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Als die illegale Produktion von Teigtascherln in der medialen Berichterstattung plötz-
lich von einem wichtigeren Thema wie Covid-19 abgelöst wurde, da hat man auch
schnell die Schuldigen für diese Misere ausgemacht: Neben ungesunden Flug-

hunden, den Chinesen, Bill Gates und 5G zählt auch die böse Globalisierung dazu. Als Un-
heilsbringer 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 Unse-
resgleichen 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 zu-
gewanderter 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 Hoff-
nungen stützen können, weil die Welt als solche nicht stets unseren konsumistischen An-
forderungen entspricht. Denn über Jahrzehnte hinweg hat uns die Globalisierung und da-
mit 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 er-
klären, 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 ge-
nau 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 er-
gänzen 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 wer-
den 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 nie-
mand mehr etwas zu verlieren.

Ihr

Thomas Duschlbauer
Redakteur

Das Vertrauen in der Krise

EDITORIAL



Mehr als 60 Prozent der weltweiten Treibhausgasemis-
sionen 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 verdich-
teten 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 An-
spruch gerecht. Die Ladestation Terra 184 ist der jüngste Neu-
zugang der erfolgreichen Terra-Ladestationen von ABB. Sie lädt
Batterien schnell, ist kompakt sowie robust und ermöglicht die
gleichzeitige Aufladung von drei Fahrzeugen. Mit einer Lade-
leistung von 180 kW kann die Terra 184 von Fahrzeugen aller
Größen genutzt werden, unabhängig davon, ob es sich um Pri-
vatwagen, Busse oder Lkw der neuesten oder zukünftiger Ge-
neration handelt. Mit einer Stellfläche von weniger als 0,5 m2 un-
terscheidet sie sich jedoch deutlich von anderen Hochleistungs-
Ladestationen und beansprucht genauso wenig Platz wie das
aktuelle Terra-54-Modell. Dank ihres innovativen Designs müs-
sen keine separaten Verteilerschränke installiert werden. 
„ABB hat im letzten Jahrzehnt den Grundstein für die Zukunft

des nachhaltigen Transports gelegt. Mit der neuesten Erweite-
rung 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 ur-
banen Raum unterwegs sind“, sagt Frank Mühlon, Leiter des glo-
balen ABB-Geschäfts E-Mobility Infrastructure Solutions. l

— 
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

ABB: Schnellladestation für Einsatz in der Stadt 

Die neue Ladestation Terra 184 ergänzt mit einer Ladeleistung von 180

kW die erfolgreiche Terra-Reihe und ist die kompakteste Hochleistungs-

Ladestation mit der höchsten Leistungsdichte im Markt. 

Die Terra 184 ist mit allen Ladestandards auf dem Markt kompatibel,
einschließlich CCS, CHAdeMO und AC. Foto: ABB
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Ausgerechnet das agile und wandlungsfä-
hige Virus vermochte es, der alten Idee des
Nationalstaats neues Leben einzuhauchen.

Weltweit versuchen sich populistische „Führungs-
persönlichkeiten“ mit zum Teil äußerst erratischen
und bizarren Alleingängen, um des Problems Herr
zu werden. Das Prinzip einer rigiden Abschottung
gewinnt gegenüber jenem der Kooperation ge-
rade jetzt noch mehr an Bedeutung als in Zeiten,
in denen noch die Migration als die große Bedro-
hung 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

Lombardei bestimmt waren, einfach am Zoll ein-
kassiert werden, dann kann die EU nicht länger ver-
bergen, 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 passie-
ren wird, wenn etwa Länder wie Italien oder Frank-
reich angesichts einer gewaltigen Rezession dem
Populismus anheimfallen würden. Ihnen ist auch
entgangen, dass es angesichts der weltwirtschaft-
lichen 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 Co-
rona-Krise darauf einstellen müssen, dass es da-
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Das Globale in der Krise
Corona ist lediglich eines von mehreren Symptomen für den schleichen-

den Niedergang der Globalisierung und die Industriestaaten müssen sich

langfristig auf ein geringeres Wachstum einstellen.

Vor allem China konnte 
von der Globalisierung 
zuletzt profitieren.
Foto: Stefan Fussan, Creative Commons



nach nur noch ein karges Wachstum geben und
sich die Wohlfahrtseffekte deutlich verringern wer-
den.

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 Jah-
ren ein gewaltiger Treiber in Bereichen wie der Ent-
wicklung neuer Infrastruktur und der Digitalisie-
rung. Der Abbau von Zöllen und anderen Handels-
barrieren führte schließlich auch zu einer zuneh-
menden Fragmentierung der industriellen Produk-
tion und der Wertschöpfungsketten. Viele Produk-
tionsschritte wurden in Billiglohnländer ausgela-
gert. Insbesondere China profitierte als Schwellen-
land davon und die Volksrepublik konnte so einen
eigenen starken Binnenmarkt aufbauen, der künf-
tig auch dazu führen wird, dass sich China mit ei-
nem breiten und kaufkräftigen Mittelstand von die-
sen Verflechtungen teilweise auch wieder lossa-
gen kann. Insbesondere die USA forcierten damals
noch diese Entwicklung und sie erzielten auch frü-
her als die EU eine Einigung mit China hinsichtlich
der Aufnahme in die WTO im Jahr 2001.

Andere Kausalität
Zu Beginn dieses Jahrhunderts erlebte die Globa-
lisierung also mit einer Hyperphase noch einmal
eine bislang letzte Hochblüte, bis sie im Zuge der
weltweiten Finanzkrise zu welken begann und seit-
her langsam stagniert. „America First“ und die na-
tionalstaatlichen Attitüden Donald Trumps tragen
sicherlich dazu bei, dass der Grad der weltweiten
Verflechtungen noch weiter zurückgehen wird. Al-
lerdings kann diese Kausalität auch anders gese-
hen werden: Die USA haben eventuell schon frü-
her 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 Globalisie-
rung 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 Kri-
senbewältigung in den marktwirtschaftlich orien-
tierten westlichen Demokratien wesentlich kom-
plexer und langwieriger ist als in autokratisch ge-
führten 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 zwei-
tes 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 hin-
weg mit Kapital geflutet wurde, ist es gerade ein-
mal gelungen, eine Deflation zu verhindern; und
auch die nächsten Jahre werden davon geprägt
sein, dass die Zinsen auf einem niedrigen Niveau

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

55DER REPORT 2020 INDUSTRIE

„Glokalsierung“ als Lösung?
Zukunftsforscher, wie zum Beispiel Daniel Dettling, haben für den not-
wendigen Wandel unserer gesellschaftlichen und politischen Strukturen
den Begriff „Glokalisierung“ erfunden. Was kann sie?
Damit soll ausgedrückt werden, dass die uneingeschränkte Globalisie-
rung 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 Auf-
gabe für Politiker und Wirtschaftsforscher sein, Produktgruppen zu defi-
nieren, die abseits der Globalisierung in der Europäischen Union gefer-
tigt und gelagert werden müssen, um Lieferengpässe und Transportpro-
bleme zu verhindern“, sagt Kurt Pieslinger, Geschäftsführer der Initiative
Wirtschaftsstandort OÖ (IWS). „Ebenso müssen lokale Initiativen im On-
linehandel gefördert werden, um der enormen Verkaufsmacht von Ama-
zon 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 vor-
handen ist, von der Politik aber noch nicht entsprechend erkannt und
umgesetzt wird. Gerade diese Krise zeige auch, dass die digitale Revo-
lution entscheidend dazu beiträgt, dezentrales Leben und Arbeiten
möglich zu machen. Die Bundesregierung habe außerdem gezeigt,
dass konstruktives Arbeiten und rasche Entscheidungen auch auf elek-
tronischem Weg und die Kommunikation durch Videokonferenzen mög-
lich sind.

Dr. Mag. Andrea Frona-
schütz sieht die Globalisie-
rung infrage gestellt.
Foto: www.beahasler.at



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 beispiels-
weise frei entscheiden, wer wohin reisen darf und
mit welchen Auflagen. Die Pandemie hat selbst im
Inland dazu geführt, dass sich beispielsweise Wie-
ner am Neusiedler See quasi wie unerwünschte
Ausländer fühlen mussten und plötzlich keine Ein-
heimischen mehr waren und Zweitwohnungsbe-
sitzer im Salzkammergut von der indigenen Bevöl-
kerung als potenzielle Gefährder wahrgenommen
wurden. 

Neuorientierung
Die durch das Coronavirus ausgelöste Pandemie
wird uns zwingen, unser Leben und Wirtschaften
grundsätzlich zu überdenken: Es zeigt sich, wie fra-
gil 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 gren-
zenlosen Globalisierung?“, fragt etwa der italieni-
sche Physiker und Bestseller-Autor Paolo Gior-
dano. Er veröffentlicht dieser Tage mit „In Zeiten
der Ansteckung“ den ersten Roman über die Co-

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 kompro-
missloses 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 einherge-
hen, sind durchaus elementarer Natur. Das herr-
schende Verständnis von Globalisierung, das der
immer häufiger werdenden Auslagerung von Pro-
duktionen nach Übersee zugrunde liegt, ist etwa
dann ernsthaft zu hinterfragen, wenn es um die Ab-
hängigkeit Europas von pharmazeutischen Pro-
dukten geht, die nun in Asien hergestellt werden.
Es dürfte ökologisch auch nicht besonders sinnvoll
sein, wenn beispielsweise Därme in Containern ex-
tra 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 Arbeitstei-
lung grundsätzlich nicht aus. Es wird auch nur die
intelligente Kombination sein, die langfristig den
Wohlstand der beteiligten Länder zu sichern ver-
mag. l
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Die Corona-Krise verschiebt Werte
Jeder Zweite befürchtet laut Umfrage des österreichischen Gallup Insti-
tuts langfristige wirtschaftliche Nachteile – Arbeitslosigkeit, Preisentwick-
lung, leistbares Wohnen, Gesundheit haben Priorität, Nachhaltigkeit
und Regionalität sind neue Leitbilder.
Mit der Corona-Krise haben sich die Prioritäten der österreichischen Be-
völkerung verschoben. „Die Corona-Krise ist dabei, das Wertesystem
unserer Gesellschaft grundlegend zu verändern. Über 70 Prozent der
Österreicher benennen Arbeitslosigkeit und Gesundheit als die The-
men, 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 aus-
ufernder 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 ausge-
löst als die Finanzkrise. Jetzt wird nämlich die Globalisierung als Wirt-
schaftsmodell infrage gestellt, die Mobilität rückt in den Hintergrund. In
unseren Umfragen im Jahr 2009 zählten sowohl Globalisierung als auch
Mobilität noch zu den Zukunftsthemen.“

Das Abflachen der Globalisierung Quelle: ETH Zürich, Swiss Economic Institute

Mit Corona ging weltweit ein Einbruch 
des Frachtaufkommens einher.
Foto: Hannes Grobe, Creative Commons



Wir sind glücklicherweise seit Beendi-
gung der Homeoffice Phase mit Anfang
Mai wieder um ca. 50 Prozent gestie-

gen, was die Anzahl an überlassenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern betrifft. Hier hat sich die
intensive Kontaktphase zu Kunden und Mitarbei-
tern 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 Sko-
ric, 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 un-
bürokratischen Bewerbermöglichkeit samt Darstel-
lung als attraktiver Arbeitgeber zu finden sein wird.

Nur wer es schafft, Mitarbeitern die Vorteile der Be-
schäftigung bei einem Personaldienstleister ent-
sprechend zu vermitteln, wird auch die Bewerber
dafür bekommen. Vereinfachte volldigitalisierte
Prozesse stehen hier im Vordergrund, gekoppelt
mit einer qualifizierten Betreuung durch speziell
geschulte Jobmanager. l
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Personaldienstleister MLS auf dem Weg zur Normalisierung

Die Branche der Personaldienstleister steht vor speziellen Herausforde-

rungen. Doch beim Personaldienstleister MLS sieht vieles wieder positiv

aus. Digitalisierung wird auch zunehmend das Geschäft verändern.

Frank Paizoni, Geschäfts-
führer bei MLS
Foto: MLS
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| Nachhaltigkeit | For-
scher aus Oberösterreich
revolutionieren Batterien:
Das Projekt NanoBat entwi-
ckelt neue nanotechnologi-
sche Methoden, die das
Aufladen von Lithium-Io-
nen-Batterien beschleuni-
gen, Produktionskosten senken und die Lebensdauer der Bat-
terien verlängern. Das soll die Elektromobilität und saubere
Energieversorgung einen Schritt vorwärts bringen. Projektlei-
ter Ferry Kienberger, Country Manager bei Keysight Technolo-
gies in Linz, arbeitet dabei mit Kreisel Electric GmbH, der Lin-
zer Johannes Kepler Universität und neun anderen Partnern
aus der EU zusammen. Das Projekt erhält von der EU fünf Mil-
lionen 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 Strom-
speicherlösungen auf Salzwasserbasis, expandiert und holt
die komplette Zellenfertigung von Asien nach Frankenburg
(OÖ). Rund fünf
Millionen Euro
werden in die
Standortverle-
gung investiert.
Ab Herbst 2020
werden Zellen für
bis zu 30.000 Bat-
terien gefertigt.
80 neue Arbeits-
plätze 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 Wachstums-
schritte 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 hochwer-
tige Lösungen international renommierter Hersteller. Der Digi-
tal 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 Elect-
ronic 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 Präsentations-
tools für Meeting- und Konferenzräume, aber auch die grund-

legende IT-
Infrastruktur,
um den An-
forderungen
des moder-
nen Arbeits-
platzes ge-
recht zu wer-
den. l

Foto: Conrad Electro-

nic



Realisieren Sie Ihr
digitales Ökosystem...

...mit der 360 Grad 
Fertigungsplattform!

Softwaregestützte 
Produktionsoptimierung
mit den MES-Lösungen

cronetwork & cronetworld

www.industrieinformatik.com

EMAT befasst sich überwiegend mit
Elektro-, Mess- und Regelungstechnik-
installationen für industrielle Anwen-

dungen. Der zweite Schwerpunkt des Leistungs-
spektrums sind die EMSR-Planung und Fertigung
von Schaltanlagen, Prozessvisualisierungen und
die Automation von Anlagen nach kundenspezi-
fischen Anforderungen. Ein durchdachtes Ma-
nagementsystem 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 eu-
ropaweit die perfekte Lösung zu realisieren.
Vom Firmensitz in St. Valentin in Niederöster-
reich sowie der Kärntner Niederlassung in

Völkermarkt werden die Projekte für die Kun-
den der EMAT GmbH kalkuliert, geplant und
bis zur Inbetriebnahme betreut. Detailenginee-
ring sowie Montageplanung nach Anforde-
rung des Kunden sowie abschließende norm-
gerechte Überprüfungen und Erstellen der
Protokolle sind bei allen Projekten selbstver-
ständlich. In den letzten Jahren wurden neben
den Projekten in Österreich auch in Deutsch-
land, Holland, Frankreich, der Schweiz sowie in
Schweden, Norwegen und Finnland große
EMSR-Projekte, speziell im Bereich Papier/Zell-
stoff- und Kraftwerkstechnik, realisiert. l

Funktion in Perfektion
Als Spezialist in den Bereichen Elektro-, Mess-

und Regelungstechnik sowie Installationen in-

dustrieller Anwendungen sorgt die EMAT Gmbh

weltweit für zufriedene Kunden. 19 Jahre Bran-

chenerfahrung unterstreichen die Kompetenz

und Expertise des Unternehmens. Die Geschäftsführer Fritz Jordan (li.) 
und Günter Schweighofer Fotos: EMAT

Die Zertifizierungen nach EN ISO 9001:2015 und
SCC**2001 garantieren Qualität mit sicherem 
Bestand und zuverlässigen Service. Foto: EMAT
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Die letzten Monate haben gezeigt, dass der
Industrie in einer solchen Krise eine große
Bedeutung bei der Versorgung mit le-

benswichtigen 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 hi-
naus besteht nun die Gefahr, dass chinesische Un-
ternehmen, die vom Staat großzügig subventio-
niert werden, in Europa auf Schnäppchenjagd ge-
hen, um angeschlagene Industriebetriebe zu „ret-
ten“. Es gibt also eine Menge an Herausforderun-
gen, welche die Industrie mittel- bis langfristig zu
stemmen hat, nachdem die Corona-Krise und ihre
ärgsten Folgen überstanden sind und die Perspek-
tive nicht jene ist, dass bloß auf Sicht gefahren wer-
den kann.

Zurück auf die Erfolgsspur
So bleibt wohl auch in den nächsten Monaten die
Situation auf dem Arbeitsmarkt angespannt. Einer-
seits geht es darum, den Wirtschaftskreislauf zu
stärken und Wachstum zu schaffen, etwa durch Ent-
lastung 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 einstel-
len müssen. Das bedeutet, wir brauchen praxis-
taugliche Instrumente, um diese Krise zu überbrü-
cken und zu überwinden – nicht mehr und nicht
weniger“, so der Präsident der Industriellenverei-
nigung (IV), Georg Knill, der betont: „Das klare Ziel
muss es sein, möglichst rasch wieder auf die wirt-
schaftliche Erfolgsspur zurückzukehren. Arbeits-
zeitverkürzungsdebatten helfen uns dabei mit Si-

60 INDUSTRIE DER REPORT 2020

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

 definiert.



cherheit nicht weiter,
ganz im Gegenteil.“
„Konkret brauchen die
Unternehmen eine Kurz-
arbeitsregelung auch ab
September bzw. Okto-
ber, die praxistauglich

und möglichst unbürokratisch ist sowie Qualifizie-
rungselemente stärkt“, erklärt auch der Generalse-
kretär der Industriellenvereinigung, Christoph
Neumayer. Zahlreiche Betriebe in der Industrie hät-
ten in den vergangenen Monaten noch Aufträge
abarbeiten können, die vor Corona eingegangen
waren. Im nächsten Halbjahr werden die corona-
bedingten Auftragseinbrüche aber zu spüren sein.
„Die Kurzarbeit ist ein funktionierendes und wich-
tiges Instrument, um Menschen in Beschäftigung
zu halten. Dies gilt es auch ab Herbst sicherzustel-
len“, so Neumayer. Aus Sicht der Industrie wäre es
entscheidend, die nächste Phase auch für Qualifi-
zierungsmaßnahmen zu nutzen. Trotz der schwie-
rigen Situation sei es zudem höchst an der Zeit ge-
wesen, dass der österreichische Arbeitsmarkt für
die Bürgerinnen und Bürger des EU-Mitgliedstaats
Kroatien nach der längst möglichen Übergangs-
frist geöffnet wird.

Haftungen für die Exportwirtschaft
„Kreditversicherungen sind eine tragende Säule
für den Erfolg der heimischen Exportwirtschaft, die
wiederum entscheidender Treiber für Arbeits-
plätze, 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. Finanzministe-
rium, Wirtschaftsministerium und Kreditversicherer
hätten einen klugen und ausgewogenen Vorschlag
vorgelegt, der – vorbehaltlich der Zustimmung der
zuständigen Gremien – eine wirkungsvolle Unter-
stützung für die rot-weiß-rote Exportwirtschaft brin-
gen kann. Demnach sind für heimische Kreditver-
sicherer 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 Be-
triebe 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 be-
nötigen sie aber wettbewerbsfähige Rahmenbe-
dingungen. Wir wünschen der deutschen Ratsprä-
sidentschaft mit ihrem Ziel ‚Gemeinsam. Europa
wieder stark machen‘ viel Erfolg“, betont der Prä-
sident der Industriellenvereinigung. In den nächs-
ten Monaten müsse es darum gehen, den einheit-
lichen Auftritt der EU-Länder zu stärken, um ge-
meinsam die besten Ergebnisse für Europa zu er-

zielen. Das sei Voraussetzung, um die Folgen der
Covid-19-Pandemie bewältigen zu können.

Ambitionierteres Budget 
für „HorizonEurope“
Zudem müssten der künftige Mehrjährige Finanz-
rahmen und das EU-Wiederaufbau-Programm
„NextGenerationEU“ klar in Richtung Zukunft aus-
gerichtet werden. „Das heißt mehr Mittel für For-
schung, 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 kom-
binieren: Richtig gemacht, kann und muss Europa
mit dem Green Deal zum internationalen Vorbild
werden, dem andere Regionen auch folgen müs-
sen.“ Wichtig sei zudem, dass die Ratspräsident-
schaft dem Thema „Technologische Souveränität“
eine wichtige Rolle beimisst. Infrastruktur, Daten-
wirtschaft sowie künstliche Intelligenz seien zen-
trale Zukunftsthemen.

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

61DER REPORT 2020 INDUSTRIE

Die voestalpine hat trotz
der Krise zuletzt kräftig in
den Bereich der Bahninfra-
struktur investiert. 
Foto: voestalpine

Georg Knill, der Präsident
der Industriellenvereini-
gung, spricht sich gegen
eine Arbeitszeitverkürzung
aus.
Foto: Marija Kanizaj

Christoph Neumayer, der
Generalsekretär der Indus-
triellenvereinigung, rech-
net im zweiten Halbjahr
mit Auftragseinbrüchen.
Foto: Karl Michalski



Entlang der über 300
Meter langen Kai-
mauer 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. Ge-
schäftsführer Georg Do-
besberger ist es dabei
wichtig, Neutralität zu wah-
ren. Die Danubia Speiche-
rei bietet ausschließlich
hochwertige Dienstleis-
tungen im Bereich Um-
schlag und Lagerung von
Gütern und tritt ausdrück-
lich weder als Händler
noch als Produzent auf.

Neuer 50-Tonnen-Kran 
Die Investition in einen
neuen hochmodernen 50-
Tonnen-Kran war wohl-
überlegt und liefert dem

Unternehmen den technischen Vorsprung, den es
braucht, um noch effizienter und schneller am
Markt agieren zu können. Der neue Kran wird elek-
trisch 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-Se-
rie dabei Qualität auf dem höchsten Stand der
Technik. Die Kernkompetenz ist dabei der Um-
schlag von Getreide, Gestein, Düngemitteln, Salz

und Papier. Bei der Realisierung eines individuel-
len Umschlages gibt es aber kaum Einschränkun-
gen. Mit dieser Flexibilität wurde die Danubia Spei-
cherei 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 kön-
nen sowohl Wasser-Land-, als auch Land-Land-Um-
schläge realisiert werden. Die Mitarbeiter sorgen
in jedem Fall für einen schnellen, zuverlässigen
Umschlag und eine einwandfreie Ein- und Ausla-
gerung der Waren. Neben den zwei leistungsstar-
ken Kränen stehen für einen reibungslosen Um-
schlag auch noch drei große Radlader, zahlreiche
Stapler zwischen 1,5 und 12 Tonnen sowie einige
Kompaktlader zur Verfügung. Mithilfe dieses um-
fangreichen Fuhrparks bewältigt die Danubia Spei-
cherei Umschläge aller Art schnell und zuverlässig.
Ein am Firmengelände gelegenes eigenes ÖBB-
Anschlussgleis 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 verbun-
den ist. Um diese Verzögerungen zu verhindern,
haben die Attribute Zuverlässigkeit, Flexibilität und
Schnelligkeit bei der Danubia Speicherei oberste
Priorität. l
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Der neue Kran bedient alle
Superlative und wird dazu
elektrisch betrieben.
Foto: Sennebogen

Danubia Speicherei: 
Vorsprung durch Technik 
Die Danubia Speicherei am Ennshafen ist bekannt für ihre Dienstleistun-

gen im Bereich Umschlag und Lagerung von Gütern. Die Lage bietet die

Grundvoraussetzung für einen optimalen trimodalen Umschlagplatz. 

Die Kaimauer bietet den perfekten Um-
schlagplatz. Der bisherige 40-Tonnen-Kran
wird durch den neuen Sennebogen Hybrid
ersetzt. Foto: Danubia Speicherei

W
er
bu
ng



In der Wieder-
aufbauphase
der Covid-19-

Pandemie müssen
Einzelhandel, Trans-
port und Logistik
(T&L) und Außen-
dienstanbieter ihre
Abläufe mithilfe wei-

terentwickelter mobiler Lösungen verändern, um
Kundenservice und Sicherheit zu verbessern“, so
Alexander Foufas, Head of Sales Austria bei Zebra
Technologies. „Mitarbeiter, die mit mobilen Com-
putern, 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 basie-
ren, bieten Unternehmen langfristigen Investitions-
schutz und erweitern die Führungsposition von 
Zebra im Bereich Android mit dem größten Port-
folio der Branche.

Mobile Drucker von Zebra 
steigern die Effizienz
Mobile, drahtlose Drucker können auf die Arbeits-
weise 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 La-
gerbetreiber 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 Kom-
munikation mit Kunden müssen präzise und effi-
zient erledigt werden. Um bei diesen Aufgaben zu
unterstützen, bietet Zebra eine umfassende Aus-
wahl an sicheren, robusten und leistungsstarken
Tablets. Die L10 Tablet-Familie umfasst z.B. das
XPAD, XBOOK 2-in-1 und XSLATE. Das XBOOK 2-
in-1 ist ein Laptop-Ersatz mit einer robusten, voll
funktionsfähigen Tastatur für hohe Dateneingabe-
mengen. 

Die passende Software schützt die 
Gesundheit der Mitarbeiter
Zebra hat kürzlich seine MotionWorks® Proximity-
Lösung vorgestellt. Die Lösung von Zebra bietet
Nahbereichs- und Kontaktverfolgung, damit Ar-
beitgeber die Gesundheit ihrer Mitarbeiter wäh-
rend der Arbeit schützen können. Daneben haben
Nutzer Zugriff auf Dashboards und Berichte für Ar-
beitgeber sowie individuelle Nahbereichswarnun-
gen für Mitarbeiter.
Die Daten sind an eine Mitarbeiter-ID oder eine
anonymisierte Benutzer-ID gebunden, was im Ge-
gensatz zu anderen Lösungen zur Kontaktverfol-
gung verwertbare Einblicke seitens der Arbeitge-
ber ermöglicht, gleichzeitig bleibt die Privatsphäre
der Personen gewahrt. 
Eine genaue, automatisierte Kontaktverfolgung
kann Unternehmen dabei helfen, exponierte Mit-
arbeiter schnell für Tests zu identifizieren. Dadurch
können möglicherweise großflächige Betriebs-
schließungen 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 Soft-
ware keine neue Infrastruktur. Sie kann auf vorhan-
denen oder neuen Zebra Android-Geräten genutzt
werden, die je nach Kundenanforderungen in un-
terschiedlichen Größen und zu verschiedenen Prei-
sen erhältlich sind. Diese Lösung wurde bisher vor
allem von Lagermitarbeitern oder Filialmitarbeitern
genutzt, jedoch noch nicht für die Interaktion zwi-
schen Kunden und Mitarbeitern.
Die Geräte werden so programmiert, dass erkannt
wird, wann und wie lange sich zwei Geräte im Ab-
stand von 1,5 m befanden. Wenn eine Infektion auf-
taucht, kann so genau nachvollzogen werden, wel-
che Geräte miteinander in Kontakt standen. l

www.zebra.com
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Mobile Lösungen von Zebra Technologies
verbessern den Kundenservice

Fotos: Zebra

W
er
bu
ng


