sie, „dass Wien bis 2030 diesen Anteil auf
20 Prozent hebt“.
Massive Investitionen in Bauwerksbegrü-

nung sind für die ÖVP-Klubobrau ein Gebot
der Stunde. „Wien hat derzeit nur rund
20.000 Quadratmeter Gründachfläche, was
in etwa 0,2 Prozent des Flächenpotenzials
entspricht. Auch eine leistungsfähige Infrastruktur ist das Um und Auf für wirtschaftlichen Erfolg“, meint Olischar in Bezug auf
die Digitalisierung. So bemängelt sie, „dass
in Wien Randgebiete noch immer ungenügend mit schnellem Internet versorgt sind“.
Denn laut einer Befragung der Wirtschaftskammer Wien geben 40 Prozent der Betriebe
an, mit der Leistung ihres Internetanschlusses wenig bis gar nicht zufrieden zu sein.
Auch Impulse für die Bauwirtschaft, wie
etwa die Sanierung von zentralen Plätzen,
die täglich von Tausenden Menschen genützt
werden, etwa die Kennedy-Brücke in Hietzing oder der Schwedenplatz in der Inneren
Stadt, vermisst sie auf der Agenda der Stadtregierung. Mit einem Kulturgutschein für
Wiener Kultureinrichtungen möchte die
ÖVP-Klubobfrau die Kultur in Wien beleben. „Gutscheine sind in Wien gerade voll
im Trend. Und Wien ist die Kulturhauptstadt
unseres Landes. Analog zum Gastro-Gutschein soll die Stadtregierung einen Kulturgutschein in Höhe von 50 Euro verteilen –
einzulösen bei Wiener Kultureinrichtungen
wie Theater- und Kleinkunstbühnen, Musikveranstaltern und Kinos.“
zz

AIT: „Innovation Power House“ steht auf solidem Fundament

Gut gefüllte Auftragsbücher helfen durch die Krise
Im Geschäftsjahr 2019 konnte die Austrian-Institute-of-Technology-(AIT) Gruppe neuerlich Erlössteigerungen
im Bereich der Auftragsforschung wie auch in der kofinanzierten Forschung generieren.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

as AIT-Innovation-Powerhouse steht
auf einem stabilen Fundament, das
in elf Jahren durch eine solide Forschungsstrategie, einen kontinuierlichen
Wachstumskurs und erfolgreiches Wirtschaften errichtet wurde. Im heiß umkämpften
Markt um Förderungen und Aufträge behauptet sich Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung besonders erfolgreich: Das AIT zählt bei den eingeworbenen Mitteln aus Europa gemeinsam mit
der Universität Wien und der Technischen
Universität Wien zu den Top 3 in Österreich.
„In der Corona-Phase ist es uns gelungen,
die operative Performance aufrechtzuerhalten. Unsere Labors waren durchgängig in
Betrieb und wir waren uneingeschränkt erreichbar. Wenn Sie so wollen, hilft uns das
sehr gute Ergebnis im Berichtsjahr 2019 und
der hohe Auftragsstand zu Beginn des Jahres
2020, um im aktuellen herausfordernden
Jahr
2020
das
AIT-InnovationPowerhouse trotz unruhiger See sicher auf
Kurs zu halten“, sagt AIT Managing Director Anton Plimon anlässlich der Bilanzkonferenz.
2020 habe man auf Basis des guten Auftragsstandes bereits zwei sehr gute Quartale hinlegen können, der Rest des Jahres und die
erste Hälfte 2021 werden „komplizierter“,
so Plimon. „Die für heuer geplante Steigerung werden wir nicht erreichen können,“
bedauert Finanzchef Alexander Svejkovsky.
„Der Umsatzrückgang wird aus derzeitiger
Sicht zwischen fünf und zehn Prozent liegen.“

„Uns geht es gut, weil angewandte Forschung,
wie wir sie machen, kein Nice-to-have ist, sondern eine Überlebensfrage für die Industrie“,
erklärt AIT Managing Director Anton Plimon.
Foto: APA/Hinterramskogler

Forschungs- und Innovationskompetenz in Zukunftsthemen
Das AIT konzentriert sich in dieser herausfordernden Zeit auf seine Stärke, die Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationskompetenz in den Zukunftsthemen der Infrastruktur. „Es geht um die notwendige Fitness in den Schlüsseltechnologien der Digitalisierung, künstlichen Intelligenz, Dekarbonisierung und in den weiteren Herausforderungen des Klimawandels. Alle diese Themen bilden auch den Kern der AIT Forschungsstrategie“, fasst Plimon zusammen.
Um all diese Themen effektiv abarbeiten zu
können, hat sich die Zahl der Mitarbeitenden
im Jahr 2019 um rund 50 erhöht. Die AITGruppe weist mit Ende 2019 einen Personalstand von mehr als 1.400 Personen auf.
„Vom Krisenfall zur Erfolgsgeschichte“,

fasst AIT-Aufsichtsrats-Chef Hannes Androsch die Entwicklung des Forschungsinstituts im vergangenen Jahrzehnt zusammen.
Damit sei die Grundlage geschaffen worden,
„um zu neuen Ufern aufzubrechen“.
Als Beispiel, wie rasch sich Strukturen verbessern lassen, nennt Androsch den
Hightech-Standort „Vienna Innovation
Area“ in Floridsdorf. In unmittelbarer Nachbarschaft zum AIT sind dort die Siemens
City, die Firmen Atos und Lunatone, der
Klima-Wind-Kanal, das A1 Next Generation
Datacenter sowie die Fachhochschule Technikum.
„Die bereits vorhandenen Synergien und gemeinsamen Projekte könnten deutlich wachsen, wenn die Vienna Innovation Area zu kritischer Größe und thematischer Breite in den
Bereichen Digitalisierung und künstliche Intelligenz ausgebaut wird. Etwa durch die Etablierung zusätzlicher Partner, den Aufbau einer
,Digital School‘ gemeinsam mit der deutschen
Helmholtz-Gesellschaft, die Übersiedlung des
Complexity Science Hubs (CSH) Vienna und
die Etablierung eines Innovation Parks für
Start-up-Unternehmen“, zeichnet Androsch die
Vision für die Vienna Innovation Area für Bund
und Stadt Wien.
zz
www.ait.ac.at
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Digitalisierung ermöglicht Zukunftschancen für österreichische Betriebe.

Foto: iStock.com/fotografixx

Die Konjunkturministerinnen
Die Zukunft der österreichischen Wirtschaft ist weiblich, jedenfalls wenn es darum geht, wer in der
Regierung die Hebel in der Hand hält, um die Konjunktur wieder in Gang zu bringen. Margarete
Schramböck, Elisabeth Köstinger und Leonore Gewessler sind die drei Konjunkturministerinnen.
Wir haben uns angesehen, was ihre Ressorts bewegen können, und sprachen mit ihnen über
Wiederbelebungspläne für die österreichische Wirtschaft.
Von Stefan Rothbart

D

ass Frauen für die österreichische Wirtschaft systemrelevant
sind, wurde schon öfters aufgezeigt, doch diese drei Frauen
sind es ganz besonders. Mit den Agenden für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort hat Margarete Schramböck (BMDW) quasi
ein Planungsministerium für die digitale Zukunft Österreichs übernommen. Planen, fordern und fördern sind ihre Handlungsperspektiven. Für die konkrete Umsetzung braucht es eine intensive Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Ministerien von Elisabeth Köstinger (BMLRT) und Leonore Gewessler (BMK). Erstere ist nicht
nur für Land- und Forstwirtschaft zuständig, sondern auch für Raumplanung und Regionalagenden. Ministerin Gewessler wiederum
kommt die Umsetzung von Infrastrukturausbau zu. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT)
und das Bundesministerium für Klimaschutz (BMK) sind die beiden
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Umsetzungsministerien, während das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort in vielen Bereichen die strategische Planung vorgibt. Zusammen halten diese drei Ministerien die
wichtigsten Agenden für eine Konjunkturbelebung der Wirtschaft in
der Hand. Natürlich ist noch ein viertes Ministerium im Bunde –
nämlich das Finanzministerium, das die Gelder bereitstellen muss.
Was in den Bereichen Digitalisierung, Regionalentwicklung, Klimaschutz oder Infrastruktur geplant und umgesetzt wird, bestimmt die
Zukunft der österreichischen Wirtschaft für die nächsten Jahre. Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik werden diese wichtigen
Ressorts von Ministerinnen geführt. Die drei Konjunkturministerien
wirken wie Zahnräder, die die Wirtschaft antreiben. Je präziser das
Zusammenspiel, desto besser.

Im Gespräch mit Ministerin Magarete Schramböck
über die Potenziale der Digitalisierung.

antwortlich und arbeiten in der Umsetzung eng mit den Ministerien
von Elisabeth Köstinger im Bereich der Regionalentwicklung und
mit dem Klimaschutzministerium im Bereich der Innovationsförderung zusammen. Bei unserer letzten Arbeitsklausur wurde ein Paket
von 50 Milliarden Euro beschlossen, um die Konjunktur wieder anzukurbeln, ein Teil davon wird für Investitionen in den Bereich Digitalisierung zur Verfügung stehen. Das Thema E-Commerce, der
Aufbau von Online-Shops etc. ist hier z.B. ein zentraler Bereich.

Digitalisierung ist einer der Kernpunkte Ihres Ministeriums, wo
Sie auch hinsichtlich eines Konjunkturpaketes ansetzen können.
Gibt es den digitalen Masterplan für Österreich und wie funktioniert die Umsetzung in Zusammenarbeit mit den anderen Ministerien?
‰ Es gibt den digitalen Aktionsplan und dieser umfasst die gesamte
Arbeit der Bundesregierung. Wir investieren hier über zwei Milliarden Euro regelmäßig in die Digitalisierung, beispielsweise im Bildungsbereich, im Gesundheitswesen, im E-Commerce Bereich, im
Arbeitsmarkt und natürlich in der Verwaltung, Stichwort „Digitales
Amt“. Wir sind hierbei zentral für die übergeordnete Planung ver-

Während der Corona-Krise ist der Online-Handel eine wichtige
Stütze für den österreichischen Handel gewesen. Wie kann man
den heimischen Handel dabei unterstützen, Online-Angebote
verstärkt aufzubauen?
‰ Die Krise hat gezeigt, dass viele Unternehmen nicht krisenfest
sind, wenn man nur ein Standbein hat. „Kauf lokal, das geht auch
digital“, war ein Spruch, den ich öfters bemüht habe, und das ist auch
die richtige Strategie. Aber es ist wichtig, dass man mit seinem Webshop auch gefunden wird. Daher müssen wir in erster Linie Plattformen aufbauen, wo sich die österreichischen Händler präsentieren
und somit auch kleine Geschäfte in der Weite des Internets gefunden

Digitalisierung
ist Trumpf!

Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
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werden können. Wir haben daher das Projekt „Kaufhaus Österreich“
gestartet, wo wir die unterschiedlichen Plattformen einbinden werden. Ich wünsche mir, dass sich daraus eine virtuelle Welt mit einem
Gütesiegel entwickelt. Wenn Sie an einem Geschäft vorbeikommen,
wo das „Kaufhaus Österreich“ Gütesiegel darauf ist, dann wissen
Sie, dass Sie dieses Geschäft auch online finden können. Das kann
einen Schub und mehr Sichtbarkeit bringen, denn es ermöglicht, dass
selbst kleine Einzelhandelsbetriebe über ihre Region hinaus Kunden
gewinnen können. Wir wollen Frequenz generieren. Dafür braucht
es eine Anschubfinanzierung und ich hoffe, dass so viele Geschäfte
wie möglich bei „Kaufhaus Österreich“ mitmachen.
Ist beim Thema Online-Shops nicht die Logistik dahinter entscheidend? Es ist ja der große Vorteil von Amazon und Co. mit
einem immensen Logistikapparat schnelle und günstige Lieferungen zu garantieren. Braucht es nicht auch Unterstützung in
der Logistik für den heimischen Handel?
‰ Wir können als Staat keine Logistikdienstleistung übernehmen,
aber wir können vernetzen und fördern. Es ist hier wiederum eine
Chance für Logistikunternehmen, auch als Anbieter aufzutreten, sich
zu vernetzen und entsprechende Dienstleistungen anzubieten. Wir
als Staat können das Gütesiegel betreiben und Plattformen aufbauen.
Big Data wird für die Industrie und die Forschung immer wichtiger. Wie schaffen wir in Österreich die Grundlage für eine
breite Datenvernetzung?
‰ Genau darum geht es bei der Ö-Cloud. Wir haben im Bereich der
Clouds sehr viele Insellösungen. Was wir brauchen, ist, dass wir die
großen Rechenzentren in Österreich zusammenfassen und vernetzen.
Es geht letztendlich darum, eine Infrastruktur zu haben, die unabhängig macht und im Krisenfall auch bestehen kann. Hier geht es
auch um Datensicherheit für österreichische Unternehmen, die ansonsten von US-amerikanischen oder chinesischen Servern abhängig
sind. Damit tragen wir nicht zuletzt zur Sicherheit des Standortes
und zur wirtschaftlichen Landesverteidigung bei. Wenn es jetzt nach
Corona beispielsweise heißt, dass wir kritische Infrastrukturen im
Land schützen bzw. wieder hier ansiedeln müssen, dann ist eine heimische Serverkapazität genau das, was mit kritischer Infrastruktur
gemeint ist. Auch auf europäischer Ebene ist man inzwischen aufgewacht und will zukünftig genauer hinsehen, wenn es um ausländische Übernahmen von europäischen Unternehmen geht und das
ist gut so, denn wir müssen sicherstellen, dass Know-how und wichtige Infrastrukturen und Produktionskapazitäten nicht ausverkauft
werden. Die europäische Telekommunikations-Branche ist auf diese
Weise fast völlig verschwunden. Mit EU-Kommissarin Margrethe
Vestager bin ich hier in engem Kontakt, wenn es darum geht, wieder
eigene Kapazitäten im digitalen Bereich aufzubauen.
Die Standortentwicklung ist ebenfalls eine Ihrer Agenden. Wie
kann man wichtige Industrien, etwa in der Pharmaproduktion,
wieder in Österreich ansiedeln?
‰ Wir haben viel Forschung, haben aber die Wirkstoffproduktion
nach Asien ausgelagert. Es gibt nur mehr eine große AntibiotikaProduktion in Europa, nämlich Novartis in Tirol. Sonst kommt inzwischen alles aus China. Es muss jetzt unsere gemeinsame Aufgabe
sein, mit Digitalisierung, Robotik und Innovation diese Produktion
wieder zurückzuholen. Das hat mehrere Gründe. Einerseits weil es
für unsere Versorgungssicherheit wichtig ist, andererseits aber auch
wegen der Umwelt. Lokale Produktion bedeutet auch kürzere Frachtwege und somit weniger Emissionen. Wir haben aber nur eine
Chance, wenn wir die Produktionsprozesse optimieren, damit wir
kostenattraktiv werden. Die Pharmabranche ist aber nur ein Bereich.
Was wir auch brauchen, sind Produktionskapazitäten in der Halbleiter- und Batterieproduktion. Wir haben lange Zeit auf europäischer
Ebene nur die Forschung gefördert, nicht aber die Produktion. Hier
findet jetzt aber wieder ein Umdenken statt, nämlich auch Produktionsprozesse wieder zu fördern und wettbewerbstauglich zu machen.
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Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und
Tourismus
Foto: BMLRT/Paul Gruber

Chancengleichheit
für die Regionen
Wie Ministerin Elisabeth Köstinger Tourismus, Landwirtschaft und die Regionen wieder stärken will.
Mit Landwirtschaft, Tourismus und Regionalpolitik kommt Ihrem Ministerium für die Wiederbelebung der Wirtschaft einiges
an Gestaltungsmöglichkeit zu. Der Tourismus etwa ist schwer
durch die Corona-Krise getroffen. Wie lässt sich der für viele
Regionen wichtige Wirtschaftszweig mit Konjunkturmaßnahmen wieder ankurbeln?
‰ Tourismus und Gastronomie sind die am stärksten betroffenen Branchen und dadurch, dass die Corona-Pandemie ein weltweites Phänomen ist, sind wir hier sehr stark von der globalen Entwicklung abhängig, ob die Reisefreiheiten wieder gegeben sein werden. Deshalb
braucht es hier spezielle Unterstützungen. Der Fixkostenzuschuss, der
über Finanz-Online beantragt werden kann, ist dafür eines der wichtigsten Instrumente und wurde jetzt für weitere sechs Monate verlängert. Speziell die Stadthotellerie leidet unter dem Wegfall von großen
Events, der Fixkostenzuschusse soll zumindest laufende Kosten abdecken. Wir haben zudem den Neustartbonus eingeführt, der vor allem
für Betriebe interessant ist, die jetzt neue Mitarbeiter einstellen wollen,
aber noch keine volle Auslastung haben. Haftungsübernahmen sind
zudem auch besonders wichtig, ebenso wie die Verlängerung der Steuerstundungen und die Senkung der Mehrwertsteuer. Wichtig ist aber
auch die Investitionsprämie, die bis zu 14 Prozent betragen kann, damit
die Betriebe auch weiterhin ihren Bestand und somit ihr Angebot ausbauen können. Gerade jetzt, wo geringe Auslastung herrscht, überlegen

Digitalisierung in der Landwirtschaft wird
für kleine bäuerliche Betriebe immer interessanter,
um effizienter wirtschaften zu können.
Foto: iStock.com/RossHelen

viele Betriebe, die Zeit für Investitionsvorhaben zu nutzen. Das hat
auch positive Auswirkungen auf andere Branchen. Am Tourismus hängen letztendlich sehr viele regionale Wirtschaftsbereiche dran.
Auch die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln
ist während der letzten Monate in den Fokus gerückt. Kann der
verstärkte Einsatz von biologischer Landwirtschaft dazu beitragen, Lebensmittel nachhaltiger zu machen und Versorgung und
Wertschöpfung im Land zu sichern bzw. zu steigern, und welche
Rolle spielt dabei die Digitalisierung?
‰ Wir haben gesehen, dass die Landwirtschaft systemrelevant ist.
Die Versorgung war hier während der letzten Monate immer gesichert. Die Zukunft liegt in der Regionalität und in regionalen Versorgungsketten. Doch es funktioniert nur, wenn auch die Konsumenten mitspielen. Die Corona-Pandemie fördert ja auch aktuell viele
Missstände hervor, siehe etwa deutsche Schlachthöfe. Kein österreichischer Betrieb kann zu diesen Kosten produzieren. Die Billigproduktion gibt es in Wahrheit gar nicht, denn irgendwer zahlt immer

den Preis. Entweder der Konsument, die Tiere oder die Mitarbeiter
mit Billiglöhnen. Die Menschen haben es aber auch in der Hand,
welche Art der Landwirtschaft sie unterstützen. Mit Gütesiegeln wie
„Genuss Region“ geben wir den Kunden hier schon viele Entscheidungshilfen in die Hand. Die Digitalisierung spielt zudem eine große
Rolle. In Wieselburg haben wir dazu einen digitalen Musterbauernhof
aufgebaut. Hier versuchen wir für bäuerliche Familien die Erzeugung
effizienter und kostensparender zu machen. Auch im Bereich der Direktvermarkter kann etwa im Online-Handel ein ganz neuer Weg zu
den Konsumenten gestaltet werden. Wir haben dazu die Plattform
„frisch zu mir“ ins Leben gerufen.
Für die Wirtschaft besonders essenziell ist der Breitbandausbau.
Einerseits für die Standortqualität andererseits für die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung in den Betrieben gerade in den Regionen. Österreich ist aber europaweit bei der Datenleistung noch im Mittelfeld (laut Speedtest Global Index). Wie
sehen die Ausbauziele für die nächsten Jahre aus?

Problemversteher
und
Lösungsfinder.
Steuerberatung Wirtschaftsprüfung Unternehmensberatung

www.tpa-group.at

‰ Wir haben im Regierungsprogramm verankert, dass wir bis 2030
flächendeckend feste und mobile Gigabit-Anschlüsse in Österreich
anbieten wollen. Dazu werden wir die Breitbandförderung auf neue
Beine stellen und wir wollen vor allem auch im 5G-Ausbau führend
sein. Hier ist auch intensive Zusammenarbeit zwischen den Ministerien notwendig. Ich bin ja für den Ausbau zuständig, Ministerin
Schramböck für die Anwendungen. Da sind wir sehr eng abgestimmt,
wobei mein Fokus auf dem ländlichen Raum liegt, um eine Chancengleichheit zwischen Stadt und Land herzustellen.
Ihr Ministerium spielt auch bei der Ökologisierung der Wirtschaft eine Rolle. Holz wird als Baustoff immer wichtiger, Wälder
sind wichtige CO2-Speicher und die Raumentwicklung steuert
den Bodenverbrauch in Österreich. Was sind hier Ihre Zielvorgaben, um Österreich auch resilienter gegen den Klimawandel
zu machen?
‰ Beim Thema Bodenverbrauch haben wir eine gute und eine
schlechte Nachricht. Einerseits ist der Bodenverbrauch immer noch
zu hoch, andererseits ist der Zuwachs aber in den letzten Jahren bereits rückläufig. Wir haben hier mit den Bundesländern und Gemeinden Maßnahmen getroffen, was Bewusstseinsbildung und Renaturierung betrifft.
Speziell für die Forstwirtschaft haben wir das größte Investitionspaket
geschnürt, das es in diesem Bereich jemals gegeben hat. Wir investieren insgesamt 350 Millionen Euro vor allem in die Wiederaufforstung. Gleichzeitig werden wir in der Forstwirtschaft die Innovation
auf die Überholspur bringen, das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Wir haben ein hohes Potenzial, unseren Energiebedarf von fossilen Energieträgern zu entkoppeln, etwa mit Holz-Gas-Anlagen. Mit
Surrogaten aus erneuerbaren Rohstoffen leisten wir einen ganz wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Letztendlich investieren wir damit
auch in die regionale Wertschöpfung. Zudem planen wir eine Holzbauoffensive. Diesen wollen wir vom Einfamilienhaus bis in den
kommunalen Wohnbau stärken und somit auch einen Beitrag für regionale Wertschöpfung leisten.

Zukunftsfaktor
Klimaschutz
Warum für Ministerin Leonore Gewessler der Klimaschutz ein Zukunftsfaktor für die Wirtschaft ist.
Mit Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hält
Ihr Ministerium die wesentlichen Zukunftsfelder für ein erfolgreiches Konjunkturprogramm in den Händen. Gibt es einen
Masterplan, mit dem wir die Wirtschaft wieder auf ökologische
Weise ankurbeln, und haben Sie dafür auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung, welche Maßnahmen wirtschaftlich und ökologisch effizient sind?
‰ Gerade jetzt wollen wir den Menschen in Österreich sichere Arbeit, eine stabile Wirtschaft und eine gute Zukunft geben. Ich bin
überzeugt, der Klimaschutz ist das beste Konjunkturprogramm. Denn
Investitionen in den Klimaschutz schaffen Arbeitsplätze, sie sorgen
für regionale Wertschöpfung und sichern für unsere Wirtschaft die
Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft. Deswegen werden wir in den Jahren 2021 und 2022 jeweils eine Klimamilliarde investieren und setzen
gewichtige ökologische Impulse von der Gemeindemilliarde bis zur
Investitionsprämie. Konkret können wir durch Maßnahmen wie Sanierungen, Heizkesseltausch, die Schaffung moderner Infrastruktur
und Innovationsförderungen die heimische Wertschöpfung erhöhen
und langfristig unsere Wirtschaft in eine klimafreundliche Zukunft
führen. Der Masterplan ist also Klimaschutz. Damit stellen wir nämlich vor allem auch eines sicher: Dass wir auch in Zukunft einen Planeten haben, auf dem wir gut leben und gut wirtschaften können.
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Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilität, Innovation und Technologie
Foto: Cajetan Perwein

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein zentrales Aktionsfeld im
Kampf gegen die Klimakrise und ein enormer Wirtschaftsfaktor. Gebäudedächer mit Fotovoltaik-Anlagen auszustatten ist zudem sinnvoller, als weiterhin Freiflächen zu verbauen.
Foto: iStock.com/ollo

Sind Ökosteuern und Umweltabgaben, etwa auf Flugtickets,
wirklich effizient? Ist nicht die verstärkte Förderung von Innovation und nachhaltigen Technologien zielführender? Wie viel
Geld und Ressourcen planen Sie in den nächsten Jahren in die
Erforschung erneuerbarer Energieträger und Treibstoffe zu investieren? Braucht es nicht einen regelrechten Öko-ForschungsBoost?
‰ Um die Klimakrise bis Mitte des Jahrhunderts abzuwenden, brauchen wir den ganzen Instrumentenkoffer, da ist die Wissenschaft klar.
Standards und entsprechende steuerliche Rahmenbedingungen gehören ebenso dazu wie Forschung und Innovation, die einen großen
Anteil haben. Neue Technologien, die uns helfen, CO2 zu sparen,
und für mehr Effizienz sorgen, sind ein wichtiger Baustein für die
Klimaneutralität. Deswegen bin ich besonders stolz, dass im Rahmen
des Konjunkturpakets der angesprochene Boost für Forschung an
zukunftsrelevanten Technologien verankert ist. Insgesamt werden
für die kommenden drei Jahre 300 Millionen Euro mehr für die angewandte Forschung im BMK zur Verfügung gestellt, um zum Beispiel durch intelligente Stadtbegrünung die Aufheizung zu vermeiden, durch Digitalisierung am Bau Material einzusparen oder durch
Einsatz von KI Produktionsprozesse effizienter zu gestalten.

Die Automobilindustrie ist die letzte europäische Schlüsselindustrie und ein ganz wichtiger Faktor für die heimische Wirtschaft.
Wie lässt sich denn die Branche ökologisieren, ohne dass Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Technologie-Know-how verloren gehen? Nur mit E-Mobilität wird das wohl nicht zu machen sein,
oder? Welche Rolle spielt hierbei auch die Wasserstoff-Technologie?
‰ Anders als in den Sektoren Gebäude oder Industrie steigt der CO2Ausstoß im Verkehr in Österreich weiter deutlich an. Der Verkehr ist
also das große Sorgenkind im Klimaschutz. Daher wollen wir alle
Hebel hin zu einer Mobilitätswende in Bewegung setzen. Das Credo
dabei ist: Vermeiden – Verlagern – Verbessern. Schritt für Schritt
wollen wir hier auf saubere Fahrzeuge umstellen. Erst kürzlich haben
wir zum Beispiel die Förderungen für E-Autos deutlich erhöht.
Aber wir werden in diesem Bereich auch Zukunftstechnologien brauchen – und investieren Geld in die Forschung. Etwa um beim Thema
Batterien wieder strategische Wertschöpfungsketten in Europa zu
stärken. Auch Wasserstoff wird bei der Energiewende eine Rolle spielen – überall dort, wo wir fossile Energien nur schwierig ersetzen
können. Das ist zum Beispiel in der Industrie der Fall, als Speichermedium. Aber auch hier gilt – wir werden jedenfalls auf grünen Wasserstoff setzen. Klar ist: Dekarbonisierung und die daraus resultierende Veränderung für die Autoindustrie sind große Aufgaben – wir
in der Politik setzen dafür die Rahmenbedingungen. Jetzt ist aber
auch die Branche gefordert, diesen Weg in die Zukunft mit uns aktiv
zu gehen, etwa indem Flotten schneller als bisher auf Null-Emission-Fahrzeuge umgestellt und eigene F&E-Aktivitäten entsprechend
ausgerichtet werden.

Mit der Klimaschutzmilliarde ermöglichen Sie ein breites ökologisches Konjunkturprogramm für 2021 und 2022. Pro Jahr
z.B. sollen 750 Millionen Euro in die thermische Sanierung, 540
Mio. Euro in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und 250 Millionen Euro in den Ausbau erneuerbarer Energien fließen. Welche konkreten Umsetzungsziele sollen denn bis Ende 2022 erreicht werden? Wie viele thermisch sanierten Haushalte, ausgebaute öffentliche Verkehrsstrecken bzw. Gigawatt an erneuerbarer Energie streben Sie denn in diesem Zeitraum an?
‰ Lassen Sie mich exemplarisch für die Maßnahmen zur energetischen und thermischen Sanierung von Gebäuden verdeutlichen, was
in nur wenigen Jahren möglich gemacht werden kann. Etwa im Bereich der Heizungssysteme wollen wir über die nächsten zwei Jahre
zwischen 80.000 und 90.000 Heizungssysteme umstellen, von Öl
oder Gas auf erneuerbar Energieträger.
Mit dem Zuschuss zur thermischen Sanierung wollen wir rund 50.000
Sanierungen auslösen, davon 47.000 alleine bei Wohnbaubauten und
etwa 4.000 bei Betrieben.
Auch bei der regulären Umweltförderung Inland haben wir für den
Ausbau erneuerbarer Nah- und Fernwärme mehr Mittel zur Verfügung gestellt, die die bisher vorgesehenen Mittel unter anderem für
betriebliche und kommunale Klima- und Umweltschutzprojekte ergänzen.
Wie sieht eine volkswirtschaftliche Betrachtung der geplanten
Maßnahmen für die nächsten Jahre aus? Wie viele Arbeitsplätze
sollen geschaffen und wie viel Wertschöpfung für das BIP produziert werden? Gibt es dazu entsprechende Berechnungen?
‰ Um im Bereich der thermischen Sanierung zu bleiben, schaffen
wir mit der Sanierungsoffensive 2021 und 2022 von insgesamt 750
Millionen Euro ein Investitionsvolumen von rund 4,1 Milliarden
Euro. Alleine durch diese Maßnahme werden rund 46.000 Arbeitsplätze geschaffen beziehungsweise gesichert und eine heimische
Wertschöpfung von etwa 2,8 Milliarden Euro ausgelöst. Insgesamt
zeigt sich deutlich – Klimaschutz schafft Arbeitsplätze, die zukunftsfähig sind. Wenn wir das fördern, schaffen wir zwei Dinge auf einmal:
sichere Arbeit und eine gute Zukunft auf einem lebenswerten Planeten. Das ist mein Auftrag.
zz
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Finanzpolitische Maßnahmen
für den Aufschwung
Investitionspaket für Standort und Wirtschaft
Ein Investitionspaket für Wirtschaft und Bevölkerung soll Steuerentlastungen für heimische
Betriebe bringen und dadurch Neuinvestitionen ermöglichen. Das stärkt den Standort und sichert
Arbeitsplätze in Österreich.
Von Marie-Theres Ehrendorff

Im Steuersystem sollten die Hürden für Investitionen abgebaut werden, was Betriebe entlasten, Arbeitsplätze schaffen sowie den Standort stärken soll.
Foto: iStock.com/ridvan_celik

D

er Schwerpunkt dieses Konjunkturprogramms liegt vorrangig auf Investitionen und der Ökologisierung:
Die Investitionsprämie für Unternehmen
wird auf bis zu 14 Prozent erhöht, Eigenkapital gestärkt und der Ausbau von erneuerbaren Energien gefördert. Auch die degressive Abschreibung wird umgesetzt. Weitere
Erleichterung gibt es für Start-ups: Gründungen sollen künftig noch unbürokratischer
und mit niedrigerem Eigenkapital möglich
sein.
Mit Entlastungs- und Investitionsmaßnahmen will die Bundesregierung die Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Krise eindämmen.
Die Maßnahmen dieser Steuerreform der
Bundesregierung gliedert sich in drei Berei-
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che: Rettungspaket mit Umsatzsteuer, Fixkostenzuschuss, Verlustverteilung sowie
steuerliche Entlastungsmaßnahmen, wie Tarifstufen-Reform, Einkommensteuersenkung, Erhöhung der SV-Rückerstattung,
Kinderbonus und Arbeitslosenunterstützung
und nicht zuletzt ein Investitionspaket mit
Investitionsprämie, Stärkung des Eigenkapitals, degressiver Abschreibung, Gründerpaket, Austria Limited, Deregulierungsmaßnahmen für Mitarbeiterbeteiligungen etc.

Rettungspaket als Hilfsmaßnahme
Gewinnverteilung/Verlustverteilung
Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der
Covid-19-Krise durch eine Ergebnisglättung
steuerlich abzufedern, soll zeitlich befristet

die Möglichkeit eines Verlustrücktrags vorgesehen werden. Damit wird ein einmaliger
Verlustrücktrag von Verlusten aus 2020 in
das Jahr 2019 und unter gewissen Voraussetzungen in das Jahr 2018 ermöglicht. „Da
diese Maßnahme finanziell erst sehr spät
wirken würde, werden Ergänzungsmaßnahmen mit schneller Wirkung überlegt, bspw.
die Einführung einer ,steuerfreien CoronaRücklage 2019‘ oder die rückwirkende Herabsetzung der Vorauszahlungen 2019“, erklärt Gottfried Sulz, Steuerberater und Partner bei TPA.
Zusätzlich zum bereits beschlossenen
„Wirtshauspaket“ soll ein ermäßigter Umsatzsteuersatz in Höhe von fünf Prozent für
die Abgabe von Speisen und Getränken im
Bereich der Gastronomie zur Anwendung

INvESTITIoNSPRäMIENGESETZ

kommen. Zudem wird für Umsätze im Bereich Kunst, Kultur und im publizistischen
Bereich – also auch für Bücher – ebenfalls
befristet ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz
von fünf Prozent eingeführt.
Um Unternehmen bei Liquiditätsengpässen
zielgerichtet zu unterstützen, wird der Fixkostenzuschuss ausgebaut und um eine
Phase 2 erweitert. Dadurch wird der Fixkostenzuschuss um sechs Monate verlängert und
die Umsatzgrenzen werden angepasst. Für
besonders betroffene Branchen, wie beispielsweise Gastronomie, Tourismus- und
Reiseveranstalter, werden Begünstigungen
mittels Kreditmoratorium ermöglicht.

Die Investitionsprämie soll sieben
Prozent der Neuinvestitionen betragen,
bei Neuinvestitionen in den Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung, Gesundheit und
Life-Science sogar 14 Prozent. Als Förderungswerber sollen bestehende und neugegründete Unternehmen aller Branchen
und Größen in Betracht kommen.
Es sollen materielle und immaterielle aktivierungspflichtige Neuinvestitionen in
das abnutzbare Anlagevermögen eines
Unternehmens an österreichischen Standorten gefördert werden, für die zwischen
1.9.2020 und 28.2.2021 diese Förderung
beantragt und erste Maßnahmen gesetzt
werden.

Steuerliche Entlastungsmaßnahmen
Senkung der ersten Tarifstufe von 25
Prozent auf 20 Prozent
Für Einkommensteile über 11.000 bis 18.000
Euro beträgt sieht das Regierungsprogramm
die Senkung des Eingangssteuersatzes auf
20 Prozent im Zuge der Steuerreform vor,
was rückwirkend mit 1. Jänner 2020 wirksam werden soll.
Arbeitnehmer, die keine Steuern zahlen,
werden ebenfalls rückwirkend ab 1.1.2020
mittels Erhöhung der Sozialversicherungserstattung mit bis zu 100 Euro entlastet. Der
ab einer Million anzuwendende Einkommensteuer-Höchstsatz von 55 Prozent wird
bis 2025 verlängert. Im September wird für
jedes Kind, für das Familienbeihilfe bezogen
wird, ein Bonus in Höhe von 360 Euro ausgezahlt. Arbeitslose erhalten im September
einmalig zusätzlich zum Arbeitslosengeld
eine Unterstützung in Höhe von 450 Euro.
Investitionspaket zur Belebung der Wirtschaft
Mit dem neuen Investitionsprämiengesetz
soll mittels Zuschüssen ein Anreiz für Unternehmen geschaffen werden, in und nach
der Covid-19-Krise in Anlagevermögen zu
investieren. Der Fördertopf soll mit einer
Milliarde Euro dotiert sein und die Abwicklung über das aws erfolgen.
Die befristete Investitionsprämie für abnutzbare Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens der LFW, Freiberufler und Gewerbebetriebe, die zwischen dem 1. September 2020
und 28. Februar 2021 angeschafft werden,
soll auf Antrag in Höhe von sieben Prozent
zustehen. Daneben kann die normale Abschreibung zusätzlich vorgenommen werden.
Ausgenommen sind explizit klimaschädliche
Investitionen und auch jene Wirtschaftsgüter,
die üblicherweise von Begünstigungen ausgeschlossen sind bzw. waren. Für Güter im
Zusammenhang mit Digitalisierung, Ökologisierung und Gesundheit/Life-Sciences
kommt ein erhöhter Prämiensatz von 14 Prozent zur Anwendung. „Aus heutiger Sicht
sollte daher die Verschiebung von geplanten
Investitionen auf Zeiträume ab 1. September

Mag. Gottfried Sulz, Steuerberater und Partner
bei TPA sowie Leiter des Kompetenz Centers
„Rechtsformgestaltung, Umgründung, Stiftungen
und Körperschaftsteuer“
Foto: Christoph Meissner

2020 in Erwägung gezogen werden“, rät
Sulz.
Auch degressive Abschreibung möglich
Ab 1. Juli 2020 soll für bestimmte Investitionen – als Dauerrecht – die Möglichkeit einer degressiven Abschreibung von 30 Prozent im ersten Jahr eingeführt werden. „Da
die degressive Abschreibung erst für Anschaffungen bzw. Herstellungen in der zweiten Jahreshälfte zusteht, wird sich diese Abschreibung bei einem Regelwirtschaftsjahr
voraussichtlich erheblich reduzieren bzw.
halbieren, möglicherweise also ,nur’ 15 Prozent betragen. Da dürfte die Investitionsprämie zusammen mit der Normalabschreibung
im Jahr 2020 in vielen Fällen vorteilhafter
sein“, so Sulz.
Um die Reparatur und Kreislaufwirtschaft
zu attraktivieren, erfolgt eine Senkung der
Umsatzsteuer auf Reparaturleistungen – im
Rahmen der europarechtlichen Vorgaben –
von 20 Prozent auf 13 Prozent. „Für Konsumenten und Unternehmer ohne Vorsteuerabzug bringt die Reduktion hoffentlich Vorteile, in der Unternehmerkette mit vollem
Vorsteuerabzug ist diese Senkung im Ergebnis irrelevant“, meint Sulz.
Stärkung des Eigenkapitals
„Zur Stärkung der Krisenresistenz sollen –
noch in Ausarbeitung befindliche – Anreize
für eine Erhöhung der Eigenkapitalquote
eingeführt werden“, weiß der Steuerberater.
„Mehrere Maßnahmen werden diesbezüglich überlegt: Eigenkapitalverzinsung, begünstigte Besteuerung für thesaurierte Gewinne, Tarifmaßnahmen, steuerfreie Rücklagenbildung, um nur einige zu nennen.“

„Nachdem das Gesetz bzw. dessen Entwurf hier von Unternehmen und nicht von
Betrieben spricht, gehen wir davon aus,
dass auch Unternehmer mit steuerlichen
Privatvermögen grundsätzlich in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen“, so
Gottfried Sulz, Steuerberater und Partner
bei TPA.

Die Sanierung von Gebäuden wird durch die
Verlängerung bzw. den Ausbau bestehender
Förderprogramme, steuerliche Anreize bzw.
die Förderung für Investitionen in thermischenergetische Sanierung sowie den Heizkesseltausch für Gewerbliche und Private und
den Abbau rechtlicher Barrieren im Wohnund Mietrecht weiter forciert. Ein spezifischer Förderschwerpunkt wird dabei bei einkommensschwachen Haushalten liegen. Für
den Ausbau von großen solarthermischen
Anlagen, Energie-Gemeinschaftsanlagen,
Ausbau und Dekarbonisierung, Nah- und
Fernwärme sowie die Förderung von Kleinanlagen werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.
Gründer- und Deregulierungspaket in
Vorbereitung
Eine neue Gesellschaftsform („Austrian Limited“), unter anderem mit unbürokratischer
Gründung, mit niedrigem Gründungskapital,
sowie Englisch für wichtige Amtswege, soll
eingeführt werden.
Zur Stärkung der Wachstumsfinanzierung
werden weitere steuerliche Anreize gesetzt,
insbesondere sollen die Verlustverrechnungsmöglichkeit und steuerliche Absetzbarkeit von Wachstumsfinanzierung verbessert werden.
Darüber hinaus sind Deregulierungsmaßnahmen im Bereich der Mitarbeiterbeteiligung
geplant. Once Only, d. h. Daten sollen nur
einmal der öffentlichen Hand zur Verfügung
gestellt werden müssen, und Grace Period,
das ist die Einführung eines prüfungsarmen
zweijährigen Zeitraumes bei Betriebsübergaben, sollen umgesetzt werden.
zz
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In der fit2work-Personen- und Betriebsberatung gilt es, auch neue Fragen zu klären, z.B. wie Mitarbeiter und
Kunden vor einer möglichen Ansteckung zu schützen sind, welche Hygieneregeln für bestimmte Tätigkeiten
gelten sollen und vieles mehr.
Foto: fit2work

fit2work – in der Arbeit gesund bleiben
Die gegenwärtige Pandemie stellt Betriebe vor völlig neue Herausforderungen und zeigt, dass die Arbeitsfähigkeit und Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten ebenso wichtig ist wie die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der Betriebe. Die fit2work-Personen- und Betriebsberatung unterstützt sowohl Österreichs Betriebe als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kostenlos, damit diese auch nach der
Krise mit einem gesunden Team durchstarten können.

M

ichaela K. (45) ist seit sieben Jahren in einem großen Logistikunternehmen als Disponentin tätig.
Sie gilt als Top-Expertin in ihrer Sparte. Aufgrund der Corona-Krise arbeitet sie nun von
zu Hause und betreut gleichzeitig ihre neunjährige Tochter. In den letzten Wochen haben
sich ihre chronischen Rückenschmerzen
massiv verschlechtert und durch die Mehrfachbelastung ist sie auch nervlich sehr angespannt.
Frau K. hat auch Unterstützung durch eine
virtuelle psychologische Beratung angenommen, um besser mit ihrer Belastungssituation
umgehen zu können. Auch ihr Betrieb hat
die besondere Stressbelastung im Homeoffice erkannt und bietet den bisher betriebsinternen Kurs zur Stressbewältigung und
Entspannung wegen der Krise nun online als
freiwillige Leistung für die Mitarbeiter an.
Weiterführende Betriebsberatung sowie regelmäßige „Frühwarn-Gespräche“ zwischen
Geschäftsleitung und dem Betriebsrat wurden vereinbart, um besonders belastete Abteilungen und Mitarbeiter frühzeitig unterstützen zu können.
Das umfassende Beratungsangebot von
fit2work steht grundsätzlich allen Arbeitnehmern sowie Unternehmen offen und stellt ein
freiwilliges, vertrauliches und persönliches
Angebot dar. Als zentrale Drehscheibe zu
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Themen rund um „Arbeit und Gesundheit“
stellt fit2work den Kontakt zu kompetenten
Beratern, Experten und Kooperationspartnern her und sichert damit die seelische und
körperliche Gesundheit am Arbeitsplatz.

Resiliente Führung: Volle Kraft
voraus nach dem Homeoffice
Um auch trotz geänderter Umstände Betriebe und Personen zu unterstützen, stellt
fit2work zusätzlich die Möglichkeit virtueller Beratungen und kostenloser Webinare.
Die erste Online-Sessions fand am 25. Juni
zum Thema „Resiliente Führung“ statt.
Durchgeführt von Bettina Majer und Christine Schwanke, beides fit2work-Koordinatorinnen in der Betriebsberatung für die Regionen Steiermark und Wien, Niederösterreich und Burgenland, liefern sie in dem einstündigen Webinar Inputs und Hilfestellung
für resiliente Führungskompetenzen.
„Die plötzliche Umstellung auf das Homoffice stellte nicht nur die Betriebe vor logistische Herausforderungen, für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutete dies
eine Doppelbelastung – Berufs- und Privatleben fanden nun an einem Ort statt, nicht
zu selten auch auf engem Raum, was häufig
nicht nur organisatorisch, sondern auch psychisch eine hohe Beanspruchung für die betroffenen Personen darstellte“, zieht Andrea

Stoick, Projektleitung Personen- und Betriebsberatung, Bilanz. „Vor allem bei Personen, die zuvor schon mit psychischen Problemen zu kämpfen hatten, haben sich diese
nochmals verstärkt.“
Der Schlüssel, um hier die Mitarbeiter arbeitsfähig zu halten, liegt in der Führung:
„Wichtig ist, dass Führungskräfte resilient
agieren, also flexibel handeln und Lösungen
entwickeln, um das Team durch eine Krise
zu führen.“
Mit diesem Mix aus kostenlosen Webinaren
für Führungskräfte, den Angeboten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie regelmäßigen Newslettern bietet fit2work Österreichs Betrieben die nötige Hilfestellung, um
eine nachhaltig gesunde Arbeitswelt umzusetzen.

fit2work: kompetente
Informationen aus einer Hand
Egal ob Arbeitnehmer, die unter gesundheitlichen Problemen leiden, oder als Unternehmer, um Maßnahmen zur Gesunderhaltung
der Mitarbeiter zu ergreifen: fit2work ist die
Drehscheibe für mehr Gesundheit am Arbeitsplatz, die durch das AMS, AUVA, Sozialministeriumservice, ÖGK und PV finanziert wird und aus ganz Österreich kostenlos
unter 0800 500 118 zu erreichen ist.
zz

Corona als Gamechanger für Gesundheitsbranche
Peter Lehner ist seit Jahresbeginn 2020 Obmann der neuen Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) und
erster Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger. Ob er seine Ziele trotz Corona-Krise und der
schwächelnden Wirtschaft umsetzen wird und wo er den Hebel ansetzen will, erklärt er im Gespräch mit den
Wirtschaftsnachrichten.
Herr Lehner, müssen wir uns Sorgen machen um unsere Versicherungsleistungen?
‰ Die Sozialversicherung ist 2020 in eine
neue Ära gestartet. Mit der gelungenen Reform ist das Fundament für eine zukunftsorientierte, schlanke und nachhaltige Organisation gelegt worden. Fünf Träger sind
nach dem Prinzip der Selbstverwaltung berufsständisch organisiert. Der Dachverband
ist mit der Konferenz eine Koordinationsund Kooperationsplattform. Mit der CoronaKrise musste die neue Sozialversicherung
von einem Tag auf den anderen funktionieren. Sie hat damit die härteste Bewährungsprobe bekommen, die man sich vorstellen
kann. Sie hat diesen Test mehr als bestanden.
Wir mussten schnell sein, effizient agieren,
Entscheidungen treffen, Maßnahmen sofort
umsetzen. Die Struktur ist klar aufgesetzt,
die Wege kurz, die Entscheidungsprozesse
klar. Dies kam der Organisation, den Versicherten und dem gesamten österreichischen
Gesundheitssystem zugute. So war vieles
möglich: E-Rezept, Tele-Ordination, die Definition und Information der Risikogruppen.
Die Corona-Krise hat die Unternehmen
schwer getroffen. Der Staat versucht Unternehmen zu retten, was tut die SVS?
‰ Die Corona-Krise ist für viele Selbstständige, Unternehmer und Landwirte sehr fordernd, konnte und kann mitunter existenzbedrohend sein. Die SVS versteht sich als
Partner und wir unterstützen unsere Versicherten in der Krise bestmöglich. Eine Maßnahme ist die umgehende Anpassung der
Beitragsvorschreibungen, weiters können
die Beiträge gestundet werden bzw. vereinbaren wir individuelle Ratenzahlungen. So
können wir zusätzlich für Liquidität sorgen
– das war gerade in der ersten Phase ein essenzieller Beitrag. Neben diesen Entlastungsmaßnahmen wurde auf Mahnungen
und Anträge auf Exekutions- und Insolvenzverfahren verzichtet.
Die Digitalisierung hat seit der Krise einen noch höheren Stellenwert als davor.
Wie wollen Sie der neuen Technologie
Rechnung tragen?
‰ Die Corona-Krise war in vielfacher Hinsicht ein „Beschleuniger“. Die Digitalisierung ist wie einst die Erfindung von Penicillin oder die Entdeckung der Röntgenstrahlen
der Gamechanger für die gesamte Gesund-

Peter Lehner, obmann der neuen Sozialversicherung der Selbständigen (SvS) und erster vorsitzender
der Konferenz der Sozialversicherungsträger.
Foto: APA/Herbert Neubauer

heitsbranche. Vieles, das gestern noch undenkbar war, wird morgen möglich und
übermorgen selbstverständlich sein. Darauf
müssen wir unser System anpassen. Daten
können Leben retten, wenn wir dies nicht
nutzen, wäre es fahrlässig und unverantwortlich.
Die Gesundheit der Menschen und im Besonderen der Unternehmer ist ein hohes
Gut. Sie wollen die Fitness der Menschen,
speziell nach den Bewegungseinschränkungen in Zeiten des Lockdowns, fördern
…
‰ Gesundheit ist Teamplay und muss als
solches verstanden und gelebt werden. Zu
diesem Team gehören die Sozialversicherung, der Arzt, die Therapeuten, der Apotheker und natürlich jeder Einzelne selbst. Der
Stellenwert der Prävention hat in den letzten
Jahren bereits stark zugenommen, aber diesen Weg müssen wir konsequent weitergehen. Die Sozialversicherung unterstützt das
für ihre Kunden – mit vielen verschiedenen

Initiativen wie „Bewegt im Park“. Hier kann
man einfach und unkompliziert vor der
Haustür neue Sportarten kennenlernen, ausprobieren und seinen Lieblingssport entdecken. Die SVS zum Beispiel schafft besonderen Anreiz mit ihrem Programm „Selbstständig Gesund“ – jeder, der seine Gesundheitsziele erreicht, kann seinen Selbstbehalt
reduzieren.
Wo sehen Sie die SVS im Jahr 2025?
‰ Die SVS ist Vorreiter und das wird sie
auch 2025 sein. Die Reform ist die Basis für
die Transformation – nach innen wie nach
außen. Prozesse werden neu aufgesetzt und
Mitarbeiter können von Routine-Tätigkeiten
entlastet werden. Der Sachbearbeiter wird
zum Kundenbetreuer. Er kann sich persönlich um die Anliegen und die Kundenkommunikation kümmern. Parallel dazu erweitern wir die digitalen Services, damit der Versicherte wann immer und wo immer mit seiner Versicherung in Kontakt treten kann. zz
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Kinder im Sommer gut betreut
In den Wochen des Shutdowns aufgrund des Covid-19-Virus haben sich zahlreiche Eltern und Erziehungsberechtigte darum bemüht, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, anstatt sie in die Kinderbetreuung oder die
Schule zu bringen. Nicht selten wurde dafür der Urlaubsanspruch herangezogen. Um den Kindern und Jugendlichen während der Sommerferien Betreuung zu bieten, wurden nun praktikable Lösungen erarbeitet.
Von Marie-Theres Ehrendorff

F

erienbetreuung für Kinder aller Altersstufen ist den Gemeinden ein wesentliches Anliegen. Gerade mit Blick auf
die Corona-Krise wird der Bedarf nach Betreuung in diesem Sommer weiter steigen.
„Als Bürgermeister sind wir ganz nah an den
Lebenswelten unserer Landsleute und wissen, dass Familien heuer dringend entsprechende Betreuungsangebote brauchen“,
weiß Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.
Gemeinden können dazu unterschiedliche
Förderangebote des Bundes und der Länder
in Anspruch nehmen. „Unser Ziel ist es, die
Schließzeiten der Kindergärten auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und auch in
den Schulen Betreuungsangebote mit den
verschiedensten Aktivitäten anzubieten. Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit ist
hier genauso gefragt wie die Abstimmung
mit Vereinen und Eltern im Ort“, erklärt
Riedl.

Verkehrsverbünde
ermöglichen Schülerfreifahrt
„Damit für den Schulweg keine Kosten anfallen, wird es heuer für die Summer-School
eine Schülerfreifahrt geben“, vermeldet Familien- und Jugendministerin Christine
Aschbacher. Die öffentlichen Verkehrsmittel
stehen allen Schülerinnen und Schülern zum
Erreichen ihrer Schule kostenlos zur Verfügung. Für jene Schülerinnen und Schüler, die
mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht in die
Schule kommen, wird ein Gelegenheitsverkehr gemäß den allgemeinen Richtlinien für
Schülerbeförderung im Gelegenheitsverkehr
eingerichtet.
„Als Familienland Niederösterreich ist es
uns ein großes Anliegen, dass die Familien
nun jene Unterstützung bekommen, die sie
dringend benötigen, und so werden wir die
Gemeinden in ihrer Funktion als Kindergarten- und Schulerhalter beim Umsetzen dieses
Vorhabens unterstützen. Dazu nehmen wir
rund 4,5 Millionen Euro in die Hand. Es ist
viel Geld, das genau dort ankommt, wo es
jetzt gebraucht wird – bei den Kindern und
Familien“, leistet Landeshauptfrau MiklLeitner ihren Beitrag für ihr Bundesland.
Niederösterreich hat sich gemeinsam mit den
Gemeinden dafür entschieden, die Kindergärten diesen Sommer in jenen Gemeinden,
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„Als Gemeinden wissen wir um den wichtigen
Bedarf an Betreuungsangeboten während der Ferienzeit. Aufgrund von Covid-Maßnahmen ist es
dringend erforderlich, den Familien entsprechende Angebote zu machen“, ist Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl überzeugt.
Foto: APA/Roland Schlager

in denen Bedarf besteht, auch während der
eigentlichen dreiwöchigen Sommerpause im
Rahmen der Ferienbetreuung geöffnet zu
halten. Die Gemeinden werden mit Landesmittel unterstützt, entweder durch die Zurverfügungstellung von Pädagoginnen und

Pädagogen oder mit erhöhten Fördersätzen
für alternative Betreuungsangebote. So erhalten etwa all jene Gemeinden, die bereits
Ferienbetreuungsangebote für Schul- oder
Kindergartenkinder organisiert haben, statt
der ursprünglichen 250 Euro Landesförderung nun 500 Euro pro Gruppe und Woche.
Auch die Förderung für integrative Angebote
wurde erhöht, nämlich auf 650 Euro pro
Gruppe und Woche.
Für Betreuungsangebote an ganztägigen
Schulstandorten ist heuer erstmals eine Förderung nach dem Bildungsinvestitionsgesetz
möglich. Zusätzlich organisiert die NÖ Familienland GmbH mit Unterstützung der
EVN heuer erstmals ein Gratis-Lernangebot
an mehreren Ferienbetreuungsstandorten in
Niederösterreich und bietet dabei mehrmals
pro Woche Lernunterstützung für Schulkinder an.
Die Sommerschule findet vom 24. August
bis 4. September 2020 (Burgenland, Niederösterreich und Wien) beziehungsweise 31.
August bis 11. September 2020 (Kärnten,
Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol
und Vorarlberg) montags bis freitags, jeweils
von 8:00 bis 12:00 Uhr, an ausgewählten
Schulstandorten statt.
zz

Details zur Sommerschule:
sommerschule@bmbwf.gv.at
bzw. www.bmafj.gv.at/ferienbetreuung

Familien- und Jugendministerin Susanne Raab, Bildungsminister Heinz Faßmann und GemeindebundPräsident Alfred Riedl präsentierten das österreichweite Projekt zu den „Sommerschulen“.
Foto: APA/Roland Schlager
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Als „Umsetzungszwerg“
im Mittelfeld stecken geblieben
Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) hat in seinem „Bericht zur wissenschaftlichen
und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs“ eine Stärken-Schwächen-Analyse des heimischen
Forschungs-, Technologie- und Innovations-Systems (FTI) anhand zahlreicher Indikatoren vorgenommen.
Der Mangel an Umsetzung zählt zu den gravierendsten Schwächen.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

er Vorsitzende des Rates für Forschung und Technologieentwicklung, Hannes Androsch, attestiert
dem heimischen FTI-System eine lediglich
mittelmäßige Performance: „Als Folge mehrerer Jahre des Stillstands ist es der FTI-Politik nicht gelungen, das selbstgesteckte Ziel,
nämlich Österreich in die Gruppe der führenden Innovationsnationen zu führen, zu erreichen. Es fehlt nicht an strategischen Zielsetzungen und politischen Ankündigungen,
sehr wohl aber an entsprechenden Taten.
Dies führte in den vergangenen Jahren immer wieder dazu, dass beschlussfähige Konzepte und sogar bereits beschlossene Maßnahmen dann doch nicht realisiert wurden.“
Exemplarisch führte Androsch vier Projekte
der FTI-Politik an: die FTI-Strategie 2020,
das Forschungsfinanzierungsgesetz, die Exzellenzinitiative und die Forschungsförderungsdatenbank, die allesamt bis heute nicht
oder – wie im Fall der FTI-Strategie – nur
mangelhaft umgesetzt wurden. „Weil wir
Ankündigungsriesen, aber Umsetzungszwerge sind, ist Österreich im Mittelfeld stecken geblieben“, resümiert Androsch. Von
der FTI-Strategie 2030 sind bislang nicht
einmal Eckdaten bekannt. Damit steht für
den Ratsvorsitzenden fest, „dass jedenfalls
die ersten beiden Jahre dieser Dekade erfolglos verstreichen werden“.

Luft nach oben in Österreichs
Forschung und Technologie
„Wir haben viel erreicht, aber es gibt noch
viel Luft nach oben“, stieß auch der stellvertretende RFT-Vorsitzende, Markus Hengstschläger, ins gleiche Horn. „Im Vergleich zu
den führenden Innovationsnationen Schweden, Finnland, Dänemark und den Niederlanden halten sich die Stärken und Schwächen Österreichs in etwa die Waage.“ In dieser nur befriedigenden Performance Österreichs sieht Hengstschläger eine Vielzahl von
Herausforderungen, vor allem bei den Rahmenbedingungen für FTI, im FTI-Kernsystem sowie bei der Effizienz und Effektivität
von FTI-Aktivitäten: „Zu nennen sind hier
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„Für ein rohstoffarmes Hochlohnland wie Österreich ist ein effizientes FTI-System eine essenzielle
Grundvoraussetzung, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein,“ sind sich Hannes Androsch und
Markus Hengstschläger einig. Die beiden vorsitzenden des Rates für Forschung und Technologieentwicklung drängen unisono auf eine politische Schwerpunktsetzung der zentralen Zukunftsfelder Bildung, Wissenschaft, Forschung, Technologie und Innovation.
Foto: APA/Hans Punz

die vom Rat in seinen Berichten zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs wiederholt genannten
Problemfelder des österreichischen FTI-Systems, vor allem Teile des Bildungssystems,
die Rahmenbedingungen für die Hochschulen und die Forschungsförderung sowie das
Gründungsgeschehen.“
Zu den Stärken des heimischen FTI-Systems
zählen „die gut etablierte internationale Vernetzung, die hohe FTI-Unterstützung für bestehende Unternehmen sowie deren beachtliche Leistungsfähigkeit, das allgemein überdurchschnittliche Niveau der F&E-Finanzierung und die in Relation zu den Vergleichsländern überdurchschnittliche Standortattraktivität“, befindet Hengstschläger. Während er als die größte Schwäche den Bereich
innovativer Unternehmensgründungen ortet.
„Darüber hinaus sind im Bereich der Quer-

schnittsthemen insbesondere die Digitalisierung sowie der Umwelt- und Klimaschutz
die größten Problemfelder.“
Androsch hält es für dringend nötig, im noch
ausständigen Hochfahr-Programm zur Bewältigung der Corona-Krise dem FTI-Bereich entsprechende Aufmerksamkeit zu
schenken, da F&E eine bedeutende Rolle in
der Entwicklung des Landes spielt. Da die
derzeitige BIP-Prognose ein Abstürzen der
öffentlichen F&E-Ausgaben von derzeit 3,7
Milliarden Euro auf 3,1 Milliarden Euro befürchten lasse, schlägt der Rat vor, „diesen
Einbruch mit F&E-Ausgaben in Höhe von
vier Milliarden Euro jährlich zu ,über‘-kompensieren“, so RFT-Geschäftsführer Ludovit
Garzik. „Davon ausgehend sollte im Forschungsfinanzierungsgesetz eine jährliche
Steigerung von vier Prozent festgeschrieben
werden.“
zz

| GUTACHTEN | Gebäude und andere zu einer Liegen-

schaft gehörige Bauwerke wie Hofanlagen, Einfriedungen
oder Parkplätze,
die älter als 20
Jahre sind, weisen
mitunter Baumängel auf. Für neue
Wohnungseigentümer können sich
daraus unangenehme und kostspielige Konsequenzen ergeben.
Um allfällige Kostenfolgen, die über die laufenden Erhaltungsmaßnahmen für
eine Liegenschaft hinausgehen, für Wohnungseigentumsbewerber transparent zu machen, schreibt das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) für Liegenschaftseigentümer, die Wohnungseigentum begründen, die Vorlage eines Gutachtens
vor. Die Bausachverständigen des TÜV AUSTRIA erstellen
diese. Stefan Pfefferer, Business-Unit-Leiter TÜV AUSTRIA Real
Estate Management: „Damit erhält der neue Wohnungseigentümer neben der aktuellen Bauzustandsbewertung eine Auflistung der größeren Erhaltungsarbeiten an einem Gebäude,
die in den nächsten zehn Jahren durchgeführt werden müssen.“
zz Foto: iStock.com/Nikada

| GEBALLTE KRAFT | Seit Anfang Juli steht das Schaffelbad der Therme Loipersdorf seinen Gästen wieder zur Verfügung. Schöner als je zuvor präsentiert sich die Wellness-Oase
nach einer Runderneuerung der so beliebten steirischen
Sauna und der Saunabar. Neu ist auch
eine Kooperation mit
vier weiteren steirischen Toruismus-Zielen. „Für unsere steirische Sauna haben
wir das Beste aus allen vier Himmelsrichtungen der grünen
Steiermark für unsere hitzebeständigen Gäste zusammengeführt – es wird sie begeistern“, so Thermengeschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini. Die Eröffnung dieser einzigartigen
Themen-Sauna wurde zünftig und unter Anwesenheit der jeweiligen Paten begangen.
zz Foto: TRL
| LÖSUNGSFOKUS FASZINIERT | Lösungsfokussierung
unterscheidet sich radikal von klassischen Problemlöseverfahren. In 21 praxisorientierten Erfolgsgeschichten erhält man
Einblick, wie vielfältig Lösungsfokus im Berufs- und Privatleben eingesetzt werden kann, wie man seine Ziele erreicht, wie
man die Kommunikation untereinander
verbessert, wie man Teamleistung steigert, wie Kooperation gefördert oder
ein Projekt zum Fliegen gebracht wird.
Die 25 Co-AutorInnen des Austrian Solution Circle erzählen in persönlichen
Geschichten, wie und wo sie Lösungsfokus wirkungsvoll einsetzen.
Webseite des Austrian Solution Circle
(ASC): www.austriansolutioncircle.at
Webseite zum Buch bzw. Bestellungen:
www.faszinationloesungsfokus.com zz
Foto: ASC

WIENS GRÖSSTE
SEHENSWÜRDIGKEIT

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

DIE NUMMER

UNTER DEN BÜROGEBÄUDEN.

www.izd-tower.at

„Wir hatten 100 Prozent verlust“
Die Messe- und Eventbranche hat es besonders hart getroffen. Im Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten
erläutert Armin Egger, Geschäftsführer der MCG, warum seine Branche klare Antworten von der Politik
braucht, um planen zu können, und wie der Messestandort Graz wieder gestärkt werden kann.
Interview von Stefan Rothbart
Herr Egger, die MCG hatte 2019 wieder
mit einem Rekordergebnis abgeschlossen.
Dann kam Corona. Wie stark hat sich die
Krise auf Ihre Branche ausgewirkt?
‰ Wir hatten während des Shutdowns natürlich 100 Prozent Verlust, denn bei uns
wurde alles abgesagt. Die Situation war bei
uns alternativlos. Im Gastgewerbe kann ich
vielleicht, wenn ich nicht öffnen darf, Hauszustellungen machen, aber ich kann die
Stadthalle nicht anders nutzen, als sie für
Veranstaltungen zu vermieten. Unser Hauptproblem ist die Planbarkeit und das habe ich

Wenn es für unsere Branche grünes Licht gibt, dann
hat das gleich einen großen Effekt für die Wertschöpfung.

Armin Egger, GF Messe Congress Graz

Fotos: MCG

dem Herrn Bundeskanzler auch mitgeteilt.
Die Veranstaltungsbranche braucht klare
Vorgaben, ab wann wir wieder mit einer Öffnung unseres Geschäfts rechnen können und
was die Auflagen und Bedingungen sind. Wir
haben ja lange Vorlaufzeiten bei der Planung.
Ich kann nicht hergehen und sagen, jetzt
sperren wir für vier Wochen zu und dann machen wir wieder auf und alles läuft normal
weiter. So funktioniert das bei uns nicht.
Wenn wir jetzt über den Sommer nicht eine
klare Planbarkeit bekommen, dann sind wir
bis Mitte nächsten Jahres praktisch bei null.
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Der Wegfall des Messe- und Eventgeschäfts hat auch massive Auswirkungen
auf den Städtetourismus und nachgelagerte Branchen. Wie stark wirkt sich dieser Effekt aus?
‰ Die Stadthotels leben natürlich zu einem
guten Teil von den Buchungen, die wir ihnen
mit Messen, Veranstaltungen und Konzerten
bringen. Rund 25 bis 30 Prozent der Nächtigungen in Graz pro Jahr gehen direkt auf
die MCG zurück. Außerdem sind davon sehr
viele unserer Dienstleister in der Eventbranche betroffen, etwa Veranstaltungstechniker
und Ausstellungsbauer. Das sind ja überwiegend EPU und KMU, die von uns leben. Die
hat es natürlich auch voll erwischt. Wenn es
für unsere Branche grünes Licht gibt, dann
hat das gleich einen großen Effekt für die
Wertschöpfung. Auf uns hat die Regierung
lange vergessen. Der Politik muss klar sein,
wir können sehr flexibel sein und alle Arten
von Veranstaltungen mit großem Sicherheitsaufwand ermöglichen, wenn man uns nur
lässt!
Was bedeutet das nun für den Messestandort Graz und für die Branche insgesamt?
‰ Die Regionen brauchen auf jeden Fall die
Wertschöpfung, die wir ihnen bringen. Die
Betriebe brauchen den Kundenkontakt, den
Austausch, die Netzwerke. Videokonferenzen sind ja eine gute Sache, aber sie können
den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, es
braucht das „Menscheln“ in unserem Geschäft. Nur so können Sie vertrauensvolle
Geschäftsbeziehungen aufbauen. Viele

Branchen brauchen auch den Vorführeffekt
bei ihren Produkten, die Kunden wollen und
brauchen etwas Haptisches. Deshalb sind wir
für den gesamten Wirtschaftsstandort von
großer Bedeutung.
Die Messebranche insgesamt ist natürlich
hart getroffen, andere noch stärker als wir.
Man hat mir z.B. schon zwei Messen zum
Kauf angeboten.
Was braucht der Messestandort Graz, um
den Neustart zu schaffen?
‰ Nach elf Rekordjahren hintereinander haben wir alle gewusst, dass es nicht immer so
weitergehen kann, doch mit einem derartigen
Einbruch haben wir nicht gerechnet. Was wir
jetzt brauchen, sind Planbarkeit und klare
Ansagen der Politik. Wir wollen auch an unseren Investitionsplänen für eine neue zusätzliche Halle weiterhin festhalten. Hier
werden wir mit der Politik Gespräche führen,

Unser Hauptproblem ist die
Planbarkeit und das habe
ich dem Herrn Bundeskanzler auch mitgeteilt.

wie wir das nun ermöglichen können. Die
Mobilitätsanbindung ist für uns ferner ganz
zentral. Einerseits brauchen wir hier die
Schiene und den öffentlichen Verkehr, aber
auch eine optimale Flugverbindung. Die
Streichung der Strecke Graz-Wien wäre für
uns als Standort fatal.
zz

Erstmals fanden am Holztechnikum Kuchl in der Fachschule für Holzwirtschaft die Lehrabschlussprüfungen zum Holztechniker bzw. Holzbautechniker statt –
Absolventen mit Prüfern und Lehrern.
Fotos: Holztechnikum Kuchl

Praxisnahe Holz-Ausbildung mit Weitblick
Premiere: Erste Fachschul-Absolventen mit Doppelqualifikation.

H

Die Absolventen Martin Streitberger aus Maishofen, Kajetan Mair aus Schwaz und Franz Ametsbichler
aus Rott am Inn (v.li.) haben einen Boden im Frauenhaus in Hallein verlegt und auch produziert

Sponsoren und Schule
unterstützen Sozialprojekt
Kajetan Mair aus Schwaz, Franz Ametsbichler aus Rottal am Inn und Martin Streitberger
aus Maishofen haben sich anlässlich ihrer
Abschlussarbeit in der Fachschule für ein
Sozialprojekt entschieden. Sie produzierten
für das Frauenhaus Hallein ökologische Lärchen-Holzfußböden. „Eine tolle Arbeit, denn
die Schüler konnten von der Rundholz-Beschaffung über Einschnitt, Trocknung und
Verlegung alle Arbeitsschritte durchführen.

Genau dieses breite Fachwissen zeichnet unsere Holztechniker aus“, freut sich HTK-Abteilungsvorstand Josef Essl. Alte, desolate
PVC-Böden konnten mithilfe des Schülerteams ersetzt werden und das Frauenhaus
Hallein kann somit eine wohnlichere Umgebung für Frauen in Not anbieten. Zwei ausgewählte Bereiche mit zirka 50 m2 des Frauenhauses wurden ausgestattet. Als Sponsoren fungierten die Österreichischen Bundesforste, Bona Austria und Weiss.
zz
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Werbung

euer fand am 29. Juni 2020 erstmals
die Lehrabschlussprüfung in den Bereichen Holztechnik bzw. Holzbautechnik am Holztechnikum Kuchl statt. Die
Schüler haben nun durch den neuen Lehrplan eine Doppelqualifikation erworben. Die
breite Ausbildung rund um Technik, Wirtschaft, Holz und Sprachen wird somit durch
das Fachschulzeugnis und das Lehrabschlusszeugnis bestätigt. Lehrlingswart
HBM Wolfgang Schlager war bei den Holzbau-Prüfungen anwesend. Wir bedanken uns
bei der Prüfungskommission, bestehend aus
HBM Peter Auer, HBM Ing. Jan Mödlhammer und HBM Markus Walchhofer für die
ausgezeichnete Abwicklung. Ebenfalls ein
herzliches Dankeschön für die professionelle
Begleitung unserer Schüler bei der Holztechnik-Prüfungskommission, bestehend aus
Ing. Simone Kraxberger, MBA, Franz Scharf
und Ing. Gerhard Huber.
„Die Neuausrichtung der Fachschule wird
von den Schülerinnen und Schülern gerne
angenommen“, freuen sich die Präsidenten
KR Wolfgang Hutter, Dr. Renatus Capek und
Christian Rettenegger. Am Beginn des fünften Semesters kann man sich für einen Ausbildungsschwerpunkt – Holztechnik, Tischlereitechnik oder Holzbautechnik – entscheiden. Wer möchte, kann sich zusätzlich für
die Vorbereitung auf den Einstieg in die
vierte HTL entscheiden. Dieses neue Konzept ergänzt die bewährte HTL-Schiene
„Wirtschaftsingenieur-Holztechnik“.
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Logistikdrehscheibe Steiermark
Wie im Cargo Center Graz die Wirtschaft am Laufen gehalten wird
Das Cargo Center Graz hat sich zur zentralen Logistikdrehschreibe im Süden von Österreich entwickelt. Jährlich steigt das Frachtaufkommen. Über die direkte verbindung zum Adriahafen in Koper
sichert das CCG der Wirtschaft den Zugang zu den Weltmärkten. Damit südlich von Graz aber kein
Nadelöhr für den Warenverkehr entsteht, ist ein weiterer Ausbau unbedingt notwendig.
Von Stefan Rothbart

D

as Cargo Center Graz 15 Kilometer südlich der steirischen
Landeshauptstadt, ist nicht nur das modernste Güterverkehrszentrum südlich der Alpen, sondern mittlerweile eine der
wichtigsten Logistikdrehscheiben für Zentral- und Südosteuropa.
Das Herzstück, die Liegenschaft am Terminal Graz-Süd im Eigentum
der ÖBB Infrastruktur AG, wird vom der CCG als Objektgesellschafter gepachtet und von den Steiermärkischen Landesbahnen operativ
betrieben. Der Terminal Graz-Süd bedient die europäische Nord-Süd
Güterverbindung und ist essenziell für die künftige Baltisch-Adriatische Achse (TEN-Korridor). „Seit der Eröffnung 2003 haben wir
uns nicht nur zu einem bedeutenden Logistikzentrum für die Steiermark, sondern für den gesamten südosteuropäischen Wirtschaftsraum
entwickelt“, berichtet Ronald Kiss, Direktor der Steiermärkischen
Landesbahnen.

Von der Adria in die Steiermark und weiter in die Welt
Mit dem Koper-Shuttle bietet der Standort fünf Mal wöchentlich eine
rasche, klimafreundliche Güterverbindung vom großen Umschlaghafen im slowenischen Koper direkt nach Graz an. Am Terminal
Graz-Süd findet dann die Weiterverteilung per Schiene oder Lkw
statt. Neben dem eigentlichen Terminalbetrieb übernehmen die Steiermärkischen Landesbahnen auch einen Containerservice.
„Wir führen hier am Standort im Süden von Graz nicht nur das komplette Containerservice inklusive Reparaturen für alle großen nam-
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Die Auslastung kommt an den
Kapazitätsgrenzen an. Jährlich
steigt die Zahl der Hübe.
Foto: StLB

Die Meister der Logistik
Die Wirtschaftsnachrichten im Gespräch mit den beiden
Geschäftsführern des Cargo Centers Graz, Franz Glanz und
Christian Steindl.

haften Reedereien durch, sondern unterhalten auch ein Leercontainerdepot und kümmern uns um Zwischenlagerung, Verkauf
und Vermietung von Frachtcontainern“, so
Ronald Kiss.

Logistikdrehscheibe
als Standortsicherung
Die Bedeutung als Logistikdrehscheibe ist
nicht hoch genug für die Attraktivität des
steirischen Wirtschaftsstandortes zu bewerten. Die Verfügbarkeit von entsprechenden
Frachtkapazitäten und schnellen Güterverbindungen ist für Unternehmen in der Steiermark und darüber hinaus ein unschätzbarer
Standortvorteil. Damit wird nicht nur kostengünstig und effizient der Waren- und Gü-

Das CCG ist für den Wirtschaftsstandort Steiermark unerlässlich geworden.
Wie wichtig ist ein Logistikzentrum für die Anbindung zu internationalen Märkten?
‰ Glanz: Den Ausdruck „Logistikzentrum“ muss man vielerorts hinterfragen. Das
Cargo Center Graz wurde für den Betrachtungszeitraum 2015 bis 2020 auf Platz 9 in
Europa gereiht und gehört damit zu den besten Adressen. Wichtigste Grundvoraussetzung ist die Lage sowie die Anbindung an Schiene und Straße, für alle drei Kriterien
gibt es kaum bessere Standorte in Europa. Daraus leitet sich die Attraktivität des Standortes auch für internationale Logistik-Konzerne ab und auch hier kann das CCG einen
hochwertigen Kundenstock vorweisen. Zudem heben wir uns aufgrund des „OneStop-Shop“-Konzeptes im Containerverkehr, im Umschlagsbereich und bei der Errichtung und Betreuung von Logistik-Immobilien besonders ab. Für Logistikzentren
zählt neben der Standort- und Dienstleistungsqualität auch die Größe. Das CCG erstreckt sich auf insgesamt fünf Kilometer entlang der A9 und ist zu einer „LogistikCity“ gewachsen, die nicht nur internationale Kunden, sondern auch Investoren anzieht. Diese Kriterien und Entwicklungsschritte konnten nur erfüllt und gesetzt werden,
weil das CCG an die internationalen Märkte von Beginn weg angebunden war.
Wie hat das CCG während des Shutdowns dazu beigetragen, die Warenströme
aufrechtzuhalten?
‰ Steindl: Die Schiene ist der einzige Verkehrsträger, der auch im Covid-19 Shutdown ohne Einschränkungen funktioniert hat und all seine Stärken ausspielen konnte.
Gerade während des Shutdowns haben wir deshalb noch mehr Exportkunden mit
unserem täglichen CCG-Koper-Shuttlezug serviciert. Die Versorgungssicherheit in
Verbindung mit der hohen Frequenz ist enorm wichtig für die regionale Industrie.
Wir hoffen, dass einige Kunden, die krisenbedingt erstmals auf die Bahn gewechselt
sind, auch in Zukunft stärker auf die Schiene setzen.
Lässt sich die Wertschöpfung, die ein Logistikzentrum wie das CCG für die
Steiermark bedeutet, in Zahlen ausdrücken?
‰ Steindl: Die steirische Industrie befindet sich größtenteils im alpinen Hinterland.
Die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie hängt auch wesentlich von den Logistikkosten
zwischen Seehafen und Produktionsstandort ab. Im kombinierten Verkehr mit Vorbzw. Nachlauf auf der Straße und Hauptlauf auf der Schiene sind bis zu 44 Tonnen
Gesamtgewicht (Lkw, Chassis, Container, Ladung) zulässig. Im Containerverkehr
bedeutet dies ein maximal 20 Prozent höheres Ladegewicht. Darüber hinaus sind im
CCG in den letzten Jahren rund 2.000 Arbeitsplätze entstanden.
Die Covid-19-Krise bringt Veränderungen auf den Weltmärkten mit sich. Auf
welche Herausforderungen muss man sich in der Logistik in den nächsten Jahren einstellen und welche Bedeutung kommt den Investitionen in den weiteren
Ausbau der Logistikinfrastruktur dabei zu? Auch hinsichtlich ökologischer Zielsetzungen?
‰ Glanz: Wir sehen analog zu vielen Expertenmeinungen der letzten Wochen ein
kritischeres Hinterfragen der globalen Vernetzung. Die Folgewirkung wird eher eine
wachsende Rolle von hochwertigen und modernen Logistik-Infrastrukturen sein.Vor
allem die Nachfrage nach guten und nachhaltigen Logistik-Immobilien könnte rascher
ansteigen. Die Raumordnung und damit die Politik sollten verhindern, dass Dislozierungen gefördert werden. Es wird zweifelsohne zu viel „grüne Wiese“ geopfert,
besonders Österreich ist beim Flächenverbrauch weit vorne und das kann man nur
mit verantwortungsvoller Politik steuern. Insofern hat die Corona-Krise sicher ein
Umdenken in Richtung Nachhaltigkeit und Ökologie zur Folge.
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v.L.: Mag. Christian Steindl, Geschäftsführer
CCG, Mag. Ronald Kiss, Direktor der Steiermärkischen Landesbahnen, und Franz Glanz,
Geschäftsführer CCG.
Foto: Symbol

terverkehr ermöglicht, sondern auch ein Beitrag für den Klimaschutz geleistet. Je mehr
Frachttonnage mit der Schiene angeliefert
und weiterbefördert werden kann, desto geringer der CO2-Fußabdruck der heimischen
Wirtschaft. „Für die letzten Kilometer ist
aber der Lkw-Transport immer noch essenziell“, erklärt Ronald Kiss. „Doch wichtig
ist, dass man für alles, was darüber hinausgeht, entsprechend ausgebaute Schienentransportverbindungen anbietet. Das spart
für die Unternehmen Zeit und Geld, denn auf
der Langstrecke ist der Güterverkehr auf der
Schiene schneller und effizienter.“

auch die West-Ost-Verbindungen nach Italien bedienen werden.“
Auch den oberitalienischen Wirtschaftsraum
im Güterverkehr mit einer attraktiven Zugverbindung erschließen zu können bringt

großes Zukunftspotenzial für den Wirtschaftsstandort entlang der Süd-Achse und
ist auch eine Chance für den Klimaschutz,
den Güterverkehr verstärkt auf die Schiene
zu verlegen. Doch für die ambitionierten
Ausbaupläne am Terminal Graz Süd ist der
Zeitplan eng und es braucht Finanzierungszusagen. Für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die auch für die Güterverkehrslogistik zuständig ist, darf man bereits
jetzt eine höfliche Einladung aussprechen,
sich von den Potenzialen des Standortes
demnächst selbst ein Bild vor Ort zu machen
und die Finanzierung für den weiteren Ausbau anzupacken.
zz

Kapazitäten am Limit
Bisher ist das Frachtaufkommen am Terminal Graz-Süd jedes Jahr im zweistelligen Bereich gewachsen. Mit den bisherigen Kapazitäten stößt man an die Grenzen bzw. ist teilweise schon überausgelastet. „Mit der Fertigstellung der Koralmbahn wird das Volumen von jährlich etwa 200.000 TEU bisher
auf das Doppelte ansteigen“, prognostiziert
Ronald Kiss. „Dafür braucht es einen massiven Ausbau unserer Kapazitäten, da wir in
Zukunft neben den Nord-Süd-Verbindungen

Das Cargo Center Graz aus der Luft.

Foto: CCG

INFoBox
Direktverbindungen
mit Containerzügen
Koper Shuttle: Koper – Graz (5 x wöchentlich)
Triest Shuttle: Triest – Graz (mind. 2 x wöchent.)
Neuss Shuttle: Neuss – Graz (3 x wöchentlich)
Nordsee Shuttle: Bremerhaven/HamburgWien-Enns/Graz (mehrmals wöchentlich)
Daten und Fakten Terminal Graz Süd
‰ Umschlageinrichtungen:
2 Portalkräne mit je 45 t Tragkraft,
2 Reachtracker, 1 Leercontainerstapler
‰ Umschlagbereich: 4 Gleise in Ganzzugslänge
‰ Lagerplatz-Fläche: 50.000 m²
‰ Stellplätze: 3100 Ct (6200 TEU)
‰ Stapelbare Höhe: Terminal A 3 Ebenen,
Terminal B 4 Ebenen
Der Ausbau des Terminals B (rot) ist notwendig, um nach Fertigstellung der Koralmbahn auch die Westost-Güterverbindung effektiv bedienen zu können.
Foto: StLB
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Deutsche Industrie erwartet leichte Zunahme

I

n der Autoindustrie herrscht Aufbruchsstimmung, so jedenfalls der neue Produktionsindikator des ifo-Instituts in München. Der Index sprang auf plus 50 Punkte,
nach minus 24 Punkten im Mai. Auch bei
den Getränkeherstellern hat sich die Stimmung deutlich verbessert. Der Index stieg im
Juni auf plus 19 Punkte, nach minus 24
Punkten im Mai. Das ist ein enormer Sprung
von 43 Punkten im Vergleich zum Vormonat.
Größere Anstiege verzeichneten nur die Hersteller von Gummi- und Kunststoffwaren auf
plus neun Punkte, nach minus 36 im Mai,
und die Bekleidungsindustrie auf minus 33
Punkte, nach minus 84.
Die Nahrungsmittelindustrie erwartet eine
Ausweitung der Produktion. Der Indikator
stieg auf plus 18 Punkte, nach minus drei.
Auch bei den Herstellern von Möbeln und
von Pharmazieprodukten erwartete der überwiegende Anteil der Befragten, die Produktion auszuweiten: jeweils plus elf Punkte im
Juni. Bei den Chemieunternehmen stieg der

Indikator im Juni auf
plus neun Punkte,
nach minus 17 im
Mai, bei den Herstellern von Druckerzeugnissen auf plus
acht Punkte und bei
den Lederwarenproduzenten auf null
Punkte, nach minus
29 im Mai.
Bei den Maschinenbauern bleibt die
Stimmung verhalten.
Die Mehrheit der befragten Unternehmen rechnet nicht mit einer
Ausweitung der Produktion in den nächsten
drei Monaten. Der Produktionsindex stieg
im Juni auf minus 26 Punkte, nach minus 33
im Mai. In der Metallerzeugung und -bearbeitung stieg der Index auf minus 20 Punkte,
nach minus 36 im Mai. Der Index stieg bei
den Produzenten von Holz- und Flechtwaren

Foto: Anamul Rezwan/Pexels.com

Die deutsche Industrie erwartet in den kommenden drei Monaten eine Zunahme ihrer Produktion.
Die Stimmung hat sich im Juni das zweite Mal in Folge verbessert. Der ifo-Produktionsindikator
stieg auf plus 4,3 Punkte, nach minus 19,5 im Mai.

auf minus 16 Punkte im Juni, bei den Herstellern von Computern auf minus 15 und in
der Textilindustrie auf minus 13. Bei den
Herstellern von Metallerzeugnissen und
elektrischen Ausrüstungen stieg der Index
jeweils auf minus acht Punkte, bei den Herstellern von Glaswaren auf minus drei und
in der Papierindustrie auf minus zwei. zz

Der konjunkturelle Tiefpunkt ist durchschritten
Auch die Iv Österreich sieht in ihrem neuen Konjunkturbarometer wieder einen Aufwärtstrend.

D

as IV-Konjunkturbarometer, welches
als Mittelwert aus den Beurteilungen
der gegenwärtigen Geschäftslage
und der Geschäftslage in sechs Monaten bestimmt wird, verbessert sich von minus 19,8
Punkten auf minus neun Punkte. Ein solcher
Punktezuwachs zwischen zwei aufeinanderfolgenden Terminen tritt zwar nicht häufig
auf, ist aber nicht außergewöhnlich“, führte
IV-Chefökonom Christian Helmenstein aus.
Dabei könnten die Verläufe der beiden Teilkomponenten des Konjunkturbarometers
kaum gegensätzlicher ausfallen. Die aktuelle
Geschäftslage liegt bei einem Minus von 44
Punkten, während die Geschäftserwartungen
auf Sicht von sechs Monaten einen sprunghaften Zuwachs von 66 Punkten einschließlich eines Vorzeichenwechsels aufweisen.
Die Erwartungskomponente steigt auf plus
zwölf Punkte und markiert damit den höchsten Wert seit dem ersten Quartal 2018. Selbst
auf dem derzeit weit unterhalb der Normalauslastung liegenden Aktivitätsniveau erwarten 21 Prozent der befragten Unternehmen
nicht nur keine Verbesserung, sondern sogar
eine Verschlechterung ihrer Geschäftslage

Stahlproduktion bei voestalpine.

auf Sicht eines halben Jahres. Optimistisch
gestimmt sind 33 Prozent. „Dieses Ergebnis
unterstreicht die Erwartung, dass die Erholung der Wirtschaft einen asymmetrischen,
v-förmigen Verlauf nehmen wird. Auf den
steilen Absturz folgt ein Aufwärtstrend mit
anfänglich recht hoher Dynamik, der aber

Foto: Zukunft Industrie/voestalpine Stahl Donawitz

zunehmend verflachen wird“, so IV-Chefökonom Helmenstein. Seit Mai nimmt die
Wirtschaftsleistung wieder zu. Für Österreich erwartet die Industriellenvereinigung
aber heuer gegenüber der April-Prognose unverändert einen BIP-Rückgang um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
zz
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Klarer Plan für den Weg aus der Krise
Österreich braucht zusätzlich zu kurzfristig wirksamen Hilfsgeldern auch mittelfristige Maßnahmen für
den Weg zurück auf den wirtschaftlichen Erfolgskurs. Die Wirtschaftskammer Österreich hat dafür einen
konkreten Plan mit Maßnahmen in den zukunftsentscheidenden Handlungsfeldern entwickelt – und
berechnet, welche Effekte diese für Wertschöpfung und Arbeitsplätze haben.

Bildung und Qualifizierung
Auch in der Bildung will die WKO mit einer
digitalen Weiterbildungsplattform – dem
„Netflix der Bildung“ _ neue Weichenstellungen vornehmen. Die Aufwertung der
Lehre und ihre Erweiterung um digitale Inhalte sind für die WKO besonders wichtig.
Die Unternehmen brauchen für neue digitale
Erfolgsgeschichten schließlich entsprechend
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qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Damit bieten wir Menschen wieder Zukunftsperspektiven und Beschäftigung – das
ist auch die beste Arbeitsmarktpolitik“, erklärt der WKO-Präsident.

Internationalisierung und Export
Mehr als 50 Prozent der Jobs und sechs von
zehn Euro hängen an Österreichs Exporterfolgen. WKO-Präsident Mahrer: „Gerade jetzt
ist eine umfassende Unterstützung der österreichischen Exportwirtschaft entscheidend,
um den Wohlstand in Österreich wieder langfristig abzusichern.“ Dies soll etwa durch die
Fortsetzung der erfolgreichen Internationalisierungsoffensive „go international“ geschehen. Führt diese etwa zu einer Verdoppelung
der jährlichen Wachstumsrate der Wertschöpfung von Direktexporten auf fünf Prozent,
würde sich die Wertschöpfung pro Jahr um
plus 1,7 Milliarden Euro erhöhen, was wiederum 16.000 neue Jobs pro Jahr brächte.

Regionalisierung und Plattformen
Auch der regionale Konsum ist jetzt ein besonders wichtiger Faktor für Wertschöpfung
und neue Arbeitsplätze. Spürbare steuerliche
Anreize für Verbraucherinnen und Verbraucher wie die Lohn- und Einkommenssteuersenkung bringen die Wirtschaft im ganzen
Land wieder in Schwung.
Berechnungen der WKO zeigen: Für je
100 Millionen Euro, die in Österreich in den
Konsum fließen, entstehen 1.105 neue Jobs.
Der regionale Einkauf – auch digital über
Plattformen – ist gerade jetzt ein wichtiger
Erfolgsfaktor für Betriebe Wirtschaft und Arbeitsplätze im Land.
Für WKO-Präsident Harald Mahrer ist klar:
„Es geht nicht bloß um wirtschaftliche Erholung – wir wollen und müssen einer der
besten Standorte sein, um Wertschöpfung
und Wohlstand in Österreich krisensicher für
die Zukunft zu gewährleisten.“
zz

Werbung

Digitalisierung und Innovation
Zusätzliche jährliche Investitionen von 250
Millionen Euro in den nächsten vier Jahren
sollen Österreich 1.339 Millionen Euro Wertschöpfung und 13.279 neue Jobs in den
nächsten sechs Jahren bringen. Um neue
Wertschöpfung und Jobs durch Digitalisierung zu schaffen, wird die WKO selbst ein
KMU-Zentrum für Dateninnovationen gründen. WKO-Präsident Harald Mahrer: „Dieses
Zentrum soll als ,Schuhlöffel’ für den Einstieg in die digitale Wirtschaft fungieren.“
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N E U E S DAT U M
| ERSTEINSATZ | Die Deutsche Bahn erweitert das S-BahnNetz in München. In der Altstadt entsteht eines der zentralen
Zugangsbauwerke zur zweiten Stammstrecke. Für die Errichtung sind dort sechs Liebherr-Maschinen im Einsatz. Selbst die
hohen Anforderungen an die Umsetzung können das neue
Schlitzwandpaket nicht erschüttern. Die Herausforderungen
sind die großen Dimensionen der Schlitzwände und die sehr
beengten Platzverhältnisse auf der Baustelle. Aufgrund der
teilweise historischen Gebäude in der näheren Umgebung ist
für die Erstellung der Schlitzwände ein vibrationsarmes Verfahren gefordert, das zusätzlich die hohen Anforderungen an
Dichtheit und Vertikalität erfüllt. Das richtige Equipment fand
der Auftragnehmer in der brandneuen Liebherr-Fräse LSC 818 L.
zz Foto: Liebherr
| SOMMERURLAUB | Derzeit ist von Reiseversicherungen
vor allem in Verbindung mit dem Coronavirus die Rede. Oft
wird dabei aber vergessen, dass die aktuelle Pandemie nur eine von mehreren
Herausforderungen ist, die auf Reisende
zukommen können. Gerade jetzt, wo die
Sommerurlaubssaison vor der Tür steht
und die Reiseeinschränkungen der Regierung Urlaub in vielen europäischen
Ländern wieder möglich machen, weist
die Europäische Reiseversicherung darauf hin, dass eine Reiseversicherung immer sinnvoll ist, damit man im Fall des Falles abgesichert ist.
„Jede Situation kann unvermittelt eine unangenehme Wendung nehmen und Reisende vor komplexe Probleme stellen“,
weiß Mag. Wolfgang Lackner, Vorstandsvorsitzender der Europäischen Reiseversicherung.
zz Foto: Europäische Reiseversicherung AG
| VERÄNDERUNG | Nicole Mommsen übernimmt ab dem

1. August 2020 die Leitung Corporate Communications für
den Volkswagen-Konzern und die Marke Volkswagen Pkw. Sie
ist ausgebildete Journalistin und arbeitete unter anderem für
die „Chicago Tribune“ und die Nachrichtenagentur Bloomberg News. Sie folgt auf Dr. Marc Langendorf, der das Unternehmen zum 1. Mai 2020 auf eigenen
Wunsch verlassen hat. Aufgrund der
jüngsten Veränderung im Vorstand der
Marke Volkswagen passt die Kommunikation auch ihre Führungsstruktur an.
Neuer Leiter der Kommunikation Marke
Volkswagen Pkw wird ab dem 1. Juli
2020 Robin Aschhoff. Er begann 2009
seine Laufbahn bei Volkswagen in der
Wirtschafts- und Unternehmenskommunikation.
zz Foto: Porsche Holding GmbH
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Radtourismus boomt!
Der Radtourismus erfreut sich steigender Beliebtheit in Österreich und verspricht Wachstumspotenziale. Immer mehr Regionen entwickeln eigene Tourismuskonzepte rund um das zweirädrige Urlaubserlebnis.

F

ür den schwer in die Krise geratenen
Tourismus zeigen sich neue Potenziale
auf. Radfahren wird als Urlaubserlebnis immer beliebter und attraktiver. Allein in
Deutschland haben sich letztes Jahr mehr als
fünf Millionen Touristen für einen Radurlaub
entschieden.
Österreich mit seiner sehr abwechslungsreichen, malerischen Landschaft bietet optimale Bedingungen, den Radtourismus verstärkt anzuziehen.

Wirtschaftsfaktor Rad

Das schönste
Green mitten im
Grün.

Foto: iStock.com/VvoeVale

Der aktuelle Boom des Radtourismus belebt
die Wirtschaft. Vor allem E-Bikes zählen zu
den Verkaufsschlagern. Bei vielen Händlern
sind diese für heuer bereits ausverkauft. In
Zeiten von Corona zieht es die Leute hinaus
in die Natur und mit dem Rad lässt sich die
Landschaft sportlich und mit Sicherheitsabstand genießen. Den Trend zum Radtouris-

Business Golf League Turnier
powered by Concardis & Alpenland Maria Alm
Das Turnier am 13. bis
16. August 2020

•
•
•
•

3 Übernachtungen im Doppelzimmer
Inklusive Buffet Frühstück
Welcome-Dinner am Tag Ihrer Anreise
1 Golf Green Fee am Golfclub Urslautal
am 15. August 2020
• Start- und Nenngeld für das „Business
Golf League Turnier“, inkl. Brunch im
Clubhaus, Startgeschenke, Verpflegung während der Golfrunde, Siegerehrung mit Abendessen
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Hochkönigstr. 31 • A - 5761 Maria Alm • Tel.: +43 6584 74910 • mariaalm@alpenland.at • www.alpenland.at/maria-alm

3Ü

®AlbinNiederstrasser

5,€

Erleben Sie ein einzigartiges Golferlebnis
am Fuße des Hochkönig Massivs. Auf
einem Hochplateau zwischen Saalfelden
und Maria Alm gelegen, nur wenige
Minuten vom Hotel entfernt, liegt einer
der schönsten Meisterschafts-Golfplätze
in den Alpen - der Golfplatz Urslautal.
Nähere Informationen zur Turnierserie
„Business Golf League“ finden Sie unter
www.golfwm.at.

my Golf Adventure
Package

Foto: iStock.com/DieterMeyrl

mus haben heimische Touristiker inzwischen
erkannt.

Neue Potenziale für Stadt und Land
Dass im Urlaub immer mehr in die Pedale
getreten wird, eröffnet neue Potenziale für
den Tourismus. Einerseits bietet sich für die
Wintersportregionen ein attraktives Konzept
für den Sommertourismus, andererseits lässt
sich aber auch der Städtetourismus mit dem
Fahrrad gänzlich neue beleben. Österreichs
schönste Innenstädte mit dem Rad erkunden;
So könnte das Motto des heimischen Städ-

tetourismus schon bald lauten. Was es dafür
braucht, sind eine attraktive Infrastruktur von
Radverleiern, Streckenangeboten und digitalen Services und natürlich ein Ausbau der
städtischen Radwege.

E-Biken Steiermark:
Grüne Mark als Vorreiter
„Das Radfahren im Urlaub nimmt so richtig
Fahrt auf und wird zu einer der wichtigsten
Aktivitäten im Urlaub. Die Nachfrage danach steigt seit Monaten überdurchschnittlich in der Steiermark“, so Erich Neuhold,

Geschäftsführer Steiermark Tourismus.
Besonders E-Bikes werden immer mehr genutzt und ermöglichen es, die Steiermark neu
zu entdecken – dank elektrischem Antrieb
ohne große Anstrengung. Dadurch ergeben
sich neue Touren und Angebote für alle
(E-)Bike-Fans. Neben der Plattform „E-Biken Steiermark“ mit speziellen Angeboten
und Infos für alle Interessierte konnten sich
insgesamt 123 steirische Unterkünfte als
„Bett & Bike“-Betriebe zertifizieren und bieten den Radfahrern alles an, was für eine
Tour benötigt wird. Durch die Plattform „EBiken Steiermark“ (www.e-biken-steiermark.com) wird die Organisation des Urlaubes ein Kinderspiel, denn mit dem RundumService und der Sorglos-Garantie muss sich
der Gast keinerlei Gedanken über die Details
machen. Einfach eine Unterkunft buchen,
und E-Bike, Kartenmaterialien, Tour-Guide
und falls nötig ein Shuttle-Service werden
zur Verfügung gestellt. Die Touren beinhalten Bike-Spots mit Ladestationen und Radwerkstätten, damit der Akku schnell gewechselt oder Kleinigkeiten repariert werden können, die schönsten Sehenswürdigkeiten der
Regionen und kulinarische Geheimtipps.
„Mit unseren Touren erlebt man die Steiermark auch abseits der Touristenpfade“, erklärt Andy Krasser, Initiator der Plattform.
Auf kurzen oder langen, entspannenden oder
anspruchsvollen Touren – für jeden Gast ist
etwas dabei.
zz

WEIT WEG VOM
ALLTAG UND
DOCH GANZ NAH.
BADWALTERSDORF.COM

Steirischer Immobilienmarkt
bleibt stabil und dynamisch!
In der Steiermark wohnt man, gemessen am Bundesschnitt, vergleichsweise günstig – zu diesem
Ergebnis kommt der neue Immobilienpreisspiegel des Fachverbands der Immobilien- und
vermögenstreuhänder. Zudem bleibt der Markt dynamisch.

S

owohl bei Baugrundstücken (85,03
Euro/m2) als auch bei gebrauchten Eigentums-wohnungen
(1.144,21
Euro/m2),
Reihenhäusern
(1.185,21
Euro/m2) und Einfamilienhäusern (1.301,65
Euro/m2) führt die grüne Mark das österreichweite Preisranking der günstigsten
Durchschnittspreise an. Fachgruppenobmann Gerald Gollenz über die Entwicklung
im Detail: „Wir haben 2019 eine stabile Entwicklung verzeichnet. Während es im Wohnbau zu marginalen Preiserhöhungen gekommen ist, sind im Gewerbe mit einigen Ausnahmen die Preise stabil geblieben bzw. sogar etwas gefallen.“
Wer heutzutage eine Mietwohnung sucht
oder sich den Traum eines Einfamilienhauses realisieren will, der kommt im Steirerland vergleichsweise günstig zum Zug. So
lautet das Ergebnis des aktuellen Immobilienpreisspiegels des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder. Mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis
von 6,45 Euro sind Mietwohnungen nur in
Burgenland (6,17) und Kärnten (6,21 Euro)
günstiger zu haben – in Vorarlberg bezahlt
man dafür 10,17 Euro. Bei Baugrundstücken
(85,03 Euro pro Quadratmeter), Einfamilienhäusern (1.301,65 Euro pro Quadratmeter), Reihenhäusern (1.185,21 Euro pro Quadratmeter) und gebrauchten Eigentumswohnungen (1.144,21 Euro pro Quadratmeter)
ist die grüne Mark beim Preis sogar bundesweit die Nummer eins. Dazu Gerald Gollenz,
Fachgruppenobmann der Immobilien- und
Vermögenstreuhänder: „Die steirischen Immobilienpreise waren auch 2019 generell am
unteren Ende von Österreich angesiedelt,
wobei weite Teile des Ballungsraums Graz
hier natürlich eine Ausnahme bilden.“

Wo man in der Steiermark
am günstigsten wohnt
Regional betrachtet fällt die Preisentwicklung höchst unterschiedlich aus. Am günstigsten sind Baugrundstücke im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (41,38 Euro pro Quadratmeter), gefolgt von der Südoststeiermark
(46,58 Euro) und von Murau (49,97 Euro).
Am teuersten sind Baugründe dagegen in
Graz (268,69 Euro), gefolgt von Graz-Um-
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Gerald Gollenz, Fachgruppenobmann der Immobilien- und vermögenstreuhänder: „In der Steiermark
wohnt man, gemessen am Bundesschnitt, vergleichsweise günstig.“
Foto: Fischer

gebung (119,70 Euro). Bei neuen bzw. gebrauchten Eigentumswohnungen heißen die
Preissieger Murtal (1.679,03 bzw. 793,77
Euro pro Quadratmeter) und Murau
(1.698,62 bzw. 834,33 Euro). Am oberen
Ende der Preistabelle findet man hier jeweils
wieder die Landeshauptstadt Graz mit einem
Durchschnittspreis von 3.247,39 Euro pro
Quadratmeter bei Erstbezug beziehungsweise 1.849,86 Euro pro Quadratmeter bei
gebrauchten Immobilien.

Corona wirkt sich aus, nur wie?
Gollenz betont, dass diese Werte vor der Corona-Pandemie erhoben wurden. Dennoch
gibt es Anzeichen, dass der Immobilienmarkt auch jetzt noch gut funktioniert.
Die Trends verschieben sich teilweise etwas.
Ein verstärktes Interesse an Single-Wohnungen, größeren Einheiten mit mehr Zimmern
und dem Zugang zu Grünflächen sind in den
letzten Wochen zu beobachten. Auch verlagert sich der Zuzug speziell im Raum Graz
mehr auf die Umlandgemeinden. Zugang zu
Natur bekommt durch Corona wieder mehr
Bedeutung.

Noch volle Auftragsbücher
Noch herrschen in der Steiermark bei den
Baufirmen überwiegend volle Auftragsbücher. Auch sei der Verkauf nach wie vor gut,
bestätigt Gollenz. Zu erwarten ist, dass die
Baupreise weiterhin hoch bleiben und sogar
anziehen könnten. Entspannung sei hier erst
in ein bis zwei Jahren zu erwarten.

Leerstand und Verdichtung
Etwa 3.000 Einheiten stehen am Markt frei.
Das ergab eine Erhebung der Wirtschaftsnachrichten bereits 2018. Von der Politik
wird der Leerstand oft als Problem und Ursache für hohe Wohnungspreise ausgemacht.
Das Gegenteil ist der Fall. Ein gewisser Leerstand bildet das Angebot am Markt ab und
sorgt für eine Stabilität der Preise. Würde das
Marktangebot sinken, käme es zu stärkeren
Preisanstiegen durch Angebotsverknappung.
Wichtig sei, dass in Zukunft verstärkt auf Erneuerung von Substanz gesetzt wird, anstatt
weiter die grüne Wiese zu verbauen, betont
Gollenz abschließend. Das wäre auch für die
ländlicheren Gemeinden wichtig, ebenso wie
punktuelle Verdichtung.
zz

Um qualitative Rohstoffe aus Österreich beziehen zu können,
setzt die Brau Union Österreich auf eine langjährige
Zusammenarbeit mit der heimischen Landwirtschaft.
Foto: Brau Union Österreich

Jubiläum in Göss
Die „Grüne Brauerei Göss“ kann auf 160 Jahre Brautradition zurückblicken, und dies mit vielen Innovationen
im Laufe der Jahre. Auch das Stift Göss feiert heuer 1.000-jähriges Jubiläum.

D

ie Tradition des Bierbrauens in den
Stiftsgebäuden lebte wieder auf, als
1860 der Bierbrauer und Unternehmer Max Kober Teile des Klosters erwarb
und damit den Weg von der damaligen Klosterbrauerei zu einer erfolgreichen Großbrauerei ebnete. Es wurde sogar am 15. Mai
1955 das Gösser Spezial bei der Festtafel
zum Abschluss des Österreichischen Staatsvertrages serviert. Bereits im Jahr 1980 erreichte die Brauerei Göss erstmals einen
Ausstoß von mehr als einer Million Hektoliter. Einer der wichtigsten Meilensteine in
den letzten Jahren war die Umstellung zur
ersten grünen Großbrauerei weltweit.

Die „Grüne Brauerei Göss“
Die beste Bierkultur für die Zukunft schaffen
– der Umwelt und den nächsten Generatio-

nen zuliebe. Diesem höheren Ziel hat sich
die Brauerei Göss verschrieben. Durch zahlreiche Initiativen wird hier die Nutzung erneuerbarer Energieträger forciert und gleichzeitig der Verbrauch von Wärme, Strom und
Kraftstoffen gesenkt. Neben Abwärme eines
benachbarten Betriebs, Abwärme aus dem
eigenen Produktionsprozess und Solarenergie wird Energie aus Reststoffen der Brauerei erzeugt und eingesetzt. Seit 2016 wird in
der Brauerei Göss zu 100% nachhaltig gebraut. Dafür ist die „Grüne Brauerei Göss“
DAS Aushängeschild für nachhaltige österreichische Wirtschaft der Aussenwirtschaft
Austria.
Und die Marke wird kontinuierlich grüner.
Heuer wurde beim Etikettieren der Flaschen
auf Recyclingetiketten umgestellt, wodurch
der CO2-Verbrauch der Produktion um 20
Prozent sinkt und jährlich 1.000 Bäume erhalten werden. Neben der Umwelt wird am
Brauereistandort in Göss auch Tierschutz gelebt. Die Kooperation mit dem Verein Eselrettung bietet geretteten Eseln eine Unterkunft, die wiederum als grüne Rasenmäher
die Brauereiwiesen pflegen.

Rohstoffe aus Österreich,
um Bier eine Heimat zu geben
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.
Grundsätzlich wird in Österreich zu wenig
Braugerste angebaut, um den gesamten Biermarkt des Landes zu versorgen. Dabei ist die
Rede von der sogenannten Sommerbraugerste. Klimatisch bedingt wird es in Österreich immer schwieriger, Sommergerste als
Braugerste zu erhalten. Daher hat sich die
Brau Union Österreich schon in verstärktem
Maße auf die Verwendung von Wintergerste
aus Österreich geeinigt, um die Herkunft und
Deckung des Bedarfs aus Österreich weitgehend zu sichern.
zz

Braumeister Markus Baumann ist stolz auf die
innovative Geschmacksvielfalt von Gösser Bier.
Foto: Brau Union Österreich
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Das Wesen einer Brauerei macht natürlich
das Bier aus und auch da hat Göss eine
Menge zu bieten. „Wir verbinden modernste
Technologie mit traditioneller Braukunst,
um bestes Bier zu brauen. Da ist für jeden
Geschmack etwas dabei: vom Klassiker
Märzen, den Bierspezialitäten über unseren
Exporthit Gösser NaturRadler, alkoholfreien
Genuss von Gösser NaturGold bis hin zu unserer jüngsten Innovation, dem Gösser NaturWeizen“, ist Braumeister Markus Baumann stolz auf die Brauvielfalt.

Braumeister Andreas Werner mit Patenesel
Andreas und obmann Ulrich Kettner vom verein
Eselrettung
Foto: Armin Russold

Werbung

Geschmacksvielfalt
aus der Brauerei Göss

VW Golf VIII

Starke offensive in der Kompaktwagenklasse
Der volkswagen-Konzern erneuert die Klasse der Kompakten. Allen voran geht die achte Generation
des vW Golf an den Start, flankiert vom Premium-Kompakten Audi A3 und dem bei vielen Fuhrparks
beliebten ŠKoDA octavia.

F

ür immer jung und doch über Jahrzehnte
hinweg unverkennbar präsentiert sich der
Golf von Volkswagen. Die neue Generation ist weit mehr als eine neue Außenoptik. Vielmehr handelt es sich beim Golf VIII um einen
zuvor noch nie da gewesenen Technologiesprung
in ein neues Zeitalter. So sind im erfolgreichsten
Kompakten aller Zeiten sämtliche Anzeigen und
Bedienelemente konsequent digitalisiert. Das
Auto ist von jedem einfach und intuitiv zu bedienen. Die neuen Instrumente und Online-Infotainmentsysteme verschmelzen zu einer Displaylandschaft mit Touch-Tasten und -Slidern.

Hybrid mal fünf
Die Diesel- und Benzintriebwerke sind so sparsam wie nie zuvor, wie ernst es Volkswagen
aber mit der Elektrifizierung seiner Flotte ist,
sieht man am Angebot mit nicht weniger als
fünf Hybridversionen, die sukzessive einsetzen
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werden. Wegweisende Neuheit ist die 48VTechnologie: Ein Riemen-Startergenerator, eine
48V-Lithium-Ionen-Batterie und die neueste
Generation der effizienten TSI-Motoren bilden
hier als eTSI einen Mild-Hybridantrieb. Die
Vorteile sind in mehrfacher Hinsicht spürbar:
Zum einen überzeugen Hybridmodelle mit einem höchst agilen und komfortablen Anfahren,
zum anderen beträgt die Verbrauchseinsparung
bis zu zehn Prozent und die Reichweite mit einer Tankfüllung steigt. Angeboten wird der
Golf eTSI mit drei Leistungsstufen, zur Auswahl stehen 110 PS, 130 PS und 150 PS.
Darüber hinaus wird es die achte Golf-Generation mit zwei Plug-in-Hybridantrieben geben.
Die „schwächere“ Version liefert 204 PS, eine
sehr sportlich ausgelegte GTE-Version bringt
245 PS auf die Räder. Beide Golf mit Plug-inHybridantrieben haben eine 13-kWh-LithiumIonen-Batterie an Bord, die größere elektrische

Reichweiten von rund 60 Kilometern ermöglicht und den Golf temporär zum Zero-Emission-Vehicle macht. Damit ist man auch in der
Zukunft gut gerüstet, sollte es zu emissionsbedingten Einfahrtsbeschränkungen in innerstädtischen Zonen kommen.

Auf Effizienz getrimmt
Volkswagen stattet die achte Golf-Generation
mit einer neuen Generation an Benzin-, Dieselund Erdgasantrieben aus. Die Basis bilden zwei
Dreizylinder-Benziner mit 90 und 110 PS, gefolgt von zwei Vierzylinder-Dieseln mit 115
und 150 PS. Der Erdgasmotor leistet 130 PS.
Ein Novum bei den TDI-Aggregaten: Hier reduziert Volkswagen mit der Twindosing-Technologie signifikant die Stickoxid-Emissionen
um bis zu 80 Prozent, zudem sinkt der Verbrauch der TDI um bis zu 17 Prozent gegenüber
dem Vorgänger.
zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ Premium durch und durch: Audi A3 Sportback
Audi startet mit der vierten Generation des A3 ins Autojahr 2020. Kompakte Proportionen in sportlichem Design und ein Interieurdesign mit hochwertigen Materialien prägen
den Premium-Kompakten. Das Cockpit des A3 Sportback ist voll und ganz auf den Fahrer
fokussiert. Es nutzt bekannte Elemente aus den Oberklasse-Modellen der Marke und ist
serienmäßig mit einem 10,1-Zoll-Touch-Display ausgestattet, das sich zentral in die Instrumententafel einfügt. Es erkennt die Eingabe von Buchstaben per Handschrift, gibt
akustische Rückmeldung und
lässt sich natürlich-sprachlich
steuern. Auch das Kombiinstrument ist serienmäßig digital. Zum Einsatz kommt auch
der neue Modulare Infotainmentbaukasten der dritten Generation mit einer zehnmal höheren Rechenleistung als die
Vorgängerversion. Audi ist sich
seines Rufs als sportliche
Marke bewusst und hat beim neuen A3 Sportback auch das Fahrwerk optimiert. Modelle
mit einer Motorisierung ab 150 PS werden mit der Vierlenker-Hinterachse ausgestattet.

‰ vierte Generation: SEAT Leon
Alles neu macht der Mai – zumindest bei Seat. Die spanische Automarke erneuerte ihre
wichtigste Baureihe. Seat stattet auch die vierte Leon Generation mit fünf Jahre Garantie bzw. 100.000 Kilometer Laufleistung aus. Alle Fahrzeuge der Modellreihe profitieren
serienmäßig vom schlüssellosen Schließ- und Startsystem „Kessy Go“ und verfügen
über USB-Anschlüsse zum Nachladen von mobilen Endgeräten. Zur Serienausstattung
gehören zudem die LED- Scheinwerfertechnologie, ein 8,25-Zoll-Infotainment-System
sowie die SEAT Connect-Technologie. Der neue Seat Leon
zählt zu den sichersten Vertretern seiner Klasse. Die Ausstattung der neuen Modellgenerationen beinhaltet auch einen
Fernlichtassistenten. Der Totwinkelassistent warnt den Fahrer und informiert ihn über ein
anderes Fahrzeug oder Objekt
im Gefahrenbereich, das sich
während eines Spurwechsels annähert. Ein weiterer Assistent erfasst dank einer Kamera
Verkehrszeichen und zeigt diese dem Fahrer gut sichtbar im Cockpit sowie auf dem Navigationsmonitor an. Das Umfeldbeobachtungssystem Front Assist erkennt mithilfe eines Sensors im Fahrzeug den Abstand zum voranfahrenden Fahrzeug und unterstützt
dabei, den Anhalteweg zu verkürzen. In Gefahrensituationen warnt das System den Fahrer mit einem optischen und akustischen Signal sowie mit einem Bremsruck.

Car2x
Die Höchstnote von fünf Sternen beim Crashtest
ist bei Qualitätsfahrzeugen mittlerweile schon
Standard geworden. Volkswagen setzt beim Golf
aber noch eins drauf und bietet den Bestseller
als ersten Volkswagen mit serienmäßiger Car2XKommunikation an. Signale der Verkehrsinfrastruktur und Informationen anderer Fahrzeuge
im Umfeld von bis zu 800 Metern warnen den
Fahrer per Display.

‰ Konsequent vernetzt: ŠKoDA octavia

Drei Ausstattungslinien
„Golf“, „Life“, „Style“ und „R-Line“ heißen bei
der neuen Generation die Ausstattungslinien.
Bereits die Grundausstattung hat Features wie
LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten und
die mobilen Online-Dienste und -Funktionen von
„We Connect“ und „We Connect Plus“, Multifunktionslenkrad, Klimaautomatik, den Spurhalteassistenten und das Umfeldbeobachtungssystem an Bord.

Volkswagen wird den neuen Golf mit drei unterschiedlichen LED-Scheinwerferversionen anbieten. Erstmals in der Kompaktklasse kommen
LED-Matrixscheinwerfer zum Einsatz. Das System wurde in ähnlicher Form erstmals mit dem
Touareg eingeführt und dann auf den neuen
Passat übertragen. Über die jeweils 22 LEDs pro
Scheinwerfer-Matrixmodul werden je nach GolfModell bis zu zehn unterschiedliche zum Teil interaktive Lichtfunktionen aktiviert und auf die
Straße projiziert.

Fotos: Porsche

Innovative Lichtsysteme

Der neue Octavia ist länger und breiter als sein Vorgänger. Mit einer Länge von fast 4,7
Metern haben Limousine und Kombi deutlich zugelegt. Das Volumen des größten Kofferraums der Fahrzeugklasse ist beim Kombi um 30 Liter auf jetzt 640 Liter angewachsen.
Die Limousine fasst 600 Liter, zehn Liter mehr als zuvor. Der Bestseller von ŠKODA wird
in den Varianten Business und Premium starten. Bereits mit Virtual
Cockpit, LED-Scheinwerfern und elektrischer
Handbremse ausgestattet, präsentiert sich
schon die Einstiegsversion Business als vollwertiges Modell. Auch
Rück-, Brems- und Nebelschlussleuchten sind
in LED-Technologie ausgeführt. Die Ausstattungslinie Premium kann mit zusätzlichen
Highlights wie großem Navigationssystem, elektrischer Heckklappe sowie dem automatischen Schließ- und Startsystem punkten. Erstmals bei ŠKODA kommen neue Sicherheitssysteme wie Ausweichassistent, Abbiegeassistent, Ausstiegswarner und die Lokale
Gefahrenwarnung zum Einsatz. Bis Jahresende wird die Baureihe um weitere Motorenund Ausstattungsvarianten erweitert, darunter Mild-Hybrid-Versionen.
zz
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DIE WoHNKoMPANIE feiert
Jubiläum und expandiert
Seit fünf Jahren ist DIE WOHNKOMPANIE erfolgreich in Österreich als Immobilienentwickler tätig. Jetzt
stehen weitere Expansionspläne an. Geschäftsführender Gesellschafter Roland Pichler im Gespräch über
erreichte Ziele, neue Projekte und die kommenden Trends.
Die DWK ist erfolgreich in den letzten
Jahren gewachsen. Was ist Ihre Philosophie und Motivation bei der Entwicklung
von Immobilien?
‰ Ja, das stimmt. DIE WOHNKOMPANIE
feiert in diesen Tagen ihr fünfjähriges Jubiläum in Österreich. Wir haben in diesem
Zeitraum sehr viel zustande gebracht und
uns zu einem etablierten Marktteilnehmer
entwickelt. Dabei konnten wir bereits in etwa
500 Wohnungen fertigstellen und an ihre zufriedenen Bewohner übergeben. Unser
Claim ist unsere Philosophie: „Wir entwickeln Lebensräume“. Wir wollen mehr als
einfach nur eine Wohnung schaffen. Jedes
Projekt muss daher zumindest einen starken
USP zusätzlich vorweisen. Das beginnt bei
der Auswahl der Lage und der akribischen
Planung und setzt sich fort bis hin zur Auswahl nachhaltiger Energieversorgung und
Baustoffe.
Sie sind erfolgreich im Wiener Raum als
Bauträger etabliert, welche Pläne haben
Sie für Österreich? Was macht den österreichischen Immobilienmarkt für Sie interessant und welche Städte und Regionen
haben Sie besonders ins Auge gefasst?
‰ Natürlich dominiert Wien den österreichischen Markt und ist ein internationales
Vorzeigebeispiel, nicht nur wenn es um
Wohnbau geht. Allerdings gibt es mehrere
attraktive Städte und Regionen, welche einen
gesunden Wohnungsmarkt besitzen. Wir verfolgen die jeweiligen Potenziale seit einiger
Zeit und wollen neben Niederösterreich auch
in den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Kärnten Aktivitäten
setzen. Dort natürlich jeweils in den größeren Städten und Gemeinden.
Welche Wachstumspläne haben Sie für
die nächsten Jahre in Österreich und können Sie schon einen Ausblick auf kommende Projekte geben?
‰ Ich habe seit der Gründung des Unternehmens immer auf ein gesundes und opportunistisches Wachstum gesetzt, mit Erfolg.
Diesen Weg werden wir weiterverfolgen. Für
2020 und 2021 sind Akquisitionen in den besagten Bundesländern vorgesehen. Dabei
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sollen vorerst per anno Projektvolumina für
rund 100 bis 150 Wohnungen akquiriert werden. In Purkersdorf in Niederösterreich haben wir kürzlich eine wunderschöne Liegenschaft erworben, auf der wir rund 50 Wohnungen planen. Weiter westlich entlang der
Westachse soll ein weiteres Projekt in ähnlicher Größe dazukommen. Ebenfalls für
2020 ist ein Grundstücksankauf in sehr guter
Lage in Klagenfurt angedacht. Unsere Bemühungen scheinen zu fruchten.
Wie stufen Sie die generelle Entwicklung
des Wohnimmobilienmarktes in Österreich in den nächsten Jahren ein? Wo werden die Trends liegen?
‰ Die vergangenen Monate haben gezeigt,
dass der Wohnungsmarkt in Österreich krisensicher ist. Der Bedarf an qualitativen und
nachhaltigen Wohnimmobilien ist vor allem
in den Ballungsräumen enorm, egal ob in Eigentum oder Miete. Dadurch sind Wohnimmobilien auch eine beliebte Investitionsform. Durch den herrschenden Nachfrageüberhang befinden wir uns in einer Phase
von steigenden Preisen. Zusätzlich können
wir aus dem Lockdown im ersten
Halbjahr auch ein paar positive Aspekte und Erkenntnisse mitnehmen:
Digitalisierung und die
Reduktion der täglichen Mobilität bringen mehr Flexibilität
und Lebensqualität.
Dort und im Bereich des Klimaschutzes und der
Nachhaltigkeit
liegen
die
Trends
und
Entwicklungen der kommenden
Jahre. Im
Zusammenhang mit
dem Klimaschutz und der
Nachhaltigkeit sehen wir große Chan-

cen beim Holzbau, welcher darüber hinaus
auch im Rahmen der Digitalisierung einen
großen Schritt voraus darstellt. Denn im
Holzbau sind das modulare Bauen und der
Einsatz von Bauelementen mit einem hohen
Vorfertigungsgrad bereits seit Jahren gang
und gäbe. Dort wollen wir ebenfalls ansetzen
und bereiten gerade die Umsetzung unseres
ersten Holzwohnbaus vor. Die akribischere
Planungsvorbereitung soll auf der Baustelle
eine raschere Durchführung ermöglichen,
wodurch auch
die Anrainer- und
Verkehrsbelastung
reduziert
werden
kann. zz
DI Roland Pichler,
Geschäftsführender
Gesellschafter
Foto: DWK
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Regional
und global
KEIN „ENTWEDER-ODER“, SONDERN
EIN „SOWOHL-ALS-AUCH“

EDITORIAL

Das Vertrauen in der Krise

A

ls die illegale Produktion von Teigtascherln in der medialen Berichterstattung plötzlich von einem wichtigeren Thema wie Covid-19 abgelöst wurde, da hat man auch
schnell die Schuldigen für diese Misere ausgemacht: Neben ungesunden Flughunden, den Chinesen, Bill Gates und 5G zählt auch die böse Globalisierung dazu. Als Unheilsbringer hätte sie die Ausbreitung des Virus vorangetrieben. Dem nicht genug, zeigte
sie uns die Abhängigkeit, die durch die enge Vernetzung entstanden ist. Die Fratze des
Globalen wurde plötzlich allgegenwärtig und reflexartig haben sich unsere Zeitgenossen
in ihr kleines und gemütliches Schneckenreihenhaus zurückgezogen. Daheim unter Unseresgleichen sei es schließlich doch am kuscheligsten und am liebsten kaufen wir ohnehin
regional ums Eck ein. Gleichzeitig durften wir beispielsweise auch feststellen, dass viele
systemrelevante Bereiche wie die Infrastruktur oder die Pflege ohne die Unterstützung zugewanderter Menschen gar nicht mehr funktionieren würden und trotz der mantra-artigen
Bekenntnisse zu Regionalität die Umsätze von Amazon ins beinahe Unermessliche stiegen.
Die Krise rund um Covid-19 und schließlich auch rund um die Globalisierung ist offenbar
ein Symptom der Angst vor dem Kontrollverlust, zumal uns die Globalisierung nicht immer
das liefert, was wir von ihr erwarten. Aber so ein Virus können wir nicht einfach wie einen
kratzigen Pullover oder einen fehlerhaften Wasserkocher einpacken und an den Absender
zurückschicken. Und so wissen wir auf einmal nicht mehr so recht, worauf wir unsere Hoffnungen stützen können, weil die Welt als solche nicht stets unseren konsumistischen Anforderungen entspricht. Denn über Jahrzehnte hinweg hat uns die Globalisierung und damit auch der Export unserer Produkte Wachstum und Wohlstand beschert. Worauf sollen
wir also noch bauen und wem können wir dabei vertrauen? Angesichts dieser Fragen und
der Krise des Vertrauens lassen sich auch die viel belächelten Klopapierhamsterkäufe erklären, da das Anale immerhin die letzte Bastion ist, wo wir Menschen den Wunsch haben,
die Kontrolle zu bewahren, Selbstwirksamkeit zu erfahren und den sauberen Austausch der
Stoffe selbst managen zu können.
Alles, was uns fern ist, entzieht sich hingegen auch ein Stück unserer Kontrolle und verliert
mit der Entfernung unser Vertrauen, während für uns das uns Naheliegende und Regionale
beinahe automatisch die bessere Option darstellen, da wir ja zumindest wissen, wo es genau herkommt. Dabei muss im Zeitalter des Digitalen das Vertrauen wahrscheinlich gar
keine Frage der Distanzen mehr sein, weshalb das Globale, das Regionale und Lokale
durchaus nebeneinander bestehen und sich Wertschöpfungsketten sinnvoll einander ergänzen können. Wir sollten nur lernen, darauf zu vertrauen, dass es überall auf der Welt
Menschen gibt, die vergleichbare Grundbedürfnisse haben und zunächst hier den fairen
Ausgleich bei der Beschaffung von Rohstoffen, der Produktion und der Lieferung von Waren
suchen. Wenn uns auch das Entfernteste nahegeht, Menschen global zu Mitmenschen werden und diese nicht länger bloß als Zuträger einer Lieferkette und Kostenfaktoren betrachtet
werden und wenn Solidarität auch zu einem weltweit gelebten Prinzip wird, dann hat niemand mehr etwas zu verlieren.
Ihr
Thomas Duschlbauer
Redakteur
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Die neue Ladestation Terra 184 ergänzt mit einer Ladeleistung von 180
kW die erfolgreiche Terra-Reihe und ist die kompakteste HochleistungsLadestation mit der höchsten Leistungsdichte im Markt.

M

ehr als 60 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen sind gemäß der Vereinten Nationen auf Städte
zurückzuführen. Bis zum Jahr 2050 sollen zudem mehr
als zwei Drittel der Weltbevölkerung in urbanen Gebieten leben.
Elektromobilität spielt dabei eine Schlüsselrolle. In stark verdichteten urbanen Räumen, wo Zeit und Platz oft Mangelware sind,
kann Elektromobilität jedoch nur rentabel sein, wenn Lösungen
für genau diese Herausforderungen entwickelt werden.
Die neueste Ladetechnologie von ABB wird genau diesem Anspruch gerecht. Die Ladestation Terra 184 ist der jüngste Neuzugang der erfolgreichen Terra-Ladestationen von ABB. Sie lädt
Batterien schnell, ist kompakt sowie robust und ermöglicht die
gleichzeitige Aufladung von drei Fahrzeugen. Mit einer Ladeleistung von 180 kW kann die Terra 184 von Fahrzeugen aller
Größen genutzt werden, unabhängig davon, ob es sich um Privatwagen, Busse oder Lkw der neuesten oder zukünftiger Generation handelt. Mit einer Stellfläche von weniger als 0,5 m2 unterscheidet sie sich jedoch deutlich von anderen HochleistungsLadestationen und beansprucht genauso wenig Platz wie das
aktuelle Terra-54-Modell. Dank ihres innovativen Designs müssen keine separaten Verteilerschränke installiert werden.
„ABB hat im letzten Jahrzehnt den Grundstein für die Zukunft

Die Terra 184 ist mit allen Ladestandards auf dem Markt kompatibel,

einschließlich CCS, CHAdeMO und AC.

Foto: ABB

des nachhaltigen Transports gelegt. Mit der neuesten Erweiterung unserer Terra-Reihe werden wir den Anforderungen von
heute und morgen gerecht. Dabei erfüllen wir die Ansprüche
von Städten und von Elektrofahrzeugen, die auf Straßen im urbanen Raum unterwegs sind“, sagt Frank Mühlon, Leiter des glol
balen ABB-Geschäfts E-Mobility Infrastructure Solutions.

—
Smarter Mobility
Die Mobilität von morgen entsteht schon heute.

Auch bei der Entwicklung elektrischer Mobilitätslösungen leistet ABB Pionierarbeit, von der Hardware bis zu
komplexen Steuerungssystemen. Mit der Installation, Wartung und Vernetzung intelligenter Ladestationen
ebnen wir Kunden und ganzen Nationen den Weg ins elektrische Zeitalter. Für zukunftsweisende Mobilität,
die zuverlässig, erschwinglich und emissionsfrei ist. Erfahren Sie mehr unter abb.at

Werbung

ABB: Schnellladestation für Einsatz in der Stadt

Vor allem China konnte
von der Globalisierung
zuletzt profitieren.

Foto: Stefan Fussan, Creative Commons

Das Globale in der Krise
Corona ist lediglich eines von mehreren Symptomen für den schleichenden Niedergang der Globalisierung und die Industriestaaten müssen sich
langfristig auf ein geringeres Wachstum einstellen.

A

usgerechnet das agile und wandlungsfähige Virus vermochte es, der alten Idee des
Nationalstaats neues Leben einzuhauchen.
Weltweit versuchen sich populistische „Führungspersönlichkeiten“ mit zum Teil äußerst erratischen
und bizarren Alleingängen, um des Problems Herr
zu werden. Das Prinzip einer rigiden Abschottung
gewinnt gegenüber jenem der Kooperation gerade jetzt noch mehr an Bedeutung als in Zeiten,
in denen noch die Migration als die große Bedrohung herhalten musste.
Nicht nur die USA sind beispielhaft dafür, dass das
Heil in der Suche nach dem eigenen Vorteil liegt,
sondern auch das vereinte Europa zeigt gewaltige
Zerfallserscheinungen. Wenn angesichts einer
Ausnahmesituation kubanische Ärzte nach Italien
fliegen, während an der tschechischen Grenze
Atemmasken und Beatmungsgeräte, die für die
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Lombardei bestimmt waren, einfach am Zoll einkassiert werden, dann kann die EU nicht länger verbergen, dass sie ein gewaltiges Problem hat. Und
wenn nun die selbsternannten Sparefrohs vor einer
Vergemeinschaftung der Schulden innerhalb der
EU warnen, dann ist ihnen wohl entgangen, was in
den nächsten Jahren mit dieser Gemeinschaft und
dem Projekt einer gemeinsamen Währung passieren wird, wenn etwa Länder wie Italien oder Frankreich angesichts einer gewaltigen Rezession dem
Populismus anheimfallen würden. Ihnen ist auch
entgangen, dass es angesichts der weltwirtschaftlichen Vorzeichen gar keine Alternative mehr dazu
gibt, als diesen gemeinsamen Binnenmarkt noch
mehr zu stärken als je zuvor. Denn auch die bislang
erfolgreichen Industriestaaten Europas werden
sich nach einem kurzen Boom am Ende der Corona-Krise darauf einstellen müssen, dass es daDER REPORT 2020

nach nur noch ein karges Wachstum geben und
sich die Wohlfahrtseffekte deutlich verringern werden.
Die schleichende Deglobaliserung
Denn die Globalisierung als Megatrend und als
Narrativ für Wachstum verliert schon seit einigen
Jahren an Dynamik. Sie war in den letzten 30 Jahren ein gewaltiger Treiber in Bereichen wie der Entwicklung neuer Infrastruktur und der Digitalisierung. Der Abbau von Zöllen und anderen Handelsbarrieren führte schließlich auch zu einer zunehmenden Fragmentierung der industriellen Produktion und der Wertschöpfungsketten. Viele Produktionsschritte wurden in Billiglohnländer ausgelagert. Insbesondere China profitierte als Schwellenland davon und die Volksrepublik konnte so einen
eigenen starken Binnenmarkt aufbauen, der künftig auch dazu führen wird, dass sich China mit einem breiten und kaufkräftigen Mittelstand von diesen Verflechtungen teilweise auch wieder lossagen kann. Insbesondere die USA forcierten damals
noch diese Entwicklung und sie erzielten auch früher als die EU eine Einigung mit China hinsichtlich
der Aufnahme in die WTO im Jahr 2001.
Andere Kausalität
Zu Beginn dieses Jahrhunderts erlebte die Globalisierung also mit einer Hyperphase noch einmal
eine bislang letzte Hochblüte, bis sie im Zuge der
weltweiten Finanzkrise zu welken begann und seither langsam stagniert. „America First“ und die nationalstaatlichen Attitüden Donald Trumps tragen
sicherlich dazu bei, dass der Grad der weltweiten
Verflechtungen noch weiter zurückgehen wird. Allerdings kann diese Kausalität auch anders gesehen werden: Die USA haben eventuell schon früher als wir in Europa die schmerzvolle Erfahrung
gemacht, dass die Bäume nicht in den Himmel
wachsen – insbesondere wenn der Zenit ohnehin
schon erreicht ist und der Dünger der Globalisierung ausbleibt. Dort wurde lange vor Donald
Trump während der Finanz- und Wirtschaftskrise
in den Jahren 2008 und 2009 die Globalisierung
von vielen frustrierten Bürgern und zunehmend
auch von der Politik infrage gestellt – auch deshalb,
weil es immer offensichtlicher wurde, dass die Krisenbewältigung in den marktwirtschaftlich orientierten westlichen Demokratien wesentlich komplexer und langwieriger ist als in autokratisch geführten Regimen, wie etwa in der Volksrepublik
China.
Der Zerfall der alten Ordnung
Und genau diese Erfahrung machen die US-Bürger
derzeit angesichts der Corona-Krise nun ein zweites Mal, weshalb es keine große Überraschung
wäre, wenn sie im Herbst eine Führung wählen, die
ihnen Law and Order in Aussicht stellt und selbst
friedliche Proteste mit Gewalt unterdrückt. Aber
auch in Europa zeigen sich die Auswirkungen einer
Globalisierung, die deutlich an Fahrt eingebüßt
hat: Obwohl die EU über das letzte Jahrzehnt hinweg mit Kapital geflutet wurde, ist es gerade einmal gelungen, eine Deflation zu verhindern; und
auch die nächsten Jahre werden davon geprägt
sein, dass die Zinsen auf einem niedrigen Niveau
DER REPORT 2020

bleiben und man mehr über das Abwenden einer
Deflation als über eine Inflation sprechen wird. Die
Corona-Krise hat darüber hinaus auch den Patriotismus und die nationalstaatliche Idee neu ent-

Dr. Mag. Andrea Frona-

schütz sieht die Globalisierung infrage gestellt.

Foto: www.beahasler.at

„Glokalsierung“ als Lösung?

Zukunftsforscher, wie zum Beispiel Daniel Dettling, haben für den notwendigen Wandel unserer gesellschaftlichen und politischen Strukturen
den Begriff „Glokalisierung“ erfunden. Was kann sie?
Damit soll ausgedrückt werden, dass die uneingeschränkte Globalisierung durch eine stärkere lokale Komponente ergänzt werden muss.
„Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig und meiner Meinung
nach richtig dieser gedankliche Ansatz ist. Es wird eine wichtige Aufgabe für Politiker und Wirtschaftsforscher sein, Produktgruppen zu definieren, die abseits der Globalisierung in der Europäischen Union gefertigt und gelagert werden müssen, um Lieferengpässe und Transportprobleme zu verhindern“, sagt Kurt Pieslinger, Geschäftsführer der Initiative
Wirtschaftsstandort OÖ (IWS). „Ebenso müssen lokale Initiativen im Onlinehandel gefördert werden, um der enormen Verkaufsmacht von Amazon und Co. lokale Anbieter entgegenzusetzen. Wie eine IMAS-Umfrage
2019 zeigte, wollen 60 Prozent der Österreicher lieber auf dem Land
bzw. in einer Kleinstadt leben als in einer Großstadt.“
Das zeige, dass der Trend nach Regionalisierung bzw. Lokalisierung vorhanden ist, von der Politik aber noch nicht entsprechend erkannt und
umgesetzt wird. Gerade diese Krise zeige auch, dass die digitale Revolution entscheidend dazu beiträgt, dezentrales Leben und Arbeiten
möglich zu machen. Die Bundesregierung habe außerdem gezeigt,
dass konstruktives Arbeiten und rasche Entscheidungen auch auf elektronischem Weg und die Kommunikation durch Videokonferenzen möglich sind.
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facht. Grenzen wurden einfach geschlossen, und
jene, die geöffnet wurden, können über Nacht
auch wieder dicht gemacht werden. Es ist nicht
mehr Brüssel, das uns mit diversen Verordnungen
zur Gurkenkrümmung Willkür vermitteln könnte,
sondern die Nationalstaaten können beispielsweise frei entscheiden, wer wohin reisen darf und
mit welchen Auflagen. Die Pandemie hat selbst im
Inland dazu geführt, dass sich beispielsweise Wiener am Neusiedler See quasi wie unerwünschte
Ausländer fühlen mussten und plötzlich keine Einheimischen mehr waren und Zweitwohnungsbesitzer im Salzkammergut von der indigenen Bevölkerung als potenzielle Gefährder wahrgenommen
wurden.

Das Abflachen der Globalisierung

Quelle: ETH Zürich, Swiss Economic Institute

Neuorientierung
Die durch das Coronavirus ausgelöste Pandemie
wird uns zwingen, unser Leben und Wirtschaften
grundsätzlich zu überdenken: Es zeigt sich, wie fragil die Welt von heute ist und wie wenig es braucht,
bis in den wohlstandsverwöhnten Ländern Panik
ausbricht und der gesellschaftliche Zusammenhalt
zerbricht. „Welche Alternativen gibt es zur grenzenlosen Globalisierung?“, fragt etwa der italienische Physiker und Bestseller-Autor Paolo Giordano. Er veröffentlicht dieser Tage mit „In Zeiten
der Ansteckung“ den ersten Roman über die Co-

Mit Corona ging weltweit ein Einbruch
des Frachtaufkommens einher.

Foto: Hannes Grobe, Creative Commons

Die Corona-Krise verschiebt Werte

Jeder Zweite befürchtet laut Umfrage des österreichischen Gallup Instituts langfristige wirtschaftliche Nachteile – Arbeitslosigkeit, Preisentwicklung, leistbares Wohnen, Gesundheit haben Priorität, Nachhaltigkeit
und Regionalität sind neue Leitbilder.
Mit der Corona-Krise haben sich die Prioritäten der österreichischen Bevölkerung verschoben. „Die Corona-Krise ist dabei, das Wertesystem
unserer Gesellschaft grundlegend zu verändern. Über 70 Prozent der
Österreicher benennen Arbeitslosigkeit und Gesundheit als die Themen, die in der Krise am stärksten an Bedeutung gewonnen haben.
Mehr als 50 Prozent sehen Regionalität im Aufwind und setzen dies
auch in ihrem Einkaufsverhalten um. Fast ebenso viele stellen sich die
Frage nach leistbarem Wohnen und machen sich Sorgen wegen ausufernder Staatsschulden. Die Digitalisierung erkennen quer durch die
Generationen fast 40 Prozent der Österreicher als bestimmenden Trend
unserer Gesellschaft“, so Andrea Fronaschütz, Geschäftsführerin des
Gallup Instituts.
Dort zieht man auch Parallelen zur Finanzkrise 2008. Fronaschütz: „Die
Corona-Krise hat die größere Zäsur im Konsumentenverhalten ausgelöst als die Finanzkrise. Jetzt wird nämlich die Globalisierung als Wirtschaftsmodell infrage gestellt, die Mobilität rückt in den Hintergrund. In
unseren Umfragen im Jahr 2009 zählten sowohl Globalisierung als auch
Mobilität noch zu den Zukunftsthemen.“
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rona-Krise. Darin beschreibt er die Ausbreitung
der Pandemie im Kontext der Globalisierung und
warnt vor Renationalisierung. Auch der israelische
Journalist und Autor Nadav Eyal sieht durch den
weltweiten Ausnahmezustand die Weltordnung
zerfallen und entdeckt ein breites und kompromissloses Aufbegehren gegen die Globalisierung.
In seinem Buch „Revolte“ macht er klar, dass die
Menschen um ihre Werte kämpfen müssen. Die
Frage, die sich stellt, ist: Wie nachhaltig werden
diese Änderungen wohl werden?
Die Aspekte, die mit dieser Diskussion einhergehen, sind durchaus elementarer Natur. Das herrschende Verständnis von Globalisierung, das der
immer häufiger werdenden Auslagerung von Produktionen nach Übersee zugrunde liegt, ist etwa
dann ernsthaft zu hinterfragen, wenn es um die Abhängigkeit Europas von pharmazeutischen Produkten geht, die nun in Asien hergestellt werden.
Es dürfte ökologisch auch nicht besonders sinnvoll
sein, wenn beispielsweise Därme in Containern extra nach China verschifft werden, um diese dort für
die Wurstherstellung, die schließlich wieder in
Europa erfolgt, waschen zu lassen. Dabei schließen
sich Globalisierung und Regionalisierung im Sinne
einer vernünftigen und nachhaltigen Arbeitsteilung grundsätzlich nicht aus. Es wird auch nur die
intelligente Kombination sein, die langfristig den
Wohlstand der beteiligten Länder zu sichern verl
mag.
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Personaldienstleister MLS auf dem Weg zur Normalisierung
Die Branche der Personaldienstleister steht vor speziellen Herausforderungen. Doch beim Personaldienstleister MLS sieht vieles wieder positiv
aus. Digitalisierung wird auch zunehmend das Geschäft verändern.

Foto: iStock.com/nd3000

W

ir sind glücklicherweise seit Beendigung der Homeoffice Phase mit Anfang
Mai wieder um ca. 50 Prozent gestiegen, was die Anzahl an überlassenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrifft. Hier hat sich die
intensive Kontaktphase zu Kunden und Mitarbeitern bezahlt gemacht“, berichtet Frank Paizoni, GF
bei MLS.
Getragen wurde diese starke Nachfrage vorrangig
durch den Bau- und Montagebereich, welcher
schon seit Langem zu einer der starken Säulen im
Unternehmen zählt und welcher von Thomas Skoric, GF verantwortet wird. Betrachtet man den
österreichischen Markt der Personaldienstleister,
so steht aktuell ein Rückgang der überlassenen
Mitarbeiter von ca. 30 Prozent zu Buche und wird
dieser sich aus Sicht der MLS auch nicht zur Gänze
im heurigen Jahr kompensieren lassen. Der Markt
für qualifizierte Arbeitskräfte sei rückläufig, wobei
der Schlüssel zum Erfolg in einer vorhandenen unbürokratischen Bewerbermöglichkeit samt Darstellung als attraktiver Arbeitgeber zu finden sein wird.

Nur wer es schafft, Mitarbeitern die Vorteile der Beschäftigung bei einem Personaldienstleister entsprechend zu vermitteln, wird auch die Bewerber
dafür bekommen. Vereinfachte volldigitalisierte
Prozesse stehen hier im Vordergrund, gekoppelt
mit einer qualifizierten Betreuung durch speziell
l
geschulte Jobmanager.

Frank Paizoni, Geschäftsführer bei MLS

Foto: MLS

Gefahrstofflagerung im REI 90 Brandschutzcontainer
Doppelte Sicherheit mit österreichischem „IBS-Zertifikat“
DENIOS GmbH | Nordstraße 4 | 5301 Eugendorf | Tel. 06225 20 533 | info@denios.at | www.denios.at
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| Nachhaltigkeit | Forscher aus Oberösterreich
revolutionieren Batterien:
Das Projekt NanoBat entwickelt neue nanotechnologische Methoden, die das
Aufladen von Lithium-Ionen-Batterien beschleunigen, Produktionskosten senken und die Lebensdauer der Batterien verlängern. Das soll die Elektromobilität und saubere
Energieversorgung einen Schritt vorwärts bringen. Projektleiter Ferry Kienberger, Country Manager bei Keysight Technologies in Linz, arbeitet dabei mit Kreisel Electric GmbH, der Linzer Johannes Kepler Universität und neun anderen Partnern
aus der EU zusammen. Das Projekt erhält von der EU fünf Millionen Euro Förderung und die oö. Standortagentur Business
Upper Austria unterstützte Kienberger beim Förderantrag. l
Foto: Kreisel Electric

| Made in Austria | BlueSky Energy, der Spezialist für Stromspeicherlösungen auf Salzwasserbasis, expandiert und holt
die komplette Zellenfertigung von Asien nach Frankenburg
(OÖ). Rund fünf
Millionen Euro
werden in die
Standortverlegung investiert.
Ab Herbst 2020
werden Zellen für
bis zu 30.000 Batterien gefertigt.
80 neue Arbeitsplätze in den Be-

reichen Elektrotechnik und Montage werden für die Region
geschaffen. Die starke Nachfrage nach umweltfreundlichen
Speicherlösungen sowie die Verkürzung der Transportwege
waren ausschlaggebend, die Kerntechnologie komplett nach
Österreich zu verlegen. Zur Finanzierung der Wachstumsschritte hat das Unternehmen Genussrechte begeben. Die
Zeichnungsfrist läuft bis 30. September 2020. l Foto: BlueSky Energy
| Lösungsorientiert | Mit einem Angebot von gut 180.000
Artikeln finden Unternehmen bei Conrad Electronic hochwertige Lösungen international renommierter Hersteller. Der Digital Workspace ist eine Herausforderung für alle Unternehmen,
Behörden, Institutionen und auch Schulen, unabhängig von
Branche und Größe. Der Bedarf an digitalen Werkzeugen und
Arbeitsmitteln ist vielseitig und allgegenwärtig. Conrad Electronic konzentriert sich deshalb nicht auf bestimmte Branchen,
sondern auf die Art des Arbeitsplatzes: von fest installierten
Lösungen für den Büroschreibtisch über mobile Lösungen für
den Außendienst, smarte Kommunikations- und Präsentationstools für Meeting- und Konferenzräume, aber auch die grundlegende ITInfrastruktur,
um den Anforderungen
des modernen Arbeitsplatzes gerecht zu werl
den.
Foto: Conrad Electronic
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Funktion in Perfektion
Als Spezialist in den Bereichen Elektro-, Messund Regelungstechnik sowie Installationen industrieller Anwendungen sorgt die EMAT Gmbh
weltweit für zufriedene Kunden. 19 Jahre Branchenerfahrung unterstreichen die Kompetenz
und Expertise des Unternehmens.

E

MAT befasst sich überwiegend mit
Elektro-, Mess- und Regelungstechnikinstallationen für industrielle Anwendungen. Der zweite Schwerpunkt des Leistungsspektrums sind die EMSR-Planung und Fertigung
von Schaltanlagen, Prozessvisualisierungen und
die Automation von Anlagen nach kundenspezifischen Anforderungen. Ein durchdachtes Managementsystem sowie Zertifizierungen nach EN
ISO 9001:2015 und SCC**2001 garantieren nicht
nur Qualität mit sicherem Bestand, sondern auch
einen kompetenten und zuverlässigen Service
aus einer Hand. 85 hochqualifizierte Mitarbeiter
besitzen alle notwendigen Zulassungen, um europaweit die perfekte Lösung zu realisieren.
Vom Firmensitz in St. Valentin in Niederösterreich sowie der Kärntner Niederlassung in

Die Geschäftsführer Fritz Jordan (li.)

und Günter Schweighofer

Fotos: EMAT

Völkermarkt werden die Projekte für die Kunden der EMAT GmbH kalkuliert, geplant und
bis zur Inbetriebnahme betreut. Detailengineering sowie Montageplanung nach Anforderung des Kunden sowie abschließende normgerechte Überprüfungen und Erstellen der
Protokolle sind bei allen Projekten selbstverständlich. In den letzten Jahren wurden neben
den Projekten in Österreich auch in Deutschland, Holland, Frankreich, der Schweiz sowie in
Schweden, Norwegen und Finnland große
EMSR-Projekte, speziell im Bereich Papier/Zelll
stoff- und Kraftwerkstechnik, realisiert.
Die Zertifizierungen nach EN ISO 9001:2015 und

SCC**2001 garantieren Qualität mit sicherem
Bestand und zuverlässigen Service.

Foto: EMAT

Realisieren Sie Ihr
digitales Ökosystem...
...mit der 360 Grad
Fertigungsplattform!
Softwaregestützte
Produktionsoptimierung
mit den MES-Lösungen
cronetwork & cronetworld

www.industrieinformatik.com

Von wegen Stillstand
Die heimische Industrie hat klare Leitlinien für den Aufschwung
definiert.

D

ie letzten Monate haben gezeigt, dass der
Industrie in einer solchen Krise eine große
Bedeutung bei der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern zukommt, und sie haben
auch deutlich gemacht, wo die Lieferketten neu zu
knüpfen wären, um nicht gänzlich von anderen
Wirtschaftsräumen abhängig zu sein. Darüber hinaus besteht nun die Gefahr, dass chinesische Unternehmen, die vom Staat großzügig subventioniert werden, in Europa auf Schnäppchenjagd gehen, um angeschlagene Industriebetriebe zu „retten“. Es gibt also eine Menge an Herausforderungen, welche die Industrie mittel- bis langfristig zu
stemmen hat, nachdem die Corona-Krise und ihre
ärgsten Folgen überstanden sind und die Perspektive nicht jene ist, dass bloß auf Sicht gefahren werden kann.
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Zurück auf die Erfolgsspur
So bleibt wohl auch in den nächsten Monaten die
Situation auf dem Arbeitsmarkt angespannt. Einerseits geht es darum, den Wirtschaftskreislauf zu
stärken und Wachstum zu schaffen, etwa durch Entlastung und investitionsfördernde Maßnahmen.
Andererseits sind weiterhin wirksame Instrumente
nötig, um Arbeitsplätze zu sichern: „Die Prognosen
zeigen uns, dass das eine Situation ist, mit der wir
rechnen und auf die wir uns entsprechend einstellen müssen. Das bedeutet, wir brauchen praxistaugliche Instrumente, um diese Krise zu überbrücken und zu überwinden – nicht mehr und nicht
weniger“, so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, der betont: „Das klare Ziel
muss es sein, möglichst rasch wieder auf die wirtschaftliche Erfolgsspur zurückzukehren. Arbeitszeitverkürzungsdebatten helfen uns dabei mit SiDER REPORT 2020

cherheit nicht weiter,
ganz im Gegenteil.“
den Bereich der Bahninfra„Konkret brauchen die
struktur investiert.
Unternehmen eine Kurzarbeitsregelung auch ab
Foto: voestalpine
September bzw. Oktober, die praxistauglich
und möglichst unbürokratisch ist sowie Qualifizierungselemente stärkt“, erklärt auch der Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Christoph
Neumayer. Zahlreiche Betriebe in der Industrie hätten in den vergangenen Monaten noch Aufträge
abarbeiten können, die vor Corona eingegangen
waren. Im nächsten Halbjahr werden die coronabedingten Auftragseinbrüche aber zu spüren sein.
„Die Kurzarbeit ist ein funktionierendes und wichtiges Instrument, um Menschen in Beschäftigung
zu halten. Dies gilt es auch ab Herbst sicherzustellen“, so Neumayer. Aus Sicht der Industrie wäre es
entscheidend, die nächste Phase auch für Qualifizierungsmaßnahmen zu nutzen. Trotz der schwierigen Situation sei es zudem höchst an der Zeit gewesen, dass der österreichische Arbeitsmarkt für
die Bürgerinnen und Bürger des EU-Mitgliedstaats
Kroatien nach der längst möglichen Übergangsfrist geöffnet wird.
Die voestalpine hat trotz

der Krise zuletzt kräftig in

Haftungen für die Exportwirtschaft
„Kreditversicherungen sind eine tragende Säule
für den Erfolg der heimischen Exportwirtschaft, die
wiederum entscheidender Treiber für Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand in Österreich ist.
Gerade aus Sicht der stark exportorientierten
österreichischen Industrie ist die nun angedachte
Lösung für Kreditversicherer von entscheidender
Bedeutung“, stellt Georg Knill fest. Finanzministerium, Wirtschaftsministerium und Kreditversicherer
hätten einen klugen und ausgewogenen Vorschlag
vorgelegt, der – vorbehaltlich der Zustimmung der
zuständigen Gremien – eine wirkungsvolle Unterstützung für die rot-weiß-rote Exportwirtschaft bringen kann. Demnach sind für heimische Kreditversicherer staatliche Haftungen im Umfang von einer
Milliarde Euro vorgesehen, der Bund übernimmt
85 Prozent der Kredite mit staatlicher Rückgarantie,
die Kreditversicherer 15 Prozent. „Damit könnten
Kreditversicherer exportierende Unternehmen
wieder unterstützen, gleichzeitig würde für die Betriebe ein Wettbewerbsnachteil entfallen, da es in
anderen Ländern vergleichbare Maßnahmen gibt“,
so Knill weiter.
Die europäische Perspektive
„Europa zählt zu den lebenswertesten Regionen
der Welt. Nun gilt es, die Weichen richtig zu stellen,
damit wir diese Position ausbauen und stärken
können. Eine international erfolgreiche Industrie
und die mit ihr verbundenen Sektoren können und
werden einen wichtigen Beitrag leisten. Dafür benötigen sie aber wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Wir wünschen der deutschen Ratspräsidentschaft mit ihrem Ziel ‚Gemeinsam. Europa
wieder stark machen‘ viel Erfolg“, betont der Präsident der Industriellenvereinigung. In den nächsten Monaten müsse es darum gehen, den einheitlichen Auftritt der EU-Länder zu stärken, um gemeinsam die besten Ergebnisse für Europa zu erDER REPORT 2020

zielen. Das sei Voraussetzung, um die Folgen der
Covid-19-Pandemie bewältigen zu können.
Ambitionierteres Budget
für „HorizonEurope“
Zudem müssten der künftige Mehrjährige Finanzrahmen und das EU-Wiederaufbau-Programm
„NextGenerationEU“ klar in Richtung Zukunft ausgerichtet werden. „Das heißt mehr Mittel für Forschung, Innovation und Technologie und damit
auch für das EU-Forschungsrahmenprogramm
‚HorizonEurope‘. Unser Anspruch muss sein, dass
Europa im harten internationalen Wettbewerb zu
den Besten der Welt zählt“, wünscht sich Knill.
Der erfolgreiche Wiederaufbau der europäischen
Wirtschaft fuße auf dem Europäischen Green Deal
sowie der digitalen Transformation. Wiederaufbau
und Klimaschutz müssten sich sinnvoll ergänzen
und Industriepolitik eine wichtige Rolle spielen.
Knill: „Wir müssen Wachstum, Arbeitsplätze sowie
Klimaschutz und Nachhaltigkeit miteinander kombinieren: Richtig gemacht, kann und muss Europa
mit dem Green Deal zum internationalen Vorbild
werden, dem andere Regionen auch folgen müssen.“ Wichtig sei zudem, dass die Ratspräsidentschaft dem Thema „Technologische Souveränität“
eine wichtige Rolle beimisst. Infrastruktur, Datenwirtschaft sowie künstliche Intelligenz seien zentrale Zukunftsthemen.

Georg Knill, der Präsident
der Industriellenvereini-

gung, spricht sich gegen

eine Arbeitszeitverkürzung
aus.

Foto: Marija Kanizaj

Britannia, quo vadis?
„Neben der angedachten weiteren Stärkung des
europäischen Binnenmarkts brauchen wir ein noch
klareres Bekenntnis zu einer europäischen Industriestrategie, das sollte auf der Prioritätenliste weit
oben stehen“, so der IV-Präsident, der zudem darauf hinwies, dass mit 30. Juni 2020 die Frist für
eine weitere Verlängerung des Übergangszeitraums in den Beziehungen zu Großbritannien verstrichen ist. „So unerfreulich der EU-Austritt ist und
bleibt, brauchen wir schnell Klarheit, wie die künftigen Handelsbeziehungen mit dem Vereinigten
Königreich ausgestaltet werden. Wir brauchen ein
umfassendes wie partnerschaftliches Nachfolgeabkommen zwischen EU und Vereinigtem Königreich, das so rasch wie möglich ausverhandelt werden muss“, so Knill, der sich abschließend rasche
und deutliche Bewegung seitens Großbritanniens
bei diesen wichtigen Zukunftsthemen erwartet. zz

Christoph Neumayer, der

Generalsekretär der Industriellenvereinigung, rechnet im zweiten Halbjahr

mit Auftragseinbrüchen.

Foto: Karl Michalski
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Werbung
Die Kaimauer bietet den perfekten Um-

schlagplatz. Der bisherige 40-Tonnen-Kran

wird durch den neuen Sennebogen Hybrid
ersetzt. Foto: Danubia Speicherei

Danubia Speicherei:

Vorsprung durch Technik
Die Danubia Speicherei am Ennshafen ist bekannt für ihre Dienstleistungen im Bereich Umschlag und Lagerung von Gütern. Die Lage bietet die
Grundvoraussetzung für einen optimalen trimodalen Umschlagplatz.

E

ntlang der über 300
Meter langen Kaimauer und mithilfe
von zwei firmeneigenen
Kränen können Schiffe mit
Waren und Gütern aller Art
be- und entladen werden.
Die beiden Kräne (16 bzw.
40 Tonnen) sind entlang
dieser Kaimauer auf einer
Kranbahn befahrbar. Geschäftsführer Georg Dobesberger ist es dabei
wichtig, Neutralität zu wahren. Die Danubia Speicherei bietet ausschließlich
hochwertige Dienstleistungen im Bereich Umschlag und Lagerung von
Gütern und tritt ausdrücklich weder als Händler
noch als Produzent auf.

Der neue Kran bedient alle
Superlative und wird dazu
elektrisch betrieben.
Foto: Sennebogen
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Neuer 50-Tonnen-Kran
Die Investition in einen
neuen hochmodernen 50Tonnen-Kran war wohlüberlegt und liefert dem
Unternehmen den technischen Vorsprung, den es
braucht, um noch effizienter und schneller am
Markt agieren zu können. Der neue Kran wird elektrisch betrieben und liefert in den Bereichen
Größe, Hubfähigkeit, Schnelligkeit und Effizienz
beeindruckenden Daten. Die Firma Sennebogen
liefert mit dem Green Hybrid und der neuen E-Serie dabei Qualität auf dem höchsten Stand der
Technik. Die Kernkompetenz ist dabei der Umschlag von Getreide, Gestein, Düngemitteln, Salz

und Papier. Bei der Realisierung eines individuellen Umschlages gibt es aber kaum Einschränkungen. Mit dieser Flexibilität wurde die Danubia Speicherei zu einem wichtigen Partner für Handel- und
Industrieunternehmen.
Flexible Schnittstelle
Speziell die Wasserstraße stellt bei der Suche nach
neuen Transportwegen eine gute Option dar.
Durch das Angebot der Danubia Speicherei können sowohl Wasser-Land-, als auch Land-Land-Umschläge realisiert werden. Die Mitarbeiter sorgen
in jedem Fall für einen schnellen, zuverlässigen
Umschlag und eine einwandfreie Ein- und Auslagerung der Waren. Neben den zwei leistungsstarken Kränen stehen für einen reibungslosen Umschlag auch noch drei große Radlader, zahlreiche
Stapler zwischen 1,5 und 12 Tonnen sowie einige
Kompaktlader zur Verfügung. Mithilfe dieses umfangreichen Fuhrparks bewältigt die Danubia Speicherei Umschläge aller Art schnell und zuverlässig.
Ein am Firmengelände gelegenes eigenes ÖBBAnschlussgleis zur Westbahn und die Nähe zur A1
Westautobahn sorgen neben der Wasserstraße
auch via Zug und Lkw für eine perfekte Anbindung.
Pro Jahr beträgt der Wareneingang rund 400.000
Tonnen an Gütern entweder lose, in Big Bags oder
auf Paletten.
Der Spezialist für schwierige Ladungen
Der Warenumschlag ist ein notwendiger Schritt auf
den meist langen Transportwegen von Waren und
Gütern. Ein Schritt, der oft mit langen Stehzeiten
und einer Gefährdung von Lieferterminen verbunden ist. Um diese Verzögerungen zu verhindern,
haben die Attribute Zuverlässigkeit, Flexibilität und
Schnelligkeit bei der Danubia Speicherei oberste
l
Priorität.
DER REPORT 2020
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Mobile Lösungen von Zebra Technologies
verbessern den Kundenservice

I

n der Wiederaufbauphase
der Covid-19Pandemie müssen
Einzelhandel, Transport und Logistik
(T&L) und Außendienstanbieter ihre
Abläufe mithilfe weiterentwickelter mobiler Lösungen verändern, um
Kundenservice und Sicherheit zu verbessern“, so
Alexander Foufas, Head of Sales Austria bei Zebra
Technologies. „Mitarbeiter, die mit mobilen Computern, Druckern, Barcode-Scannern und Tablets
ausgestattet sind, können so Kommissionierung,
Verpackung, Wareneingang, Warenauslieferung,
Einlagerungsaufgaben und vieles mehr schneller
und fehlerfrei erledigen.“
Mobile Computer von Zebra
steigern die Agilität
Die
kürzlich
angekündigten TC21/TC26,
TC52x/TC57x und MC3300x, die branchenweit
ersten mobilen Computer der Enterprise-Klasse,
die auf dem Betriebssystem Android™ 10 basieren, bieten Unternehmen langfristigen Investitionsschutz und erweitern die Führungsposition von
Zebra im Bereich Android mit dem größten Portfolio der Branche.
Mobile Drucker von Zebra
steigern die Effizienz
Mobile, drahtlose Drucker können auf die Arbeitsweise und den jeweiligen Auftrag zugeschnitten
werden. Die Palette der Zebra-Drucker reicht von
solchen, die perfekt für den gelegentlichen Einsatz
geeignet sind, bis hin zu robusten Geräten, die mit
einer Reihe neuester Verbindungsoptionen und
widerstandsfähigen Funktionen ausgestattet sind
und so den Betrieb von Unternehmen am Laufen
halten. Dies maximiert die Effizienz und senkt
gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten.
Der ZQ210 gehört zur ZQ200-Serie und ist für Lagerbetreiber und Mitarbeiter im Einzelhandel und
im Gastgewerbe flexibel und einfach zu bedienen.
Tablets von Zebra
steigern die Leistungsfähigkeit
Alltägliche Aufgaben von der Bestandsaufnahme,
der Lieferung, den verschiedenen Tätigkeiten im
Point-of-Sale bis hin zu Reparaturen und der Kommunikation mit Kunden müssen präzise und effizient erledigt werden. Um bei diesen Aufgaben zu
unterstützen, bietet Zebra eine umfassende Auswahl an sicheren, robusten und leistungsstarken
Tablets. Die L10 Tablet-Familie umfasst z.B. das
XPAD, XBOOK 2-in-1 und XSLATE. Das XBOOK 2in-1 ist ein Laptop-Ersatz mit einer robusten, voll
funktionsfähigen Tastatur für hohe Dateneingabemengen.
DER REPORT 2020

Die passende Software schützt die
Gesundheit der Mitarbeiter
Zebra hat kürzlich seine MotionWorks® ProximityLösung vorgestellt. Die Lösung von Zebra bietet
Nahbereichs- und Kontaktverfolgung, damit Arbeitgeber die Gesundheit ihrer Mitarbeiter während der Arbeit schützen können. Daneben haben
Nutzer Zugriff auf Dashboards und Berichte für Arbeitgeber sowie individuelle Nahbereichswarnungen für Mitarbeiter.
Die Daten sind an eine Mitarbeiter-ID oder eine
anonymisierte Benutzer-ID gebunden, was im Gegensatz zu anderen Lösungen zur Kontaktverfolgung verwertbare Einblicke seitens der Arbeitgeber ermöglicht, gleichzeitig bleibt die Privatsphäre
der Personen gewahrt.
Eine genaue, automatisierte Kontaktverfolgung
kann Unternehmen dabei helfen, exponierte Mitarbeiter schnell für Tests zu identifizieren. Dadurch
können möglicherweise großflächige Betriebsschließungen vermieden werden.
Die Softwarelösung nutzt Bluetooth Low-Energy
(BLE) und WiFi und wird in der Cloud gehostet. Sie
lässt sich schnell implementieren und von Zebra
per Fernzugriff verwalten. Professioneller Service
vor Ort ist dafür nicht nötig. Auch erfordert die Software keine neue Infrastruktur. Sie kann auf vorhandenen oder neuen Zebra Android-Geräten genutzt
werden, die je nach Kundenanforderungen in unterschiedlichen Größen und zu verschiedenen Preisen erhältlich sind. Diese Lösung wurde bisher vor
allem von Lagermitarbeitern oder Filialmitarbeitern
genutzt, jedoch noch nicht für die Interaktion zwischen Kunden und Mitarbeitern.
Die Geräte werden so programmiert, dass erkannt
wird, wann und wie lange sich zwei Geräte im Abstand von 1,5 m befanden. Wenn eine Infektion auftaucht, kann so genau nachvollzogen werden, well
che Geräte miteinander in Kontakt standen.
www.zebra.com

Fotos: Zebra
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Mitte 2022 wird sich das Rudolfinum seinen
Besuchern hell und zeitgemäß zeigen.
Foto: Winkler+Ruck Certov

Rudolfinum neu auf Schiene
Rund 140 Jahre nach der Grundsteinlegung erfährt das Rudolfinum mit einer umfassenden
Generalsanierung eine zeitgemäße Neuausrichtung. Insgesamt werden rund 13 Millionen Euro
investiert.
Von Ursula Rischanek

S

tatt andächtiger Stille ist derzeit im
Kärntner Landesmuseum Rudolfinum
in Klagenfurt Baulärm zu hören. Nach
der Eröffnung des neuen Sammlungs- und
Wissenschaftszentrums, das im Vorjahr fertiggestellt wurde, ist nun die Generalsanierung dieses Gebäudes in vollem Gange. Anfang Mai erfolgte der Spatenstich, in zwei
Jahren sollen die Arbeiten abgeschlossen
sein. Insgesamt investiert das Land Kärnten
13,2 Millionen Euro in die Generalsanierung
des Rudolfinums. Davon entfallen rund 9,5
Millionen Euro auf Baukosten, etwa 3,7 Millionen Euro sind für die Einrichtung budgetiert. Damit stellt das Projekt aktuell das
größte Hochbauvorhaben des Landes Kärnten dar. Dieses war im Vorjahr übrigens vom
Kärntner Landesrechnungshof eingehend
geprüft und unter Vornahme minimaler Korrekturen, etwa bei der Erhöhung der Reserven, bestätigt worden.
Alle Planungsschritte und Kostenkalkulationen wurden darüber hinaus vom Kuratorium
des Landesmuseums, einer durch die jüngste
Novellierung des Landesmuseumsgesetzes
geschaffenen Aufsichtsinstanz analog eines
Aufsichtsrat, bestätigt.
Umgesetzt werden die Entwürfe des Architekturbüros Winkler + Ruck, das das Rudolfinum gemeinsam mit Architekt Ferdinand
Certov geplant hat. „Der Entwurf führt das
Gebäude auf seine ursprüngliche klare
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Grundstruktur zurück, entfernt störende
nachträgliche Einbauten und erreicht sämtliche zur funktionalen Ertauglichung erforderlichen Maßnahmen durch minimale homöopathische Eingriffe“, erklärt Roland
Winkler. Eines der Highlights des Projektes
wird ein Glasdach, das die ebenfalls neu geschaffenen Innenhöfe überspannen wird.
Neue Sichtachsen quer durch das Haus sorgen für eine räumliche Öffnung und schaffen
eine erweiterte Transparenz und ein inspirierendes Raumerlebnis. Offen wird auch das
Erdgeschoß sein: Im sogenannten „public forum“ werden unter anderem ein Museumsshop, ein Café, die Landesbibliothek oder
Veranstaltungsräume, die frei zugänglich
sein werden, zu finden sein.
Aber nicht nur architektonisch erhält das Rudolfinum ein neues Gesicht, auch Form und
Inhalte der Präsentation werden überarbeitet.
Die gesamte Innengestaltung soll eine starke
Ausrichtung hin zur einer Erlebniskomponente aufweisen und nicht rein intellektuell
oder wissensorientiert sein. Geplant ist unter
anderem, die beiden nach einem Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg notwendig gewordenen massiven Einbauten links und
rechts des Foyers künftig in die Präsentation
der Objekte, konkret der Römersteinsammlung, einzubeziehen. Auf zwei Ausstellungsebenen im ersten und zweiten Obergeschoß
werden weiters die Neugestaltung der

Sammlungs-Präsentationen zur Landesgeschichte und temporäre Sonderausstellungen
Platz finden. Thematisch werden nicht nur
in der kontinuierlichen Forschungsarbeit,
sondern auch in der künftigen Ausstellung
alle wichtigen wissenschaftlichen Sparten
ihren Niederschlag finden, von der Erdgeschichte über die Entwicklung der Kärntner
Natur bis zu den historischen Meilensteinen
und Zukunftsperspektiven Kärntens. Apropos Sammlung: Mehr als zwei Millionen
Objekte werden im Kärntner Landesmuseum, das zu den größten Mehrspartenmuseen Österreichs zählt, gehütet.
„Für das Landesmuseum stellt diese Investition in die Zukunft der Sammlungen einen
historischen Meilenstein dar“, so Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser. Ziel
sei die „ breite Öffnung für alle Generationen
und Anspruchsgruppen“.
zz

Die Sammlungen des Landesmuseums für
Kärnten finden ihren Ursprung in der Sammeltätigkeit des Geschichtsvereins für Kärnten
(1845), des Naturwissenschaftlichen Vereins
für Kärnten (1848) und der Kärntner Landsmannschaft. Seit 1884 haben die Sammlungen im Landesmuseum Rudolfinum in Klagenfurt ein gemeinsames Haus.

Meine Kunden sind
jetzt nur einen
Klick entfernt.

Perfect eShop

MEHR
ERTRAG,
WENIGER
KOSTEN!

Die Coronakrise hat die Einkaufsgewohnheiten verändert und Online-Angebote so wichtig gemacht wie
nie zuvor. Mit „Perfect eShop“ bieten wir Ihnen ein maßgeschneidertes Service- und Beratungspaket, um
kurzfristig in den Online-Handel einzusteigen oder Ihren bestehenden Online-Shop zu optimieren. Von der technischen
Umsetzung und der Integration optimaler Zahlungsmethoden bis hin zur Verkaufsoptimierung und Schulung Ihres Personals:
Wir begleiten Sie gerne auf Ihrem Weg in die Online-Welt, denn nur gemeinsam sind wir stark!

firmenkunden.bankaustria.at

Gesucht wird „Das Unternehmen 2020“ in Österreich in den Bereichen:
FAMILIEN l HANDEL l FRAUEN-geführte Unternehmen,
DIENSTLEISTUNG l INDUSTRIE l INTERNATIONAL
Alle Unterlagen für Ihre Einreichung unter: hermes@mediaprojekte.at

„Gala-Abend der österreichischen Wirtschaft“
am 9. Oktober 2020 im Großen Festsaal der Wiener Hofburg

Partner

| GLOBALE ALLIANZ | Die Ford Motor Company und die
Volkswagen AG haben weitere Verträge innerhalb ihrer bestehenden globalen Allianz unterzeichnet. Mit den jetzt vereinbarten Projekten sollen die Produkte noch besser auf die Kundenbedürfnisse in Europa und anderen Regionen ausgerichtet werden. So werden die jeweiligen Stärken der Unternehmen bei mittelgroßen Pick-ups sowie Nutz- und Elektrofahrzeugen genutzt. Die Pläne für die Kooperation wurden im vergangenen Jahr von Ford und Volkswagen verkündet. Durch
die Allianz wollen beide Unternehmen ihren Kunden unter anderem schneller neue Technologien und eine breitere Modellauswahl bieten.
zz
| SCHOOLUPDATE | Digitale Kommunikation zwischen

Eltern und Schule kann künftig flächendeckend mit der App
„SchoolUpdate“ an allen Salzburger Pflichtschulen erfolgen.
Die Bildungsdirektion für Salzburg und bit media esolutions
GmbH haben diesbezüglich eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit geschlossen. SchoolUpdate ist gleichzeitig als
Web- und Mobile-App verfügbar und liefert alle wichtigen Infos aus der Schule als Nachrichten direkt aufs Handy der Eltern. Auch umgekehrt können Nachrichten von Eltern einfach
an die Schule gemeldet werden, Texte lassen sich mit integrierter Sprachübersetzung automatisch übersetzen, und eine
Lesebestätigung sorgt für Sicherheit, dass Mitteilungen nicht
nur empfangen, sondern auch gelesen und verstanden wurden. Daneben beinhaltet SchoolUpdate auch einen Terminkalender, eine Umfragefunktion sowie die Organisation von
Elternsprechtagen oder sogenannten Kind-Eltern-LehrerGesprächen.
zz
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| HOCHEFFIZIENT | Seit der Corona-Krise ist das Thema
gesundheitsgefährdender Viren und Bakterien ins Bewusstsein der Menschen gerückt. Nachdem Homeoffice jetzt in vielen Firmen wieder der Vergangenheit angehört, ist eine saubere und keimfreie Raumluft im Büro für viele Unternehmen
ein wichtiges Thema. Der Eferdinger Büromöbelhersteller hali
sorgt mit seinen beiden neuen Luftreinigungsgeräten für eine
hervorragende Luftqualität in Büroräumen. Die Produkte beseitigen nicht nur Gerüche aller Art, sie sind auch für Allergiker optimal geeignet und ermöglichen eine nachweislich dauerhafte Reduktion von Viren und Bakterien in der Luft um 100
Prozent. Hali bietet als erstes Unternehmen diese Produkte für
Büroräume in Österreich an, das Produkt ist in dieser Qualität
einzigartig.
zz Foto: hali

| LOS GEHT’S | Es kehrt wieder Leben ein im Passagierterminal am Linz Airport. Während der Frachtverkehr die gesamte Krise hindurch uneingeschränkt weiterlief und sogar
durch eine neue Frachtflugverbindung nach Istanbul mit Turkish Cargo verstärkt wurde, kam der Passagierverkehr nahezu
völlig zum Erliegen. Umso mehr freut sich der Linz Airport auf
das Comeback der ersten Charterflüge. Seit Ende Juni 2020
wird Brac in Kroatien wieder angeflogen. Gruber Reisen verbindet mit seinem Flugpartner Croatia Airlines jeweils samstags das beliebte Urlaubsziel mit Linz (via Graz). zz Foto: Linz Airport

FÜR
ENTLASTUNG.
Wir für: Kein flächendeckend verpflichtendes Pfandsystem – aufgrund des hohen Mehraufwandes!

KommR Wolfgang Benischko
Gremialobmann

Im Zuge der Diskussion zur Vermeidung von Plastikverpackungen wird regelmäßig die Einführung eines
verpflichtenden Pfandsystems für Einweg-Kunststoff-Flaschen verlangt. Das bringt nur viele Belastungen
und erhöht die Recyclingquote kaum. Die Abfallwirtschaft funktioniert in Österreich ohnehin vorbildlich.
Wir lehnen ein verpflichtendes Pfandsystem ab, damit keine zusätzlichen Belastungen entstehen.
W wko.at/ooe/lebensmittelhandel
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Fit und gesund mit
dem Job-E-Bike unterwegs – jetzt auch
noch steuerschonend
für die Einkünfte von
Arbeitnehmern.
Foto: Greenstorm

Dienst-Rad statt Dienst-Auto
Job-E-Bike seit Jahresbeginn kein Sachbezug mehr
Not macht erfinderisch. Ein regelrechter „War of Talents“ macht es in vielen Sparten für Betriebe
immer schwieriger, passende Arbeitnehmer zu rekrutieren und langfristig zu binden. Gehaltserhöhungen alleine reichen da oft nicht mehr aus. Um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren
und Mitarbeiter zu motivieren, stellen immer mehr Unternehmen ihrer Belegschaft Incentives zur
Verfügung: Im Trend liegen E-Bikes.

G

eld ist nicht alles – dieser Leitsatz
gilt immer öfter auch in Fragen der
Mitarbeitermotivation. Zufriedenheit im Job wird heute oft daran angemessen,
wie sehr jemanden seine Aufgabe im Berufsalltag erfüllt, ob sie sinnstiftend ist und ob
sich die Tätigkeit gut mit den individuellen
Lebensumständen vereinbaren lässt, verdeutlicht die XING-Gehaltsstudie. Eine vertrauensvolle Unternehmenskultur, Anerkennung und kostenlose Zusatzleistungen steigern die Zufriedenheit der Mitarbeiter, was
wiederum zu höherer Motivation führt und
sich günstig auf die Unternehmensumsätze
sowie die Verbundenheit mit den Unternehmenszielen auswirkt. Umgekehrt existieren
dann, wenn es im Betrieb nicht „passt“, Abwanderungsgedanken bei den Angestellten.
Vor allem fehlende Karriereoptionen, kein
Spaß und mangelnde Identifikation mit der
Unternehmenskultur führen zu Kündigungen, wie eine Studie der International School
of Management in Deutschland aufzeigt. Firmen sind also gefordert, nicht nur ihre Hausaufgaben zu machen, sondern in ihren Angeboten für Arbeitnehmer auch erfinderisch
zu sein, um Motivationsverlust, „Dienst nach
Vorschrift“ oder manchmal sogar den freiwilligen Abschied von geschätzten Mitarbeitern zu vermeiden.
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E-Bikes als „gesunde“ Motivation

Mit E-Bikes gegen Parkplatznot

Eine umweltfreundliche und zugleich gesundheitsfördernde Maßnahme bietet der Tiroler E-Mobility-Dienstleister Greenstorm
für Interessierte. Im Rahmen des Programms
„My Job My Bike“ können Arbeitgeber gegen monatliche Bezahlung von 6,67 Euro
Job-E-Bikes für ihre Mitarbeiter anmieten,
die Letztere dann auch privat nutzen dürfen.
„Wir schaffen für Firmen und ihre Mitarbeiter einen Anreiz, auf umweltfreundliche Mobilität umzusteigen. Das E-Bike ist wie eine
Art Gehaltserhöhung“, erklärt Philipp Zimmermann, geschäftsführender Gesellschafter
bei Greenstorm. Vor allem für Mitarbeiter,
die im Umkreis von 20 Kilometern zu ihrem
Arbeitsplatz wohnen, sei das Job-E-Bike
eine attraktive Variante, so der Tiroler. Die
zusätzliche Bewegung, die der Arbeitnehmer
durch das E-Bike auf dem Arbeitsweg und
in seiner Freizeit macht, tut nicht nur seiner
eigenen Gesundheit gut – auch die Unternehmen profitieren in Form von weniger
Krankenständen und höherer Motivation.
Den Arbeitgebern entstehe durch das Anmieten der Bikes im Alltag kein Aufwand, bekräftigt Greenstorm, denn den Service, die
Wartungsarbeiten oder einen etwaigen Austausch der Bikes übernimmt das Unternehmen des Kufsteiner E-Mobility-Profis.

Neben der gesundheitlichen Komponente
und dem Motivationsfaktor gäbe es noch einen weiteren Aspekt für den Umstieg aufs
E-Bike: die Parkplatznot. In der Tat stellen
Staus und die tägliche Parkplatzsuche vor
dem Büro beziehungsweise überfüllte Firmenparkplätze Dienstnehmer oftmals auf die
Probe. Das E-Bike schone hier nicht nur Nerven, sondern sei auch besser für die Umwelt,
ist das Management des Unternehmens überzeugt. „Uns erreichen Anfragen von verschiedensten Firmen. Die Bandbreite reicht
vom IT-Dienstleister über Gemeindeämter
bis hin zu Krankenhäusern und Baufirmen“,
ist Zimmermann mit der bisherigen Resonanz auf „My Job My Bike“ zufrieden. Auch
der Gesetzgeber trägt dem Ökologisierungsund E-Bike-Trend Rechnung, indem Dienstnehmern seit Jahresbeginn für ihr Job-EBike kein Sachbezug mehr entsteht. Das EBike schmälert die Monatsgehälter also
nicht. Zudem gebe es für Mitarbeiter und deren Angehörige immer wieder Möglichkeiten, gebrauchte Job-E-Bikes kostengünstig
zu erwerben, heißt es von Greenstorm. zz

Cyberkriminelle als Covid-19-Trittbrettfahrer
Ein Unglück kommt selten allein. So sahen sich viele Unternehmen in der herausfordernden Zeit
der Corona-Pandemie neben Kurzarbeit, Homeoffice und Umsatzeinbußen verstärkt mit Cyberangriffen konfrontiert. Obwohl die Gefahr bekannt ist, wird die Prävention häufig vernachlässigt.

D

ie Anzahl der Straftaten im Bereich
der Cyberkriminalität ist in Österreich im März und April 2020 im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund
166 Prozent gestiegen. Das ergab die Beantwortung einer schriftlichen Anfrage durch
Innenminister Karl Nehammer Ende Mai.
Besonders schwerwiegende Anstiege wurden beim „Betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauch“ mit einem Plus von 293,1
Prozent und „Missbräuchlichen Abfangen
von Daten“ mit einer Steigerung von 133,3
Prozent verzeichnet.

Im Gleichschritt mit den Infektionszahlen im Rahmen der Covid-19-Pandemie sind auch die Attacken
auf Computer in die Höhe geschnellt. Die Pandemie
deckt einmal mehr die Schwachstellen in der Computersicherheit von Unternehmen auf.
Foto: iStock.com/west

Jedes dritte Unternehmen
hat keinen Notfallplan
Laut einer aktuellen Umfrage der Prüfungsund Beratungsorganisation EY gehen vier
von fünf Führungskräften in österreichischen
Unternehmen von einer steigenden Gefahr
aus, Opfer von Cyberangriffen oder Datendiebstahl zu werden. Das spiegelt sich jedoch nicht eindeutig in den Präventionsmaßnahmen wider: Ein Drittel der Unternehmen
hat keinen Plan für ein Notfallszenario vorbereitet und nur jedes dritte Unternehmen
hat eine Versicherung gegen Cyberrisiken
abgeschlossen.
Die Covid-19-Pandemie hat die Schwächen
der Unternehmen im Bereich Cybersicherheit einmal mehr offengelegt. Mitarbeiter
mussten sozusagen über Nacht von zu Hause
aus Arbeiten. Das hat vor allem viele große
Firmen kalt erwischt. Armin Hendrich, Partner im Wiener Büro und Mitglied der Global
Cyber Security Steering Group der internationalen Wirtschaftsanwaltskanzlei DLA Piper, mahnt angesichts der steigenden Zahlen
davor, Cybersicherheit den oft eingemahnten
Stellenwert in Unternehmen zu geben.

Cybersicherheit betrifft
nicht nur die IT
„Um für Cyberrisiken gewappnet zu sein,
braucht es eine holistische Strategie. Denn
Cyber Security ist kein reines IT-Thema. Der
wesentliche Aspekt der ,Business Continuity‘ – der Gewährleistung des laufenden
Betriebs im Notfall – muss vom Vorstand,
bei dem die Verantwortungen für die vielschichtigen Aspekte der ,Cyber Resilience‘
eines Unternehmens zusammenlaufen,
wahrgenommen werden, um unternehmensweite Maßnahmen setzen zu können.
Schließlich drohen hohe Geldstrafen und die

mögliche Haftung des Vorstands“, erläutert
Hendrich. Abhängig von Unternehmenstyp
und Branche müssen zusätzlich zur IT
Rechtsabteilung, Human Resources und
weitere besonders betroffene Abteilungen in
die Überlegungen miteinbezogen werden.
Der Vorstand kann einen Chief Information
Security Officer mit der Umsetzung beauftragen, muss aber auch die erforderlichen
Ressourcen freigeben.
Allen voran empfiehlt Hendrich, ein umfassendes IT-Sicherheitskonzept zu erstellen
und regelmäßig anzupassen. Dieses muss beinhalten und sicherstellen, dass die regulatorischen Vorschriften und Meldepflichten
im Ernstfall eingehalten werden können. Das
funktioniere nur, wenn z.B. die Mitarbeiter
geschult werden, etwa Phishing, das ist das
Ausspionieren von Daten und Passwörtern,
oder Social Engineering, die zwischenmenschliche Manipulation mit dem Ziel der
Preisgabe von Informationen, zu erkennen
und Risiken, wie beispielsweise die Nutzung
öffentlicher WLAN-Netzwerke oder unternehmensfremder Hardware, wie z.B. USBSticks, zu verstehen oder noch besser zu vermeiden.

Lieferkette können Angriffspunkte sein. Daher ist es absolut notwendig, die Cyberstabilität von Unternehmen und dazugehörigen
Lieferketten laufend zu überprüfen“, so Hendrich.
zz

Die Computersicherheit
nicht auf die leichte
Schulter zu nehmen, rät
Armin Hendrich, Partner
im Wiener Büro und
Mitglied der Global Cyber
Security Steering Group
der internationalen Wirtschaftsanwaltskanzlei
DLA Piper.
Foto: DLA/Piper

Eine laufende Aufgabe
„Wenn der Cyber-Risiko-Zug erst einmal ins
Rollen gekommen ist – also ein Angriff stattgefunden hat –, ist man oft nur noch Passagier. Nicht nur das eigene Unternehmen,
sondern auch Geschäftspartner entlang der
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Foto: noomcpk2528

Das Licht
am Ende
des Tunnels
Eine Entspannung des Arbeitsmarktes zeichnet sich in Oberösterreich ab, wobei Jugendliche
gerade jetzt am meisten Unterstützung bei der Jobsuche benötigen.

D

ie Wirtschaft nimmt langsam wieder
Fahrt auf, was sich auch in den Beschäftigungsstatistiken
niederschlägt: „Wie erwartet hat das schrittweise
Wiederhochfahren der Wirtschaft, insbesondere die Geschäftsöffnungen sowie das
Comeback der Gastronomie, zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit in Oberösterreich
geführt: Ende Mai waren in unserem Bundesland um 6.745 Menschen weniger arbeitslos als Ende April dieses Jahres. Zugleich ist die Zahl der Beschäftigten um
6.947 auf 657.000 Personen angestiegen. Mit
7,3 Prozent verzeichnet Oberösterreich im
Mai die niedrigste Arbeitslosenquote im
Bundesländer-Vergleich, vor Vorarlberg mit
9,4 Prozent und Salzburg mit 9,5 Prozent.
Österreichweit beträgt die Arbeitslosenquote
11,5 Prozent“, stellte Landeshauptmann
Thomas Stelzer im Juni zur Arbeitsmarktsituation in Oberösterreich fest.

Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner
und LH Thomas Stelzer
Foto: Max Mayrhofer
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Was bleibt vom
Homeoffice?

Alexandra Weilhartner befasst
sich mit der Zukunft von Homeoffice.
Foto: Demografieberatung

Eine Studie der Demografieberatung befasste sich mit den Folgen von Corona für
die Arbeitswelt.
Die befragten Unternehmen berichteten dabei, dass sie während der Corona-Maßnahmen
am häufigsten über Mail kommunizierten, gefolgt von der Kommunikation per Telefon.
WhatsApp/Signal, Online-Meetings und gelegentliche physische Treffen folgen mit ähnlichen Werten. Eher eine untergeordnete Rolle
spielt dagegen eine Projektmanagement-Software. Über 80 Prozent der Befragten gaben an,
dass es in Zeiten von Homeoffice auch zu informellen Kontakten zwischen den Mitarbeitern
kam, diese kamen aber eher zufällig zustande
und waren weniger organisiert. Das Fehlen
dieser informellen Kontakte wurde von den
Befragten als ein besonderes Manko empfunden.

Sommer könnte
die Wende bestätigen
„Wenn die weitere Entwicklung rund um das
Coronavirus in Österreich trotz der Lockerungsmaßnahmen weiterhin stabil bleibt,
werden die jüngsten Schritte zum Wiederhochfahren des Tourismus mit der Wiedereröffnung der Hotels, der Beherbergungsund der Freizeitbetriebe sich ebenfalls positiv auf den Arbeitsmarkt in Oberösterreich
auswirken. Denn die Tourismuswirtschaft
hat zu den am härtesten getroffenen Branchen gezählt hat“, zeigt sich Landesrat Achleitner zuversichtlich. „Es ist bereits jetzt ein
Drittel der Arbeitslosen, die seit der CoronaKrise neu dazugekommen sind, wieder in
Beschäftigung. Aktuell 51.370 Arbeitslose
in Oberösterreich bedeuten aber trotzdem
nach wie vor eine deutlich erhöhte Arbeitslosigkeit, auf die wir uns leider auch noch
längere Zeit einstellen werden müssen. Aber
jede und jeder Arbeitslose ist eine und einer
zu viel und daher werden wir uns mit dieser
Situation keinesfalls abfinden. Vielmehr
werden wir weiterhin alles daransetzen,
möglichst viele Menschen in Beschäftigung
zu halten oder wieder in Beschäftigung zu
bringen“, kündigt Achleitner an.
„So wurde ein OÖ. Arbeitsmarktdialog gestartet, um gemeinsam Maßnahmen zu erarbeiten, wie der OÖ. Pakt für Arbeit und Qualifizierung nachgeschärft werden kann, um
auf die Auswirkungen des Coronavirus entsprechend zu reagieren, vor allem auch im
Bereich der Jugendbeschäftigung. Im Rahmen unseres Oberösterreich-Pakets zur Bewältigung der Corona-Krise haben wir auch
bereits ein eigenes OÖ. Arbeitsmarktpaket

geschnürt, durch das sieben Millionen Euro
für Arbeitsmarktmaßnahmen in Oberösterreich zu Verfügung stehen“, hebt Landeshauptmann Stelzer hervor.
„Oberösterreich als das Lehrlings-Bundesland Nummer eins hat sich in den vergangenen Wochen besonders stark bei der Bundesregierung für eine Unterstützung der Lehrausbildung starkgemacht. Erfreulicherweise
hat die Bundesregierung nun mit dem neuen
Lehrstellen-Bonus eine wichtige Fördermaßnahme gesetzt. Hier erhalten Unternehmen
von der Bundesregierung 2.000 Euro für jeden Lehrvertrag, der im Zeitraum 16. März
bis 31. Oktober 2020 abgeschlossen wurde
bzw. wird. Davon werden insbesondere auch
Oberösterreichs Betriebe profitieren. Wobei
auch die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen
in Oberösterreich Ende Mai um 1.312 gegenüber Ende April dieses Jahres gesunken
ist“, erklärt Wirtschafts-Landesrat Markus
Achleitner.

Lost Generation?
Dennoch bereitet nach wie vor die Situation
für die jungen Menschen am Arbeitsmarkt
die allergrößte Sorge. Sie sind von den Corona-Folgen am stärksten betroffen, das zeigen die aktuellen Daten einmal mehr. „Wir
müssen ihnen dringend eine Perspektive geben, sie massiv unterstützen. Nicht mit Worten vertrösten, sondern mit einem konkreten
Maßnahmenpaket wieder in den Job bekommen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Corona
eine ,lost generation’ hervorbringt“, so die
grüne Landtagsabgeordnete Ulrike Schwarz
in einem Appell an die Regierung.
zz

Hinsichtlich der wichtigsten Lernerfahrungen
divergierten die Antworten in zwei Richtungen: Einerseits wurden den Befragten die Begrenzungen von Homeoffice vor Augen geführt, andererseits gab es auch eine große Anzahl an Befragten, die sehr überrascht waren,
wie gut eigentlich Homeoffice funktioniert hat.
Diese Befragten gaben zum Teil auch an, dass
sie (wenn auch in eingeschränkterem Ausmaß)
zukünftig auch mehr Home Office anbieten
wollen.
„Corona hat in den letzten Wochen als disruptive Kraft dafür gesorgt, dass das Homeoffice
über weite Teile akut realisiert werden musste.
Wie sich das langfristig auf unsere Arbeitswelt
auswirkt, ist aber noch schwer abzuschätzen.
Der Wunsch danach, vor allem bei den jüngeren Generationen, ist vorhanden. Führungskräfte sind also weiterhin gefordert, eine flexiblere und mobilere Arbeitswelt zu schaffen –
Homeoffice ist allerdings nur ein Teil davon“,
so Alexandra Weilhartner, die Programm-Managerin der Demografieberatung in Österreich, zusammenfassend. Das Programm unterstützt Betriebe bei der Suche nach Talenten
und veranstaltet auch Praxisforen, Workshops
etc. rund um Recruiting und Sourcing.
Die Befragung erfolgte am 4. Mai: Diese Auswertung berücksichtigt alle Antworten, die bis
8. Juni eingegangen sind. 47 Betriebe haben
in dieser Zeit den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Die meisten Rückläufe kamen aus dem
Gesundheits- und Sozialwesen, gefolgt von
der Branche „Herstellung von Waren“. Der
Großteil der beantwortenden Personen waren
aus der Geschäftsführung bzw. andere Führungskräfte (speziell HR-Abteilung), nur ein
geringer Anteil war der Kategorie „Personalvertretung“ zuzuordnen.
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Wels rollt den grünen Teppich aus
Die Destination Österreichs mit der Lizenz für Green Events.

D

ie Stadt Wels ist seit 2013 die erste
Destination in Österreich, die umfassend mit dem Österreichischen
Umweltzeichen für Tourismus bzw. für
Green Meetings und Events ausgezeichnet
ist! Bemerkenswert: Alle Seminarhotels der
Innenstadt in der achtgrößten Stadt Österreichs haben sich den strengen Prüfungen
unterzogen und zu den umfassenden Kriterien des Umweltzeichens bekannt. Jetzt wird
das auch bereits erfolgreich „gelebt“. Und
die Business Touristik Wels fungiert als Lizenzgeber für Green Meetings und Events.
Kann somit Veranstalter neben der Betreuung bei der Veranstaltungsbuchung und -abwicklung aktiv bei der Umsetzung von
Green Events beraten und begleiten!
Eingebettet in den Zentralraum Oberösterreichs, erstreckt sich der Tourismusverband
Region Wels von der Wirtschafts- und Messestadt Wels über die Marktgemeinde Sattledt als Verkehrsknotenpunkt bis nach
Kremsmünster mit dem imposanten Barockstift. Diese starke Kombination aus städtischem Flair, Kulturhighlights und wunderschöner Landschaft ist einzigartig.

Ob Kongress, Fachmesse, Tagung oder Galaabend: Im EventQUARTIER Wels, in der
Stadthalle, im Stadttheater, in einem ehemaligen Minoritenkloster oder im Benediktinerstift Kremsmünster, in der Region stehen
perfekte Infrastruktur und Raum für jede
Event-Idee zur Verfügung. Rund 50.000 m2

Eventfläche und mehr als 2.500 Betten können online abgefragt und gebucht werden und
bieten Veranstaltern eine große Auswahl. Mit
der Business Touristik Wels stehen Profis aus
dem Veranstaltungsbereich bei der Umsetzung zur Seite. Von der unkomplizierten Angebotslegung aus einer Hand, der gemeinsamen Locationbesichtigung bis hin zur GreenEvent-Zertifizierung und Zimmerkontingentverwaltung – ein Ansprechpartner.
Wen es auch nur kurz beruflich nach Wels
verschlägt, sollte das Rennrad mitbringen
und von der Stadt aus in die herrliche Landschaft aufbrechen. Die Welser Rennradhotels
bieten den optimalen Service, während eine
ganze Reihe von Zusatzleistungen einen
sportlichen und zugleich entspannenden Tagesausklang am Rennrad ermöglichen. zz
Fotos: Tourismusverband Region Wels

Tourismusverband Region Wels
Stadtplatz 44, 4600 Wels
Tel.: 0043 724267722-22
E-Mail: info@wels.at
www.wels.at/businesstouristik
www.wels.at/rennrad
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INFO & BUCHUNGEN

Praher Plastics Austria ist ein
Familienunternehmen mit fast 50 Jahren
Erfahrung im Kunststoffbereich.
Wir sind Spezialist in der Verarbeitung
technischer Kunststoffe:

• Handbetätigte und automatisierte
Armaturen in PVC-U, PVC-C, PP, PVDF
• Fittinge in PVC-U
• Technische Kunststoffteile und Baugruppen
für individuelle Kundenlösungen
Poneggenstraße 5 . 4311 Schwertberg
T +43 7262 61178-0 . sales@praherplastics.com

| HALBJAHRESERGEBNIS | Das erste Halbjahr des Ener-

gie AG-Geschäftsjahres von 1. Oktober 2019 bis 31. März
2020 konnte umsatzmäßig mit 1.107,1 Millionen Euro beinahe
noch die gesetzten Ziele erreichen. Das operative Ergebnis
fällt mit 77,1 Millionen Euro allerdings deutlich niedriger aus
als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Grund dafür sind unter
anderem auch geringere Ergebnisbeiträge des Vertriebs
durch den Covid-19-Lockdown. „Stabilität und Versorgungssicherheit zählen insbesondere in schwierigen Zeiten zu den
strategischen Eckpfeilern der Energie AG. In derartigen Ausnahmesituationen gilt es, die regionale Versorgung mit Energie, Wasser und Daten sowie die Entsorgung zuverlässig,
möglichst störungsfrei und dauerhaft zu gewährleisten“, so
Generaldirektor Werner Steinecker.
zz Foto: Energie AG

www.praher-plastics.com

| FINANZIERUNGSLINIE | Vor dem Hintergrund erheblicher Herausforderungen durch Covid-19 stärkt die FACC AG
ihre Finanzierungsstruktur und ihre Liquidität. Das Unternehmen rüstet sich damit für die weitere Umsetzung des 2019 gestarteten Kostensenkungsprogramms.
Plangemäß hat die FACC AG mit 24. Juni 2020 die im Jahr
2013 emittierte Unternehmensanleihe über 90 Millionen Euro
getilgt. Praktisch zeitgleich mit der fristgerechten Anleihetilgung wurden die Verhandlungen über eine neue zusätzliche
Finanzierungslinie im Volumen von 60 Millionen Euro im Rahmen der Covid-19-Hilfe der Österreichischen Kontrollbank
(OeKB) abgeschlossen.
FACC-Finanzvorstand Aleš Stárek dazu: „Trotz der erwarteten
Umsatz- und Ergebniseinbußen durch Covid-19 im laufenden
und wohl auch kommenden Jahr können wir damit die erforderliche Liquidität für die ungeminderte Fortsetzung unseres
Kostensenkungsprogramms sichern.“
zz Foto: FACC/Gortana

Martin König, GF SoNE, Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer, Gerhard Straßer, GF AMS OÖ

Foto: Land OÖ/Denise Stinglmayr

Oberösterreich offensiv bei der Pflege
Unterschiedliche Zugänge zur Ausbildung, ansprechende Arbeitsbedingungen und bessere
Entlohnung sollen den Pflegeberuf attraktiver machen.

A

uch wenn die Menschen immer länger fit bleiben und gesund
alt werden – die Anzahl an pflegebedürftigen Oberösterreicher steigt in den nächsten Jahren weiter stark an. Derzeit
gibt es rund 86.000 Pflegebedürftige. Bis zum Jahr 2040 wird sich
diese Zahl laut Bedarfs- und Entwicklungsplanung des Sozialressorts
auf über 125.000 Pflegebedürftige erhöhen. Das entspricht einer Zunahme von mehr als 45 Prozent.

Ausbildung auf Schiene
Damit steigt auch der Bedarf an qualifiziertem Pflegepersonal, weshalb Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer bereits im Jahr 2019 eine
Pflegeoffensive gestartet hat. Sie sieht u.a. eine Verdoppelung der
Ausbildungsplätze für Pflegeberufe sowie ein Fachkräftestipendium
zur Existenzsicherung während der Ausbildung vor. Dank einer Implacementstiftung ist es unter bestimmten Voraussetzungen auch
möglich, die Ausbildung über eine Arbeitsstiftung zu absolvieren.
Dabei werden die Stiftungsteilnehmer während der Ausbildung von
einer Altenbetreuungseinrichtung begleitet. Darüber hinaus besteht
die Möglichkeit, sich bereits während der Ausbildung im Zuge eines
Kombi-Modells anstellen zu lassen. Schließlich wurden auch Teilzeitausbildungen für Personen mit Betreuungspflichten eingeführt
und der Lehrgang „Junge Pflege“ etabliert. Damit können Jugendliche nach der Pflichtschule in die Ausbildung einsteigen. Mit diesen
Aktivitäten ist es gelungen, im Jahr 2019 650 Menschen für eine
Ausbildung in einem Altenbetreuungsberuf zu gewinnen. Das ist um
ein Drittel mehr als im Jahr zuvor.
Mit insgesamt 44 Ausbildungslehrgängen im Jahr 2020 können bei
einer Maximalbelegung von jeweils 30 Personen theoretisch mehr
als 1.300 Personen eine kostenlose Ausbildung starten. Seitens des
Sozialressorts sind für die Finanzierung dieser Kurse 1,6 Millionen
Euro budgetiert. Bei den bereits 13 gestarteten Ausbildungslehrgängen im Frühjahr liegt die durchschnittliche Belegung bei rund 23
Personen pro Kurs. Insgesamt haben 302 Personen eine Pflegeausbildung begonnen. Mit Herbst 2020 starten in Linz, Wels, Ried, Ebensee, Gallneukirchen, Schärding, Steyr und weiteren Standorten in
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Oberösterreich die nächsten Ausbildungskurse. Zwei Lehrgänge für
diplomierte Krankenpfleger (ohne Matura) beginnen im September
in Linz und im November in Ried/Innkreis.

Arbeitsbedingungen extrem verbesserungswürdig
Egal, ob die Pflege zu Hause erfolgt oder in Pflegeeinrichtungen –
es braucht attraktive Rahmenbedingungen für das Pflegepersonal.
„Menschen, die in diesem anspruchsvollen Tätigkeitsbereich arbeiten
und ihn mit hohem Einsatz ausüben, verdienen unsere Wertschätzung
und Anerkennung. Vor allem auch eine angemessene Bezahlung und
die Verbesserung der oft schwierigen Arbeitsbedingungen. Ich hoffe,
dass die laufenden Gehaltsverhandlungen zu guten Ergebnissen führen“, erklärt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer.
Schon jetzt gibt es in einzelnen Alten- und Pflegeheimen einen Personalmangel und Betten können wegen offener Stellen nicht belegt
werden. „Wir müssen deshalb alles tun, um für die Zukunft ausreichend qualifiziertes Pflegepersonal zu gewinnen. Gemeinsam mit
dem AMS werden verstärkt Arbeitsuchende aller Branchen angesprochen und gemeinsam mit der SoNE – Soziales Netzwerk GmbH
über die Vorteile eines Pflegeberufes beraten“, so die Landesrätin.

Anlaufstelle für die Bildungsberatung
Die SoNe Soziales Netzwerk GmbH (SoNe) ist ein wichtiger Partner
in der Altenarbeit und koordiniert verschiedene Themen und Projekte
im Sozialbereich. Die Mitarbeiter können im Bereich der Beratung
auf ein breites Erfahrungswissen zurückgreifen – nicht zuletzt durch
die jahrelange Beratung und Begleitung von Teilnehmern der Altenheim-Implacementstiftung (ALIS).
Mit der Kampagne „Sinnstifter“ hat sich die SoNe bereits in den letzten Jahren um die Bewerbung von Berufen im Sozial- und Gesundheitsbereich gekümmert und versucht, als zentrale Drehscheibe rund
um Personalrekrutierung und Ausbildung zu unterstützen. Mit der
Kampagne soll das Image der modernen Altenarbeit gehoben und
klar kommuniziert werden. Auf der Website www.sinnstifter.at finden
sich alle Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten.
zz

Die Oberösterreicherin Ingrid Gutenthaler setzt sich
in ihrer Arbeit für
die pflegenden Angehörigen mit neuesten Methoden
aus dem Service
Design Thinking
ein.
Foto: Lanz

ANGEHÖRIGE NICHT
IM STICH LASSEN

Der Pflegeroboter begrüßt die Gäste und misst sekundenschnell und berührungslos
die Körpertemperatur.

Foto: Linz AG/Fotokerschi

„Blind Date“ mit einem
Repräsentanten der Zukunft ...
… so nennt die Leiterin des Seniorenzentrums Spallerhof, Judith
Stumpf, mit Augenzwinkern den Einsatz eines Roboters im Haus.
Die Bewohner von heimischen Seniorenzentren und Pflegeeinrichtungen mussten in den
letzten Wochen aufgrund der SARS-CoV-2Ansteckungsgefahr weitgehend auf Besuche
verzichten. Mittlerweile sind persönliche
Kontakte mit Angehörigen nach vorheriger
Terminvereinbarung zumindest wieder möglich. Um die Ansteckungsgefahr möglichst
gering zu halten bzw. ausschließen zu können, werden viele Schutzmaßnahmen gesetzt. Der Gesundheits-Roboter misst mithilfe einer Wärmebildkamera und einer eigens entwickelten Software die Körpertemperatur von Menschen in seinem Sichtfeld,
um eine eventuelle Virusinfektion zu erkennen. Das Ganze in Sekundenschnelle und berührungslos. Wenn bei einer Person, die das
Seniorenzentrum betritt, eine erhöhte Tem-

peratur gemessen wird, warnt der Roboter
durch ein Akustiksignal.
Der Roboter wird auch zum Empfang der
Gäste eingesetzt und zunächst den Arbeitsplatz im Foyer einnehmen. „Die Betreuung
von Seniorinnen und Senioren wird immer
ausreichendes und professionelles Personal
mit Herz und Hirn benötigen. Daneben kann
die technische Unterstützung durch Roboter
in Diagnostik und Therapie sowie in der Alltagsbewältigung der BewohnerInnen ein
wertvoller Teil des Ganzen werden“, so Judith
Stumpf zum „personellen Neuzugang“, der
von der Linz AG Telekom zur Verfügung gestellt wurde. Das Unternehmen startet mit diesem 5G-Campus-Netz-Projekt erstmals eine
5G-Anwendung am IoT-Sektor gemeinsam
mit Huawei und der Tochter LIWEST.
zz

Viele pflegebedürftige Personen werden
zu Hause von Angehörigen gepflegt und
auch diese benötigen Unterstützung. Ein
neues Beratungsmodell wird die Angehörigen besser auf ihre Rolle vorbereiten.
Die Leistungen, die pflegende Angehörige
erbringen, wird oft nicht genügend gewürdigt. „Man sollte daher nicht vergessen, unter welcher enormer Belastung
diese Menschen stehen“, so Ingrid Gutenthaler, Absolventin der Sigmund Freud Privatuniversität, die sich in ihrer Masterarbeit intensiv mit den Problemen der pflegenden Angehörigen – überwiegend
Frauen – auseinandersetzte. Denn angesichts des demografischen Wandels wird
speziell die Betreuung von Demenzkranken immer wichtiger. Aufgrund der Demenzsymptome sowie der anhaltenden
Pflegebedürftigkeit sind die pflegenden
Angehörigen jedoch mit einer Vielzahl
von Stressoren konfrontiert. Diese führen
häufig zu chronischem Stress und einer
Beeinträchtigung der physischen und psychischen Gesundheit. Gerade mit dem
Ausbruch des Coronavirus hat sich die Situation der pflegenden Angehörigen zuletzt erneut verschlechtert. So handelt es
sich bei älteren pflegebedürftigen Menschen um eine Personengruppe mit erhöhtem Risiko, für die eine Covid-19-Erkrankung besonders gefährlich ist. Pflegende
Angehörige sehen sich deshalb mit der
stetigen Sorge konfrontiert, ihre pflegebedürftigen älteren Angehörigen versehentlich mit dem Virus infizieren zu können.
Auf der Grundlage der aktuellen Forschung besteht ein zunehmendes Interesse an der Identifizierung von Resilienzfaktoren. Damit sind Ressourcen zur Bewältigung der Pflege und zum Schutz der
Pflegenden vor Gesundheitsproblemen
gemeint. Ingrid Gutenthaler hat diesbezüglich ein strukturiertes Modell für die
systemische Beratung entwickelt, das den
pflegenden Angehörigen ein fundiertes
Clearing und Routing ermöglicht. Sie erhalten damit eine langfristige Perspektive
und während des Pflegeprozesses die
bestmögliche Unterstützung. Die nächsten
Workshops mit den Angehörigen starten
noch heuer im Oktober (Infos: ingrid.gutenthaler@gmail.com ).
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KommR. Ing. Karl Hasenöhrl spricht
sich im Sinne des Natur- und Tierschutzes
für strenge gesetzliche Auflagen aus.
Foto: Hasenöhrl

Wild
hat
Wert
H

insichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung der Jagd kommen, beginnend bei den direkt Beschäftigten
wie Berufsjägern und dem Jagdpersonal,
noch weitere Akteure wie Büchsenmacher,
Präparatoren, Hersteller von Saatgut und
Futtermitteln, Baumschulen bis hin zum Bekleidungs- und Autohandel hinzu. Betrachtet
man die Entwicklung der Jagdkarten, dann
kann auch angenommen werden, dass die
mit der Jagd zusammenhängenden Ausgaben
wie Ausrüstung, Versicherung etc. zunehmen
werden.
Laut der letzten Studie aus dem Jahr 2017
arbeiten knapp 6.000 Menschen in der Jagd.
Die Steuer- und Sozialabgaben lagen bei
126,5 Millionen Euro. Aktuell beträgt die
Wirtschaftsleistung der Jagd in Österreich
bereits etwa eine Milliarde Euro. Dies macht
deutlich, welch hoher Stellenwert für die Öffentlichkeit von der Jagd und den rund
130.000 Jägern ausgeht.

Im Dienst der Allgemeinheit
Auch wenn es umgekehrt Subventionen der
öffentlichen Hand an die Jägerschaft gibt,
sind damit Leistungen verbunden, von der
alle Österreicher profitieren, wobei es hier
insbesondere um Biotoppflegemaßnahmen
sowie die Betreuung und Erhaltung des heimischen Wildbestandes geht. Auch die Vermarktung von Wildbret zählt hier dazu, wo-
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bei die Jagd auch Ausdruck einer jahrhundertealten Tradition ist. „Die Jagd dient
hauptsächlich der Pflege unserer Kulturlandschaft und dazu, dort einzugreifen, wo es
längst kein natürliches Gleichgewicht mehr
gibt. Dabei ist es bedauerlich, dass einige
schwarze Schafe in der Jägerschaft dazu beitrugen, dass militante Tierschützer hier ein
stark verzerrtes Bild entstehen lassen konnten“, so KommR. Karl Hasenöhrl, der eine
Eigenjagd betreibt und als Mitpächter auch
Obmann einer Genossenschaftsjagd ist.

Abhängig von Importen
Ein Blick auf die Außenhandelsstatistik zeigt
allerdings, dass trotz der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Jagd die Importe von
Wildbret bei Weitem höher sind als die Exporte. Der Bedarf kann nicht aus dem eigenen
Bestand gedeckt werden, weshalb größere
Mengen an Wildfleisch zu uns nach Österreich kommen. So importieren wir netto rund
1.000 Tonnen – viel aus landwirtschaftlicher
Zuchthaltung in Neuseeland. Die Tendenz zu
Importen ist steigend, zumal die Gesamtzahl
der Abschüsse im Jagdjahr 2018/2019 laut
Statistik Austria mit 736.000 um 2,8 Prozent
unter dem Wert der letzten Saison lag.

Nachvollziehbare Herkunft
Dabei gilt Wildbret unter Ernährungswissenschaftlern als das hochwertigste Fleisch.

Derzeit verzehren Herr und Frau Österreicher im statistischen Durchschnitt im Jahr
65 kg pro Kopf, davon sind aber nur 0,7 kg Wild.
Generell erfordert der Umgang mit Fleisch besondere Sachkenntnis und fundiertes Hygienebewusstsein. Der Jäger ist mit seinem Fachwissen ein kompetenter Fachmann auf dem Gebiet
der Wildbret-Hygiene und sorgt dafür, dass ausschließlich hygienisch einwandfreies, hochwertiges Wildbret auf den Markt kommt. Damit der
Konsument die Herkunft des Wildbrets nachvollziehen kann, hat der Landesjagdverband einerseits einen „Wildbret-Anhänger“ entwickelt,
der auf allen Wildstücken hängt, und andererseits auch eine Kennzeichnung für Gastronomiebetriebe, die „Österreichisches Wildbret aus
freier Wildbahn“ anbieten. Die Konsumenten
erkennen Betriebe, die alle Qualitätsstandards
erfüllen, an diesem Gütesiegel.
Um nicht ausschließlich vom Jagderfolg abhängig zu sein, haben sich auch Formen von Gatterhaltungen bei Wildtieren herausgebildet. „Sofern bei der Gatterhaltung die artspezifischen
Bedürfnisse des Wildes, die Grundsätze der Hygiene und die Grundlagen des Tierschutzes erfüllt werden, ist dagegen auch nichts einzuwenden“, fügt KommR Karl Hasenöhrl hinzu. Es
handelt sich hier aber letztlich um landwirtschaftliche Nutztierhaltung. Daher gibt es auch
eine klare begriffliche Trennung zwischen
„Wildbret aus freier Wildbahn“ und „Zuchtwildfleisch“.
zz

Werbung

Die Jägerschaft leistet nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Erhalt unserer Kulturlandschaften, sondern
auch zur heimischen Wertschöpfung und zu unserer gesunden Ernährung.

Gesucht: Innovative Lösungen
für die digitale Gesundheit
Fünf Stakeholder aus dem Wiener Gesundheitsbereich schreiben zwei Aufgaben aus, wozu
innovative Lösungsansätze gesucht werden. Unternehmen aller Größen sind aufgerufen
mitzumachen – es winkt auch ein ordentliches Preisgeld.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

ie Stadt Wien, die Ärztekammer
Wien, die Industriellenvereinigung
Wien, der Hauptverband der Sozialversicherungsträger sowie die Wirtschaftskammer Wien arbeiten in der Initiative
„Round Table Innovative Gesundheitswirtschaft“. „Gemeinsam wollen wir Wien zur
Metropole der Gesundheitswirtschaft machen“, betont WK-Wien-Präsident Walter
Ruck: „Dieser Wirtschaftssektor ist vielfältig
wie kaum ein anderer. Umso wichtiger ist es,
sowohl das große Ganze zu sehen als auch
die Gesundheitswirtschaft in den einzelnen
Bereichen zu unterstützen. Das gelingt durch
den Schulterschluss aller Partner.“
Diese fünf Stakeholder des Gesundheitsökosystems der Bundeshauptstadt Wien veranstalten gemeinsam die erste Health Challenge. Zwei konkrete Aufgabenstellungen
wurden definiert, für die innovative Lösungsansätze gesucht werden. Zu gewinnen gibt
es neben einem Preisgeld von 5000 Euro vor
allem eine Teststellung und – sofern passend – eine Umsetzung. „Challenge 1“ sucht
neue Ansätze und Lösungen zum Thema „Individual prevention – tailored health“, bei
der „Challenge 2“ sind „File-in-Lösungen“
gesucht. Unter diesem Begriff sammeln sich
unterschiedliche Anwendungsfälle, die heute
mehr oder weniger alle auf dem Papierweg
durchgeführt und künftig digitalisiert werden
sollen. Teilnehmen können sowohl Start-ups
als auch Klein- und Mittelbetriebe (KMU)
und Großbetriebe, eine Einschränkung zur
Herkunft gibt es nicht. Wichtig ist den Initiatoren die Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen Bewerbern, falls dies erforderlich ist, und eine rasche Umsetzung bei passendem Set-up.
„Die ,Health Challenge Vienna’ wird wesentlich dazu beitragen, Wien zum Spitzenstandort der Gesundheitswirtschaft weiterzuentwickeln“, meint Alexander Biach,
Standortanwalt in der WK Wien. „Die Gesundheitsbranche ist ein starker Faktor für
den Wirtschaftsstandort Wien und bietet
enormes Zukunftspotenzial – gerade in Zeiten wie diesen. Wesentlich für die Weiterentwicklung der Gesundheitswirtschaft ist Innovation. Die fördern wir mit dieser Initia-

Zwei Aufgaben zur Digitalisierung für innovative Unternehmen: Neue Ansätze und Lösungen zum Thema
„Individual prevention – tailored health“ werden ebenso gesucht wie „File-in-Lösungen“.
Foto: iStock.com/ipopba

tive ganz gezielt“, so Walter Ruck. „Einer
der sechs Bereiche, auf die sich Wien strategisch im nächsten Jahrzehnt fokussieren
wird, ist die Gesundheitswirtschaft. Life Sciences und Medizinische Dienste bilden
ebenso wie Grundlagenforschung und Spitzenmedizin in der Bundeshauptstadt ein klares Stärkefeld der Wirtschaft und Wissenschaft“, setzt der Wiener Finanzstadtrat Peter
Hanke eine klare Perspektive.
Für Thomas Szekeres, den Präsidenten der
Ärztekammer für Wien, steht bei der Diskussion über die Zukunft des Gesundheitswesens die Digitalisierung gerade aus ärztlicher
Sicht im Mittelpunkt: „Sie ist im ärztlichen
Alltag längst angekommen, wird aber künftig eine noch größere Rolle spielen.“ Die Digitalisierung im Gesundheitswesen eröffnet
auch unzählige Möglichkeiten für Forschung
und Wirtschaft, sich in das Thema Gesundheit einzubringen. Nicht nur Patienten und
Ärzte profitieren davon, sondern auch Unternehmen, die in den Gesundheitsbereich
investieren, damit Erfolg haben und dadurch

Arbeitsplätze sichern sowie neue schaffen.
Rund 500 Unternehmen im medizinischen
Bereich generieren mit 23.000 Beschäftigen
einen Umsatz von zwölf Milliarden Euro pro
Jahr in der Bundeshauptstadt. Nicht nur für
große Unternehmen der Gesundwirtschaft
ist diese Stadt ein optimaler Standort. Auch
für Start-ups aus dem Gesundheitsbereich ist
Wien hochattraktiv. In den letzten fünf Jahren sind mehr als 110 Start-ups gegründet
worden.
zz

Bewerber, unabhängig von Unternehmensgröße und Herkunft, können sich mit ihren Lösungen und Ansätzen für die beiden Challenges anmelden. Je Challenge werden drei Bewerber Anfang September zu einem Pitchday
eingeladen, um die Sieger zu küren. Es winken
Preisgelder von 5000 Euro und Unterstützung
beim Proof of Concept.
news.wko.at/wien
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Kommunalgipfel mit Matthias Stadler, Vorsitzender des NÖ-Städtebundes, Alfred Riedl,
Präsident des NÖ-Gemeindebundes, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, FinanzLandesrat Ludwig Schleritzko und Rupert Dworak, Präsident des
NÖ-Gemeindevertreterverbandes. Foto: NLK/Burchhart

Kommunales Kraftpaket in Blau-Gelb:
836,5 Millionen Euro für Städte und Gemeinden
Aktuellen Prognosen zufolge kostet die Coronavirus-Krise dem Land Niederösterreich im Jahr
2020 über 400 Millionen Euro. Mit frischem Geld vom Kapitalmarkt will man Leistungen und
Projekte ohne Abstriche durchführen. Das gilt sowohl für das Jahr 2020 als auch für das Jahr 2021.
Von Marie-Theres Ehrendorff

U

m den Unternehmen sowie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Sicherheit zu geben, die Wirtschaftskraft zu stärken und Arbeitsplätze abzusichern bzw. neue zu generieren, will Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mithilfe
eines finanziellen Kraftakts die niederösterreichische Volkswirtschaft ankurbeln.
„Entscheidend ist, dass unsere 573 Städte
und Gemeinden im Land auch in Zukunft investieren können“, betont Mikl-Leitner, da
die Gemeindevertreter in den letzten Wochen
immer wieder darauf hingewiesen hätten,
dass sie mit weniger Einnahmen rechnen.
„Im guten Miteinander ist es gelungen, dass
Land, Gemeinden und Städte gemeinsam ein
Paket auf den Weg bringen“, so die Landeshauptfrau. Das „kommunale Kraftpaket in
Blau-Gelb“ soll für Entspannung sorgen, um
die Vorhaben planmäßig durchziehen zu
können.
Im „NÖ Gemeindepaket“, einer Vereinbarung zwischen dem Land Niederösterreich
und den Gemeinden, stehen zwei Faktoren
im Fokus: zum einen „die Verantwortung für
die Gesundheit der Landsleute“ und zum anderen die „Wirtschaftskraft und die Existenzen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzusichern“. So kann man den Betrieben Sicherheit geben, damit diese gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Tatendrang und Optimismus in
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die Zukunft blicken können, so der Tenor der
Unterzeichner.
Insgesamt gehe es bei dem Kraftpaket um
ein Volumen von 836,5 Millionen Euro. Drei
Ziele will Mikl-Leitner damit erreichen:
„Zum Wrsten wollen wir die Liquidität der
Gemeinden sichern, zum Zweiten wollen wir
damit Investitionen auslösen und zum Dritten wollen wir Städte und Gemeinden krisenfester machen.“ Bei dem achtteiligen Gemeindepaket handelt es sich u.a. um einen
Umlagen-Zuschuss, Projektförderungen
oder Kreditstundungen. „Ein wichtiger Eckpfeiler ist die Ausschüttung der Bedarfszuweisungen“, ergänzt die Landeshauptfrau.

Gemeinden verlieren Millionen
durch Corona-Krise
Im Vergleich des ersten Halbjahrs mit dem
Vorjahr hat das Land ein Minus in der Höhe
von 3,1 Prozent bzw. 46,4 Millionen Euro
aus Ertragsanteilen, erklärt Finanz-Landesrat
Ludwig Schleritzko. „Für die Gemeinden
beträgt dieser Wert rund 0,3 Prozent bzw. 2,9
Millionen Euro.“ Bei einer Durchrechnung
über das gesamte Jahr komme es zu einem
Minus von fünf Prozent bzw. 156,5 Millionen Euro für das Land bzw. zu einem Minus
von 3,4 Prozent bzw. 61,3 Millionen Euro
für die Gemeinden.
Das „kommunale Kraftpaket in Blau-Gelb“
umfasst einen Umlagen-Zuschuss in der

Höhe von 32 Millionen Euro – damit den
Gemeinden die Ertragsanteile blieben, würden 22 Millionen Euro vom Land zugeschossen werden, zusätzlich zehn Millionen Euro
erhalten die Gemeinden aus Rücklagen.
„Dieser Umlagen-Zuschuss bedeutet damit
eine deutliche Erleichterung für die angespannte Liquiditätssituation der Gemeinden
im ganzen Land“, meint der Landesrat.
NÖ-Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl
bekräftigte, dass die Gemeinden die größten
öffentlichen Investoren und der lokale Konjunkturmotor seien. „Staat sind wir alle gemeinsam.“ Er betonte, dass dieser funktionieren müsse. Das Vertrauen in lokale Krisenmanager sei gestiegen, in Niederösterreich habe es keine Plünderungen und Proteste gegeben, berichtet Riedl: „Die niederösterreichischen Städte und Gemeinden haben einen großen Anteil an der Krisenbewältigung.“
„Das NÖ Gemeindepaket bietet für viele Gemeinden eine Bandbreite an Unterstützungen“, ist auch NÖ-Städtebund-Vorsitzender
Matthias Stadler überzeugt. „Gemeinden
und Städte sind die größten Investoren, daher
wäre es der falsche Weg, Investitionen zurückzuhalten. Die Gemeinden befinden sich
in einem Spannungsfeld von Liquidität und
Investition und daher ist Liquiditätssicherung ein wichtiger und entscheidender Faktor.“
zz

Ökosozialer Klimakompass
für Umwelt und Wirtschaft
Zunehmende Hitze und Trockenheit im Sommer, immer wärmere Winter, Wetterextreme wie Starkniederschlag und Hagel: Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschen und das Leben in
den österreichischen Gemeinden und Regionen sind bereits spürbar. Diese globale Krise macht der
Wirtschaft ebenso zu schaffen wie die Corona-Krise.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

er historische Höchststand an Arbeitslosen und hohe wirtschaftliche
Verluste sind den Auswirkungen des
Covid-19-Virus geschuldet, während der
Klimawandel – trotz Corona-Pandemie – unaufhörlich voranschreitet. „Wir müssen unsere Gemeinden für eine lebenswerte Zukunft wappnen“, appellieren Stephan Pernkopf, Präsident des Ökosozialen Forums,
und Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, an Österreichs
Gemeindeverantwortliche. „Genau dafür hat
das Ökosoziale Forum ein Werkzeug entwickelt, um unsere Gemeinden erfolgreich klimafit zu machen: den Ökosozialen Klimakompass. Für die Menschen in den Gemeinden, für unsere Umwelt, für unsere Wirtschaft“, präsentiert Pernkopf, auch NÖ-Landesrat für Umwelt, die neueste Publikation
des Ökosozialen Forums.
Der Ökosoziale Klimakompass zeigt, wie
sich Gemeinden und Regionen an den Klimawandel anpassen und die Folgen auf
Menschen und Natur reduzieren können.
„Wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden. Denn ähnliche Probleme verlangen
oft nach ähnlichen Lösungen. Viele Projekte
und Initiativen anderer Gemeinden bieten
sich daher zum Nachmachen an. Einige davon werden im Ökosozialen Klimakompass
vorgestellt“, waren sich die beiden Niederösterreicher einig, die dieses Projekt in ganz
Österreich umgesetzt sehen wollen.
In dem von der Regierung zugesagten EinMilliarden-Euro Corona-Hilfspaket für Gemeinden stehen 200 Millionen Euro für ökologische Maßnahmen zur Verfügung. „Das
ist ein erster Schritt, um sowohl die Corona,
als auch die Klimakrise in unseren Gemeinden zu finanzieren“, freuen sich Pernkopf
und Riedl.

im Jahr 2016 mit den sogenannten Ökostraßen fündig geworden. Während im herkömmlichen Straßenbau das Regenwasser
umgehend in einen Kanal weitergeleitet oder
durch ein Rückhaltebecken aufgefangen
wird, wird das Oberflächenwasser der Ökostraße weiterverwendet.
Unmittelbar neben dem Straßenbereich liegen speziell begrünte Flächen, die DrainGardens: Diese sorgen dafür, dass das Oberflächenwasser selbst bei Starkregen direkt versickert, gespeichert und wiederverwertet
werden kann. Dadurch kann man aber nicht
nur das Hochwasserrisiko nachhaltig senken
und Hochwasserschäden an Gebäuden vorbeugen. „Die Ökostraße funktioniert besser
als gedacht und sie ist auch schöner als gedacht. Alles in allem hat die Ökostraße sehr
viele – und gut dokumentierte – Vorteile. So
müssen die DrainGardens etwa auch bei Hitzewellen nicht gegossen werden, da sie stets
ausreichend mit Wasser versorgt sind“, betont Rainer Handlfinger, Bürgermeister von
Ober-Grafendorf.

Mit Ökostraßen am richtigen Weg
Nach zahlreichen Schäden durch Starkregenund Hochwasserereignisse hat die niederösterreichische Marktgemeinde Ober-Grafendorf nach einem zukunftsfähigeren Straßen- und Abwassersystem gesucht – und ist

Wasserrückhaltebecken als
ökosoziale Win-win-Situation
In der Buckligen Welt – Wechselland sind
Vermurungen, Verklausungen und daraus resultierende Überschwemmungen leider

Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, Stephan Pernkopf, Präsident des
Ökosozialen Forums, präsentieren den Ökosozialen Klimakompass für eine lebenswerte und wirtschaftlich prosperierende Zukunft.
Foto: Ökosoziales Forum/NLK Pfeiffer

keine Seltenheit. Aufgrund der topografischen Gegebenheiten – etwa der steilen
Hanglagen – ist die Entwässerung von Güterwegen, Forst- und Bergstraßen stets eine
Herausforderung. Im ersten Schritt wurden
Best-Practice-Beispiele in der Region erkannt, wo die Entwässerung bereits funktioniert. Kleinstrückhaltebecken fungieren etwa
als Trinkbrunnen für Tiere und schützen so
nicht nur vor Naturgefahren, sondern auch
vor Artenverlust. Gleichzeitig vermögen
diese Entwässerungsmaßnahmen auch intakte Ökosysteme und damit beliebte Naherholungsgebiete zu erhalten. Durch die verbesserte Wasserspeicherung und die Abnahme der Erosion durch Ausspülungen
werden darüber hinaus die Erträge in der
Forstwirtschaft erhöht. Davon profitiert nicht
nur die Forstwirtschaft, sondern auch der
Tourismus, da die Infrastruktur der Wege erhalten bleibt.
zz
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Förderaktion digi4KMU mit zehn Millionen Euro Budget
Das größte Digitalisierungspaket für Klein- und Mittelunternehmen in Niederösterreich wurde als
Hilfe nach dem Covid-19-bedingten Shutdown ins Leben gerufen, dient der Stärkung des Wirtschaftsstandorts und soll der mittelständischen Wirtschaft den Weg aus der coronabedingten Krise
in eine moderne Zukunft sichern.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

igitale Kommunikationsformen und Online-Shops haben aufgrund von Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen einen Boom erlebt, da die Menschen auf solche zurückgreifen mussten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und auch
um mit Geschäftspartnern, Kunden oder Freunden in Kontakt zu bleiben.
Das Land Niederösterreich unterstützt kleine und mittelständische
Betriebe mittels Förderungen in „digi Konzepte“ und „digi Investitionen“ sowie in Beratungen durch „digi Assistenten“, um neue Geschäftsmöglichkeiten in der digitalen Welt zu erschließen. Das zehn
Millionen Euro schwere Maßnahmenpaket digi4KMU wird nach
Einlangen der Anträge vergeben, bis die Fördersumme ausgeschöpft
ist.
„Durch die Corona-Krise hat sich der Wunsch der Betriebe, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten, noch einmal verstärkt. Um diesen Wandel zu unterstützten, kann durch die Förderaktion digi4KMU
in Summe eine Förderung von bis zu 53.300 Euro pro Betrieb abgeholt werden“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
„Wir sehen schon seit einigen Jahren, dass bei den geförderten Beratungen unserer Technologie- und Innovationspartner (TIP) der
Schwerpunkt immer stärker auf der Digitalisierung liegt“, weiß Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.
In Niederösterreich setzt man seit vielen Jahren Initiativen, um den
digitalen Wandel zu begleiten, wie etwa die Maßnahmen zur Unterstützung von Betrieben gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und
der Industriellenvereinigung unter dem Motto „Wirtschaft 4.0“ im
Jahr 2015. Im Jahr 2017 wurde eine ressortübergreifende Stelle im
Land Niederösterreich eingerichtet, in der alle Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung geplant und umgesetzt werden: die Geschäftsstelle für Digitalisierung. Im Jahr 2018 wurde daraufhin die
Digitalisierungsstrategie beschlossen, deren Herzstück das „Haus
der Digitalisierung“ ist. „Das ist derzeit noch ein virtuelles Haus zur
Vernetzung von Industrie und Forschung mit Einbindung der Bevölkerung, es wird aber auch ein physisches Haus in Tulln errichtet“,
betont Mikl-Leitner.
Weitere Informationen zur Förderaktion digi4KMU unter:
http://noe.gv.at/digi4kmu
zz
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Die Förderaktion digi4KMU präsentierten Wirtschaftskammer NÖ-Präsident
Wolfgang Ecker, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und DigitalisierungsLandesrat Jochen Danninger.
Foto: NLK Filzwieder

Beispiele von Digitalisierungsprojekten
Digitalisierung im Verkauf – Tischler
Implementierung einer interaktiven Homepage, wo Produkte in 3-D gezeichnet werden können und dann das fertige Werkstück visualisiert wird.
Diese Daten werden dann automatisch verarbeitet und können nach Kontrolle direkt auf die Schneid- und Fräsmaschinen übertragen werden, die
die Holzplatten optimal nutzen.
Friseur
Buchungsplattform mit Möglichkeit, anhand eines Fotos unterschiedliche
Frisuren virtuell ausprobieren zu können, inkl. Zeit und Kostenvoranschlag.
Zusätzlich können Vorschläge ausgewählt werden und die Resultate an
Freunde versendet werden.
Schaltschrankhersteller
Einsatz von AR/VR Technologie zur Qualitätssicherung der Produktion, da
MA sehen, wo genau welcher Draht geführt werden muss. Nächster Schritt
wäre die Erweiterung des Einsatzes auf Remote-Wartung, d.h., über eine
Kamera können einfache Fehlfunktionen erkannt werden und die Reparatur per Anleitung erfolgen.
Kaffeemaschinenaufsteller
Einbau von Sensorik in die von ihm aufgestellten Kaffeemaschinen, sodass
er automatisiert Füllstand abrufen kann bzw. bei Fehlfunktionen automatisch verständigt wird. Nächster Schritt: automatische Auswertung der Sensordaten und Routenvorschlag zur Minimierung von Kosten/Zeit und CO2.
Campingplatzbetreiber
Entwicklung einer Web-Lösung zur voll-digitalen Abwicklung der bei Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen anfallenden Geschäftsprozesse,
insbesondere zur Erfassung der lt. Meldegesetz erforderlichen Meldedaten,
zur Abrechnung der Aufenthalte und zur Erstellung von Statistiken wie der
Abgabenerklärung für die anfallenden Nächtigungstaxen.

Foto: iStock.com/peterschreiber.media

Künstliche Börsenrallye
Die Börsen wurden in den letzten Wochen künstlich nach oben getrieben. Dass die Kurse trotz
Flaute in der Realwirtschaft teilweise wieder auf Höchststände kletterten, entbehrte jeder Grundlage. Der V-förmigen Erholung sollte man jedoch nicht trauen. Der künstliche Hype fordert Opfer.

D

ie Bewegungen an den Börsen in den
letzten Wochen sind nur schwer mit
einer realwirtschaftlichen Grundlage
in Verbindung zu bringen. Bei vielen Aktien
konnte man beobachten, wie eine reine Erwartungshaltung der Investoren, die Kurse
nach dem ersten Crash im März wieder
hochgetrieben hat. Es regieren die Spekulanten und die Glücksritter, während der Aufwärtstrend bei manchen Technologiekonzernen durchaus nachvollziehbar ist. So konnten Onlinehändler, Streamingdienste und digitale Zahlungsdienstleister durchaus in der
Krise ihre Umsätze steigern. Warum aber
beispielsweise Tesla sich so schnell erholen
konnte, während die Aktien fast aller anderen
Autohersteller im Keller blieben, ist realwirtschaftlich nicht unterlegt. So wie alle Autohersteller hat auch Tesla während der Lockdown-Phase kaum Umsätze erzielt.

Wahnsinnige Kurssprünge
Wenn Sie z.B. vor dem 7. Mai noch schnell
Aktien des Cannabis-Produktherstellers Au-

rora Cannabis Inc. gekauft haben, dann hätten sie innerhalb eines Tages zum Millionär
werden können. Denn vom 7. bis zum 11.
Mai sprang die Aktie um bis zu 600 Prozent
nach oben. Pech hatten Sie allerdings, wenn
Sie Wirecard nicht rechtzeitig verkauft hatten, oder dachten, als die Aktie zeitweilig auf
20 US-Dollar abgestürzt war, dass es nun nur
noch nach oben gehen könne. Es folgte der
Absturz unter die Ein-Dollar-Marke.

dukte handeln, wissen viele von diesen selbst
nicht. Leider hat dieser Hype bereits ein Todesopfer gefordert. Ein 20-jähriger Student
beging in den USA Selbstmord nachdem er
mehr als 700.000 US-Dollar Schulden anhäufte, weil er das Risiko der Hebelmechanik eines Trades nicht richtig einschätzen
konnte.
Was hier passiert, ist gerade eine Mega-Vernichtung von Privatvermögen und die Politik
lässt das zu.

Rallye der Privatanleger
Der Absturz der Börsen im März hat viele
Glücksritter auf den Plan gerufen, die hofften, in den nun wieder ansteigenden Kursen
leichte Rendite machen zu können. OnlineBroker wie Robinhood wurden von Privatanlegern gestürmt. Die Marktkapitalisierung
war zeitweise so hoch, dass es dadurch zu
signifikanten Kursbewegungen kam. Doch
wer hier zockt, sind überwiegend junge, völlig unerfahrene Internet-Nerds mit einem Alter von 20 bis 30 Jahren. Dass die Nutzer auf
Robinhood teilweise hochriskante Hebelpro-

Großinvestoren halten
sich von Börsen fern
Die großen Fische an der Börse wie Warren
Buffet und Co. halten sich im Moment bei
der Kursrallye auffällig zurück und ziehen
eher mehr Kapital aus dem Markt ab, als zu
investieren. Das sollte stutzig machen, denn
dies deutet darauf hin, dass die Profis keineswegs an das aktuelle Kursfeuerwerk glauben
und eher damit rechnen, dass es einen noch
viel größeren Einbruch geben wird.
zz
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Gesamterlebnis Schallaburg
Das Zusammenspiel von Ausstellungen, historischem Ambiente und weitläufigem Schlossgarten macht die
Schallaburg zum Lieblingsplatz, der in Erinnerung bleibt.

Foto: Schallaburg/Alexander Kaufmann

D

ie Schallaburg
zählt zu den angesehensten und erfolgreichsten Ausstellungszentren Österreichs.
Als wesentliches Markenzeichen im Kulturland
Niederösterreich widmet
sie sich historischen, zeitgeschichtlichen und ethnologischen Ausstellungsthemen. In den jährlich
wechselnden Ausstellungen werden spannende
Geschichten in den Mittelpunkt gestellt und ein
Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart gespannt. Als schönstes Renaissanceschloss nördlich
der Alpen ist die Schallaburg im Melker Alpenvorland eines der beliebtesten Ausflugsziele des Landes.
Heuer lädt die Schallaburg mit „DONAU –
Menschen, Schätze & Kulturen“ zu einer in-

spirierenden Reise flussaufwärts ein: vom
Schwarzen Meer durch die engen Felsschluchten des Eisernen Tors, vorbei an den
Ebenen Ungarns durch die Wachau bis zur
Schallaburg. Kilometer um Kilometer begibt

| VERÄNDERUNG | Beim Fahrzeuglogistik-Experten
Hödlmayr erfolgt eine nachhaltige Weichenstellung für die zukünftige Führung des Unternehmens. So wird es nach intensiver einjähriger Vorbereitung sowohl im
Vorstand als
auch im
Aufsichtsrat
zu personellen Veränderungen kommen. Bei Hödlmayr sieht man sich nach den personellen Weichenstellungen bestens gewappnet für die künftigen Herausforderungen auf einem sich verändernden Markt.
Johannes Hödlmayr, bisher Vorstandsvorsitzender, scheidet
aus dem operativen Vorstand aus und übernimmt den Vorsitz
im Aufsichtsrat. Von dort wechselt Wolfgang Niessner in den
Vorstand. Alle personellen Veränderungen wurden mit 1. Juli
vollzogen.
zz Foto: Roland Froschauer
| NATUR PUR | Das neue Freizeit-Ticket OÖ macht Lust,

Oberösterreich mit dem öffentlichen Verkehr zu entdecken.
Bis zu zwei
Erwachsene
und vier
Kinder bis
15 Jahre
fahren um
24,90 Euro
einen Tag
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man sich auf eine faszinierende Donaureise.
Von Burggeschichten über fremde Kulturschätze bis hin zu Zeitreisen in die Geschichte: Die Schallaburg bietet Erlebnis für
die ganze Familie.
zz

lang mit Bus und Bahn durch das gesamte Bundesland. Dieses neue Angebot bietet die Möglichkeit, die Natur Oberösterreichs, einen Thermenbesuch oder die Kultur und Kulinarik des Bundeslandes stressfrei zu genießen. Das Freizeit-Ticket verfolgt das klare Ziel, nicht nur viele Landsleute, sondern
auch zahlreiche Urlaubsgäste zum Umsteigen auf öffentliche
Verkehrsmittel zu bewegen. So kann jeder selbst dazu beitragen, in der Freizeit CO2-Emissionen zu reduzieren und damit
einen Beitrag für den Klima- und Umweltschutz zu leisten. Der
Kauf und die Nutzung des Tickets sind so einfach wie möglich
gestaltet.
zz Foto: Land OÖ/Daniel Kauder

| GLOBALDARLEHEN | Die Europäische Investitionsbank
(EIB) stellt der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ)
ein Globaldarlehen über 100 Millionen Euro zur Verfügung.
„Mit diesen Geldern wollen wir Investitionen von kleinen und
mittleren Unternehmen fördern, wobei der Fokus insbesondere
auf Projekten liegt, die auf Klimaschutz, Innovation und damit nachhaltig ausgerichtet sind. Denn auch
in der aktuellen Situation im Kontext
von Covid-19 dürfen wir den Blick
auf die weitere Zukunft nicht verlieren und hier spielt für uns das
Thema Nachhaltigkeit eine immer
größere Rolle“, sagt RLB-OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller. Ein Teil
der Mittel sei zudem dafür vorgesehen, Investitionen in Betrieben anzustoßen, in denen Frauen eine führende Funktion innehaben.
zz
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Happy Busday
Der Bulli wird 70
Das Original: Der VW Bus − oder auch liebevoll „Bulli“ genannt − ist seit 1950 der optimale Begleiter für die unterschiedlichsten
Anforderungen im beruflichen und privaten Alltag. Sein größerer und gleichzeitig jüngerer Bruder, der LT (Vorgänger des Crafters),
ist ebenfalls in Jubiläums-Stimmung. Er lief erstmals 1975, also vor 45 Jahren, von den Montagebändern. Diesen gleichzeitigen
Anlass wollen wir mit Ihnen feiern! Holen Sie sich ein Stück vom Geburtstagskuchen und profitieren Sie von einem

Jubiläumsbonus in Höhe von bis zu € 1.500,−*
www.vw-nutzfahrzeuge.at
*Bei Kauf eines T6.1 LKW- oder Crafter-Modells von Volkswagen Nutzfahrzeuge erhalten Sie bis zu € 1.500,−
Jubiläumsbonus. Gültig bei Kauf und Zulassung bis 31.12.2020 bzw. solange der Vorrat reicht. Bonus ist unverb.,
nicht kartell. Richtbonus inkl. MwSt. Nähere Informationen bei teilnehmenden VW Betrieben.
Verbrauch: 7,1 – 13,3 l/100 km, CO2-Emission: 187 – 348 g/km. Symbolfoto.

