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Provokation ist fehl am Platz – Einigkeit
das Gebot der Stunde.
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*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.
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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
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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 geben“ sind weder lustig noch passend, sondern nur ein höchst giftiger Spaltpilz, der die
Einigkeit in der Bevölkerung zu desavouie-

ren 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 Ge-

Die Mäßigung der Worte ist die Basis
für den Erfolg der Taten

wässern 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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Das Zuwarten bei Investitionen angesichts der aktuell angespannten
wirtschaftlichen Situation sollte nun möglichst abgebaut werden.
Ganz nach dem Motto: Im Zweifel lieber dafür als dagegen. Jetzt
zählen Zuversicht und positive Perspektiven. Entlastung und Unterstützung vonseiten der Politik sind dabei ein entscheidender Faktor.

Aus der Krise rausinvestieren!

Steirischer Immobilienmarkt
bleibt stabil und dynamisch

44

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.
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Die Schockwellen nach Ausbruch der Corona-Krise sind weitgehend
abgeebbt, nicht zuletzt weil die erforderlichen kurzfristigen Maßnahmen gegriffen haben. Jetzt geht es um die Frage, was ist zu tun,
um Unternehmen mittel- und langfristig zu sichern. Entscheider können sich aktuell wenig auf gesicherte Fakten stützen. Strategieentwicklungen müssen daher laufend angepasst und flexibel gestaltet
werden.

Der neue Realismus der Weltpolitik

42
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Vizekanzler Werner Kogler ist als einziger Volkswirt in der Regierung
ein wesentlicher Taktgeber und plädiert dafür, Österreich mit Klimaschutz und Innovation aus der Krise hinauszuinvestieren. Dafür
will die Bundesregierung noch einiges an Mitteln bereitstellen. Wir
sprachen mit dem grünen Frontmann über die Krisenlösung.

Höchste Zeit für neue Unternehmensstrategien

Radtourismus boomt

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

16

Die Corona-Krise verstärkt bestehende Konflikte in der Weltpolitik
und erzeugt eine Abkehr von internationalen Institutionen. Die Interessen der Staaten werden wieder zu einer Handlungsmaxime. Das
führt zu neuen Risiken im Welthandel und in der Diplomatie.
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Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht 2020
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Das Wachstum der Tiroler Wirtschaft lag 2019 mit rund zwei Prozent
über dem Österreich-Schnitt von 1,6 Prozent. Das Land hatte im Vorjahr österreichweit mit 4,5 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote.
Diese und weitere Kennzahlen des Tiroler Wirtschafts- und Arbeitsmarktberichts 2020 werden nun dem Landtag zur Diskussion und
Beschlussfassung zugewiesen.

Tirol wird digital

72

4,5 Millionen Euro für Digitalisierungsförderung zusätzlich sowie
je zwei Millionen Euro für neue Förderaktionen „KMU digital.tirol“
und Glasfaserausbau für Privathaushalte stehen in Tirol bereit.

Die Konjunkturministerinnen

20

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.

Weg aus der Krise

Arbeitskräfte dringend gesucht
Finanzpolitische Maßnahmen für den Aufschwung

26

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.

74

Die größte Herausforderung bleibt auch auf längere Sicht der Weg
aus der Corona-Krise. Viele kleinere und größere Schritte werden
bis dahin noch zu bewältigen sein, so das Fazit der Vorarlberger Industrie, die gleichzeitig auch einen Corona-Masterplan für den Weg
zurück zu wirtschaftlicher „Normalität“ präsentierte.

78

Trotz Rekordarbeitslosigkeit klagen Betriebe, keine Fachkräfte vermittelt zu bekommen. Die Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) fordert daher, die Zumutbarkeitsbestimmungen rasch zu überarbeiten.

Am Puls der Zeit

80

Am 9. Juni wurden am Wissenscampus Kuchl die Sieger des zweiten
Ideenwettbewerbs auf Open Innovation Salzburg gekürt. Es haben
sich ausschließlich Projekte durchgesetzt, die sich am Puls der Zeit
befinden. Nun gilt es, aus diesen Ideen auch Nutzen zu ziehen.
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Diese Initiative wird unterstützt von

IAA-austria.at

+

entbehrlich!

Rekord bei Patentanmeldungen

Linieneinstellung schadet Standort

2019 waren Österreichs Erfinder und Kreative besonders aktiv. Das Österreichische Patentamt hatte um sechs Prozent mehr Markenanmeldungen und
eine stärkere Nachfrage nach Patent-Dienstleistungen zu verzeichnen als im
Vorjahr. „Unsere IP Academy hat fast 2.000 Newcomern beigebracht, wie man
geistiges Eigentum schützt. Letztes Jahr – noch rechtzeitig vor der Krise – haben wir es geschafft, für unsere Kunden zu 100 Prozent digital verfügbar zu
sein“, betonte Patentamtspräsidentin Mariana Karepova anlässlich der Präsentation des neuesten Zahlenmaterials und des Jahresberichts des Österreichischen Patentamtes gemeinsam mit Bundesministerin Eleonore Gewessler.
Neue Ideen und Innovationen sind maßgeblich,
um die Wirtschaft positiv zu gestalten und den
Standort zu stärken. Darauf verweist Mariana
Kühnel, stellvertretende
WKO-Generalsekretärin,
in einer Aussendung und macht deutlich, wie wichtig es ist, die Unternehmen dabei zu unterstützen. Gleichzeitig gehe es aber auch um den Schutz
des geistigen Eigentums als einer wesentlichen Komponente für den österreichischen Wirtschaftsstandort. Bezeichnend ist, dass 41 Prozent der neuen
Patentanmeldungen aus dem Maschinenbau, 14 Prozent aus der Elektrotechnik, zwölf Prozent aus der Mess,- Steuer-, Regeltechnik und Optik sowie elf
Prozent aus der Chemie kommen. Unter den Top Drei der Markenanmeldungen sind Forschungsdienstleistungen und die Entwicklung von ComputerHardware und -Software zu finden. Zudem zeigten die jeweiligen Hotspots in
den Bundesländern die starke regionale Komponente: „Regionalität und Innovation gehen Hand in Hand, denn die Patente von heute sind die Produkte
von morgen“, so Kühnel abschließend.
zz Foto: iStock.com/bagi1998

Für Infrastrukturministerin Leonore Gewessler hatten bei der Einstellung der
AUA-Flugverbindung Wien – Salzburg wirtschaftspolitisch relevante Standortfragen keine Chancen. Ihr ging es um die Durchsetzung grüner Handschrift.
Ein wenig mehr Augenmaß und Berücksichtigung spezifischer Standort-Voraussetzungen für die österreichischen Regionalflughäfen wären angemessen gewesen. Zukunftsorientierte Verkehrspolitik braucht keine sturen Regeln, sondern smarte Lösungen, die den jeweiligen Anforderungen gerecht
werden. Die Verbindung Salzburg – Wien wurde, bis auf wenige Ausnahmen
für Anschlussflüge genutzt. Die Zahl der Passagiere, die zwischen Wien und
Salzburg lieber in den Flieger
als in den Zug steigen, ist
dementsprechend verschwindend gering. Eine politische
Grundsatzentscheidung, dass
Flugstrecken, für die die Bahn
weniger als drei Stunden
braucht, nicht mehr zulässig
sind, ist durchaus vertretbar. International und global gedacht, macht es allerdings keinen Sinn, Passagiere auf den letzten Metern in den Zug zu setzen,
insbesondere gilt das für Tagesrandverbindungen. Nach Langstreckenflügen
will man über das Gate den Zielort erreichen und nicht mit der Bahn. Die erweiterte Kooperation zwischen AUA und ÖBB, wonach es bald 30 AiRail-Verbindungen (Railjet mit Austrian Airline-Flugnummer) geben wird, in allen Ehren, aber das ist nicht viel mehr als eine sowieso längst überfällige Dienstleistung. Insbesondere der Standort Salzburg als kulturelle Drehscheibe und Sitz
vieler Headquarters großer global agierender Unternehmen wird durch diese
Entscheidung benachteiligt. Letztlich bestimmen die Kunden den Markt und
die letzten Meter werden von einem anderen Drehkreuz aus angeflogen.
Sehr zum Nachteil des Wirtschaftsstandortes Österreich.
zz Foto: ÖBB

| MEHRWERT | DENIOS Produkte

punkten mit Mehrwert für den Nutzer:
Deshalb wurde das Leckage-Warnsystem SpillGuard aus dem Hause DENIOS
vom Rat der Formgebung mit dem „German Innovation Award 2020“ in der Kategorie „Excellence in Business to Business“ ausgezeichnet. SpillGuard überzeugte durch sein hohes Maß an zusätzlicher Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung. Mit dem SpillGuard haben die Ingenieure von DENIOS das erste autarke
Leckage-Warnsystem seiner Art entwickelt, das unkompliziert und langlebig
für mehr Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung sorgt.
zz Foto: Denios
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| ERFOLG | Er ist das erfolgreichste
SUV Europas und eines der meistverkauften Sport Utility Vehicles weltweit:
der Tiguan von Volkswagen. Mehr als
sechs Millionen Exemplare wurden bislang produziert. 2019 war er mit rund
911.000 Exemplaren erneut das gefragteste Modell der Marke und des gesamten Volkswagen-Konzerns. Nun folgt ein
tiefgreifendes Update des Bestsellers.
Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer und designierter CEO der Marke
Volkswagen: „Mit der zweiten TiguanGeneration haben wir 2016 den Auftakt
zu unserer globalen SUV-Offensive eingeleitet. Aus ihr gingen weltweit viele
erfolgreiche Modelle hervor. Jetzt geht
Volkswagen den nächsten Schritt und
elektrisiert, digitalisiert und vernetzt den
neuen Tiguan.“
zz Foto: Porsche Holding GmbH

| VERTRAUENSSACHE | Sympathie
ist gut, Vertrauen ist besser. Die TIROLER VERSICHERUNG siegt im österreichweiten Markttest Versicherungen in
der Kategorie Vertrauen. Gleich in drei
Teilkategorien ist die TIROLER VERSICHERUNG im „Markttest Versicherungen 2020“ des renommierten Marktforschungsinstituts „market“ unter den Top
Drei in Österreich: Vertrauen (Platz eins),
Kundenbindung (Platz eins) und PreisLeistungs-Verhältnis (Platz zwei). „Gerade für eine Versicherung gibt es keine
größere Auszeichnung als das Vertrauen der Kunden“, stellt TIROLER-Vorstand Franz Mair fest, „dass wir hier die
Nummer eins in Österreich sind, bestärkt uns in unserer Linie.“
zz
Foto: iStock.com/peterschreiber.media

Wälder retten
heißt Leben retten.
wald.greenpeace.at

Petition:
SMS mit
WALD *
an 54554

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck der Kampagnenkommunikation erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.
Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

Foto: iStock.com/ajr_images

Gegen die Blockade im Kopf
Verstärkte Investitionen führen aus der Krise
Das Zuwarten bei Investitionen angesichts der aktuell angespannten
wirtschaftlichen Situation sollte nun möglichst abgebaut werden. Ganz
nach dem Motto: Im Zweifel lieber dafür als dagegen. Jetzt zählen Zuversicht und positive Perspektiven. Entlastung und Unterstützung vonseiten
der Politik sind dabei ein entscheidender Faktor.
Von Christian Wieselmayer
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kapitalausstattung in den Betrieben haben,
die für viele auch existenzbedrohend sein
können. Zum jetzigen Zeitpunkt eine Substanzbesteuerung einzufordern und einzelne
Gruppen gegeneinander auszuspielen trägt
keinesfalls zur Bewältigung der größten
wirtschaftlichen und sozialen Herausforderung seit der Nachkriegszeit bei. Vielmehr
muss das Ziel eines gemeinsamen Aufbruchs
in den Vordergrund gestellt werden.

„Stab der Vorarlberger Wirtschaft“
Auf Initiative von Hans Peter Metzler, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg
(WKV), hat sich in Vorarlberg im Juni der
neue Expertenstab der Wirtschaftskammer
und des Landes konstituiert. Das Ziel ist, die
„unternehmerische Kraft mit systemrelevanten Partnerschaften der Wirtschaft zu verbinden“. Das bedeutet, „gemeinsam den Blick
auf die aktuellen Entwicklungen zu intensivieren, die Koordination untereinander auszubauen und letztendlich verbindlich vorzugehen“. So sollen Problemfelder und Herausforderungen erkannt und gemeinsam mit
Verbänden und Sozialpartnern sowie dem
Land konkrete Lösungsmaßnahmen umgesetzt werden. Es ist geplant, dass die Teilnehmer im 14-Tage-Rhythmus zusammentreffen, sich über die aktuelle Lage austauschen und entsprechende Maßnahmen für
die Vorarlberger Wirtschaft setzen. Ein laufendes Monitoring und wissenschaftliche
Begleitung sind Teil der Strategie dieses
neuen Gremiums. Wirtschaftslandesrat
Marco Tittler sieht im „Stab der Vorarlberger
Wirtschaft“ ein wichtiges Signal im Zusammenspiel der Kräfte im Land. „Die Bran-

Eine verstärkte Investitionstätigkeit ist ein wichtiger Faktor für den sicheren
und nachhaltigen Weg aus
der Krise.

N

ach dem Ende des unmittelbaren
Krisenmodus ist es jetzt wichtig, in
eine Phase des Aufbruchs zu kommen. Die angekündigten Hilfen der Bundesregierung – Verlängerung des Fixkostenzuschusses, Vorziehen der Lohnsteuersenkung,
Verlustrücktrag oder Investitionsprämie –
zur Ankurbelung der Wirtschaft sind ein
wichtiger Beitrag. Sie tragen zur Auflösung
einer durchaus verständlichen Zurückhaltung bei Investitionen bei. Eine verstärkte Investitionstätigkeit ist aber ein wichtiger Faktor für den sicheren und nachhaltigen Weg
aus der Krise. Der Ruf nach Belastungspaketen wie Vermögens- und Erbschaftssteuern
oder hohen Mindestlöhnen in gewissen
Branchen ist momentan fehl am Platz. Die
Wochen und Monate des Lockdowns und
des Zurückfahrens des Wirtschaftslebens
werden starke Auswirkungen auf die Eigen-

chengespräche dienen uns als Grundlage für
ein Impulsprogramm, in dem der Wiederaufschwung der Wirtschaft und die Sicherung
des Arbeitsmarktes zentrale Bereiche darstellen. Es sind zum einen flankierende Maßnahmen zu den Bundesprogrammen und
zum anderen Impulse auf Landesebene wie
das Hochhalten der Bauprogramme des Landes.“ Der Stab der Vorarlberger Wirtschaft
wird auch die Expertise verschiedener Branchen, der Wissenschaft und weiterer fachlicher Experten einholen: so zum Beispiel
beim Thema Lehre und Ausbildung in Zusammenarbeit mit Hubert Hämmerle, Präsident der Arbeiterkammer (AK), dem AMSChef Bernhard Bereuter und BIFO-Geschäftsführer Andreas Pichler. Neben einem
regelmäßigen Monitoring über offene Lehrstellen und mögliche Lücken in der Ausbildung werden Lösungen für die Lehre in Vor-

arlberg erarbeitet. Die strategische Leitung
im Stab der Vorarlberger Wirtschaft wird von
WKV-Präsident Hans Peter Metzler und
Wirtschaftslandesrat Marco Tittler übernommen. Mit der operativen Umsetzung der
Maßnahmen sind WKV-Direktor Christoph
Jenny, Harald Moosbrugger, Vorstand der
Wirtschaftsabteilung des Landes, und Joachim Heinzl als WISTO-Geschäftsführer betraut. Themenbezogen werden Experten der
Sozialpartner oder der Gebietskörperschaften, vor allem aber aus den Unternehmen des
Landes, zurate gezogen.

Umfassendes Paket
für Neustart in Salzburg
Die Sorge um die zukünftige Entwicklung
der Wirtschaft sowie die richtigen Maßnahmen zu setzen, um die Wirtschaft möglichst
schnell wieder in Gang zu bringen, ist auch
in Salzburg das zentrale Thema. Die bekannten Forderungen an den Bund lauten: zügigere Ausschüttung der Hilfsgelder, ständige
Optimierung der Hilfsprogramme, umfassende Entlastungsoffensive in Form von
Steuersenkungen für Betriebe und Rückbau
der Bürokratie. Zusätzlich wird die Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) selbst ergänzende Maßnahmen zur Belebung der
Wirtschaft setzen. So wurde die Leitung der
WKS vom Wirtschaftsparlament der Kammer beauftragt, ein umfassendes Investitionspaket zu schnüren, das sukzessive umgesetzt
werden soll. Die WKS wird dabei eigene
Budgetmittel verstärkend einsetzen und sich
an geeigneten Maßnahmen des Landes beteiligen. Den Anfang dazu macht die Unterstützung der WKS in Höhe von fünf Millionen Euro an der stark verbesserten Investitionsförderung des Landes im Rahmen des
Wachstumsprogrammes für Kleinbetriebe.
Mit den Mitteln des Landes stehen somit insgesamt bis Ende des Jahres zwölf Millionen
Euro für Investitionsförderungen zur Verfügung. Ebenso soll die WKS den Kurs hochwertiger Bildungsinvestitionen fortsetzen.
Dazu gehören die Erneuerung der Tourismusschule Kleßheim, der Umbau des Bauteils C
des WIFI zu einem Zentrum des neuen Lernens, die Unterstützung der WKS für einen
mit Land und Hochschulen geplanten Campus für Digital Technologies und die Adaptierung des WKS-Gebäudes im Hinblick auf
Klimaschutz. Ebenso werden das Projekt
Pioniergarage für Start-ups und die Entwicklung eines Hubs für Education Technologies
als Chance für den Standort Salzburg unterstützt. WKS-Präsident Peter Buchmüller verdeutlicht dazu: „Wir schütten nicht Mittel mit
der Gießkanne aus, sondern investieren in
Projekte, die hohe Wertschöpfung bringen
und die Konjunktur ankurbeln.“

Tiroler Konjunkturpaket
Die Auswirkungen der Corona Krise werden
laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag der
Industriellenvereinigung (IV) Tirol, der WK
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Kommentar von Hans Harrer,
Vorstandsvorsitzender
des Senats der Wirtschaft
Foto: Richard Tanzer

Innovationsmacher
sind Zukunftsmacher
Jede Krise birgt Chancen – die Frage ist nur, ob die Angst vor Veränderungen größer ist als der Blick auf die Möglichkeiten, die zu
positiven Veränderungen führen können …
Mut und Innovationsmacher sind gefragt
Genau in dieser Situation benötigen wir Visionäre, die uns mit Mut zur Innovation
in eine neue (digitale) Renaissance führen – was allerdings lediglich im „WIR“ und
weniger im „ICH“ möglich ist.
Die Vergangenheit zeigt, dass die KMU schon immer bei der Bewältigung von Krisen
an vorderster Front standen – und das nicht nur als Unternehmer im Alleingang, sondern gemeinsam mit ihren Mitarbeitern.

Erfolgsgeheimnis „WIR“
In dieser chancenreichen Situation sind gerade mittelständische Unternehmen gefordert, dem digitalen und gesellschaftlichen Wandel zu begegnen und Lösungen für
sich, ihre Mitarbeiter und ihre Kunden zu finden. Der SENAT DER WIRTSCHAFT
hat mit seinen Partnern erkannt, dass das Erfolgsgeheimnis in einer erfolgreichen
und engen Kooperation zwischen Bestandsunternehmen und unseren Jungunternehmen/Start-ups/Scale-ups liegt. Diese Zusammensetzung aus etablierten Unternehmen,
die seit Jahren erfolgreich in der Wirtschaft tätig sind, und Jungunternehmen mit
smarten und digitalen Lösungen verbindet und bringt durch Design-Thinking weltbewegende Innovationen aus und für Österreich hervor. Diese Neuschaffungen müssen allerdings auch mit nachhaltigen Zielen und Lösungen verbunden sein. Daher
sind die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele – die Sustainable Development Goals, kurz
SDGs genannt – ein toller Leitfaden für eine notwendige Vorbildwirkung. 193 Staaten
haben sich dazu verpflichtet – Regierungen, Unternehmen, Institutionen, Kulturschaffende –, sich nach dem Kompass der 17 SDGs zu orientieren und daraus Chancenpotenziale zu erkennen und zu leben.

Freier Kapitalmarkt
Eine mittelständische Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft braucht aber auch
einen freien Kapitalmarkt. Dadurch sollen selbstbestimmt Investitionen in unsere
Unternehmen fließen, um unsere Vorsorge für eine Wertezukunft selbst in die Hand
nehmen zu können – anstatt auf Almosen zu warten, wenn die Zeiten einmal nicht
so gut sind. Notwendig für all das wird aber auch sein, dass der Staat die Bildung
von Eigenkapital in den Unternehmen in größtem Maß fördert und sie nicht wie derzeit der Totalbesteuerung zuführt. Für eine resiliente Zukunft brauchen wir auch finanziell starke Unternehmen – EPU, KMU, mittelständische Familienunternehmen
und Großunternehmen –, um nicht noch stärker in die Abhängigkeiten eines bürokratischen Systems zu geraten. Wenn wir unsere mittelständische Unternehmenskultur, unsere industriellen und gewerblichen Unternehmensstrukturen nachhaltig
und wettbewerbsfähig gestalten wollen, müssen wir uns von den Zwangsjacken der
Bürokratie befreien dürfen. „Wirtschaft, das sind wir alle“ ist das gelebte Motto des
SENATs DER WIRTSCHAFT – denn Wirtschaft kann nur im WIR mit und für den
Menschen wirken.
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Tirol und der Standortagentur mit 3,36 (Notenskala 1 bis 5) wenig überraschend als sehr
gravierend eingeschätzt. Die Auslastung der
Produktion in den nächsten Wochen liegt im
Durchschnitt aller Betriebe bei nur rund 70
Prozent. Der Umsatzrückgang durch die Corona-Krise wird mit rund 30 Prozent eingeschätzt. Bis zum Jahresende rechnen die über
100 an der Befragung teilnehmenden Betriebe mit einer Reduktion der Beschäftigten
Die Wirtschaftskammer
Salzburg wird eigene
Budgetmittel einsetzen
und sich an geeigneten
Maßnahmen des Landes
beteiligen.

von elf Prozent. Das soll sich aber nicht auf
die Anzahl der Lehrlinge auswirken. Hier
wird die Entwicklung gleichbleibend gesehen. Als größte Probleme werden die Auftragslage, die Verfügbarkeit von Vorprodukten und Dienstleistungen und die Bewegungseinschränkungen der Mitarbeiter gesehen. Beim Treffen der Sozialpartner mit
der Tiroler Landesregierung präsentierten
IV-Präsident Christoph Swarovski und Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser

Foto: iStock.com/ffikretow

die Ergebnisse der Umfrage und gleichzeitig
die ersten Überlegungen für notwendige
Maßnahmen. Die Tiroler Unternehmen sprechen sich für möglichst einfache und
schnelle Behördenverfahren, Digitalisierung
der Verwaltung sowie Deregulierung und
Förderung bei Zukunftsinvestitionen aus. Sie
lehnen neue Belastungen generell ab und erwarten sich Förderungen in jenen Bereichen,
die in Zukunft für Betriebe von besonderer
Relevanz sein werden. Hier ist es vor allem
die Digitalisierung, durch die große Veränderungen erwartet werden. Mehr als die
Hälfte der Befragten sehen auch gravierende
Änderungen im Bereich der Hygienemaßnahmen in ihrem Betrieb. Die Absicherung
der Lieferketten wird als zentrale Zukunftsaufgabe gesehen. Bei diesem Treffen wurde
außerdem vereinbart, bereits in sehr naher
Zukunft ein gemeinsames Konjunkturpaket
zu schnüren.

Talsohle überwunden,
Aufschwung in Sicht
Am Beispiel Tirol zeigt sich, dass Gewerbe
und Handwerk zwar besonders schwer von
der SARS-CoV-2-Krise betroffen sind, sich
aber bereits eine gewisse Erholung abzeichnet. Auch hier gaben und geben Förderungen
seitens des Bundes und der Länder wie die

„Sanierungsoffensive neu“ wichtige Impulse. Eine Studie der KMU-Forschung Austria erfasst die konkreten Zahlen zur Entwicklung des Tiroler Gewerbes und Handwerks und zeigt, dass es in den Monaten
März bis Mai massive Rückgänge der Auftragseingänge und Umsätze gegeben hat: im
März minus 21 Prozent, im April minus 31
Prozent und im Mai minus 17 Prozent. „Es
ist deutlich erkennbar, dass der stärkste Ein-

Zwei Drittel der Tiroler Betriebe erwarten bis zum
Jahresende eine Erholung
auf das Umsatzniveau vor
Corona.

bruch im April stattgefunden hat. Die Zahlen
zeigen aber auch eine erfreuliche Tendenz:
Im Mai hat die Wirtschaft wieder Schwung
aufgenommen“, erklärt Franz Jirka, Obmann
der Sparte Gewerbe und Handwerk der
WKT. Ausgehend vom letztjährigen Gesamtumsatz im Tiroler Gewerbe und Handwerk von 8,7 Milliarden Euro haben sich somit in den letzten drei Monaten Verluste von
600 bis 700 Millionen Euro ergeben – das
entspricht ungefähr einem gesamten Monat,

das dem Gewerbe und Handwerk bis jetzt
für das Jahr 2020 fehlt. Die Betriebe mussten
auf diese Situation schnell reagieren: Im
zweiten Quartal 2020 haben die Tiroler
Handwerks- und Gewerbebetriebe im Mitarbeiter-Bereich folgende Maßnahmen gesetzt: 53 Prozent bauten Urlaub und Überstunden ab, 46 Prozent nahmen Kurzarbeit
in Anspruch, 15 Prozent mussten zumindest
vorübergehend Mitarbeiter kündigen. Nur
drei Prozent konnten neue Mitarbeiter einstellen. Lediglich acht Prozent sind im zweiten Quartal 2020 ohne spezielle Maßnahmen
durch die Krise gekommen. Das hat auch
drastische Auswirkungen auf geplante Investitionen: Vor Covid-19 planten 52 Prozent
der Betriebe Investitionen für das Jahr 2020,
im Mai waren es nur mehr 29 Prozent. Der
Blick in die Zukunft fällt aber verhalten optimistisch aus: Immerhin zwei Drittel der
Unternehmen erwarten bis zum Jahresende
eine Erholung auf das Umsatzniveau vor Corona. Damit werden auch der Fachkräftemangel und die Suche nach Lehrlingen wieder zu einem Thema. Bereits im zweiten
Quartal 2020 verzeichneten 49 Prozent der
Betriebe einen Mangel an Fachkräften, 19
Prozent einen Mangel an Lehrlingen.
zz
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Vizekanzler Werner Kogler
Foto: Dunker/BKA/BMKÖS

Aus der Krise rausinvestieren!
Vizekanzler Werner Kogler ist als einziger Volkswirt in der Regierung ein wesentlicher Taktgeber
und plädiert dafür, Österreich mit Klimaschutz und Innovation aus der Krise hinauszuinvestieren.
Dafür will die Bundesregierung noch einiges an Mitteln bereitstellen. Wir sprachen mit dem grünen Frontmann über die Krisenlösung.
Interview von Stefan Rothbart

Herr Vizekanzler, wir haben nachgesehen,
Sie sind der einzige Volkswirt in der Regierung. Einige Medien haben Ihnen bereits einen gewissen Einfluss im Hintergrund attestiert, wenn es um die Gestaltung von wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen geht. Wo war denn in den letzten Wochen Ihre Handschrift tatsächlich darunter?
‰ Mir war schnell klar, dass die im ersten
Moment der Corona-Krise angedachten Hilfen im Ausmaß von vier Milliarden Euro
deutlich unterdimensioniert sind und dass es
eher in Richtung eines Zehntels der Wirtschaftsleistung Österreichs gehen muss. Das
ist es dann mit den ursprünglich 38 Milliarden Euro ja auch geworden. Inklusive der bei
der Regierungsklausur beschlossenen Investitionen sind wir nun bei rund 50 Milliarden
Euro. Beim Finden von Kompromissen hilft
es, dass sich die ÖVP rasch von wirtschaftlichen Sachargumenten überzeugen lässt.
Ein ökonomischer Background ist hilfreich,
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keine Frage. Noch viel wichtiger ist aber der
gemeinsame Wille in der Bundesregierung,
wirklich allen von der Corona-Krise betroffenen Branchen, Unternehmen und Personen
durch diese schwere Zeit zu helfen. Und dieser Wille ist, soweit ich das beurteilen kann,
bei allen Mitgliedern der Bundesregierung
vorhanden. Klar ist aber: Die Mittel müssen
rasch fließen. Das Versprechen, niemanden
zurückzulassen, muss eingelöst werden.
Ihre Lebensgefährtin Sabine Jungwirth
ist Sprecherin der Grünen Wirtschaft in
der WKO und hat damit einen direkten
Draht zu vielen Wirtschaftstreibenden.
Was berichtet sie Ihnen über deren Situation und welche Ratschläge bekommen
Sie von ihr?
‰ Natürlich tauschen wir uns auch dazu aus.
Es ist wichtig, dass es die Rückmeldungen
gibt und dass diese auch gehört werden. So
haben wir etwa beim Härtefallfonds nachgebessert, damit endlich Geld fließt. Ich wäre

da auch von Beginn weg entschiedener vorgegangen. Zu Recht, wie man den vielen
Rückmeldungen entnehmen kann.
Österreich hat die Gesundheitskrise erfolgreich gemeistert – besser als viele andere Länder. Wirtschaftlich stehen wir
aber vergleichsweise schlechter da als
etwa Deutschland und die Schweiz, die
bessere Arbeitsmarktdaten vorweisen
können. Wie bekommen wir die vielen Arbeitslosen wieder in ihre Jobs und wie
kann verhindert werden, dass jene in
Kurzarbeit ebenfalls demnächst gekündigt werden müssen?
‰ Zum Kurzarbeitsmodell, das übrigens mit
den Sozialpartnern erarbeitet wurde, möchte
ich sagen, dass es ein Modell ist, das sich in
Europa sehen lassen kann und vielen Menschen in dieser schwierigen Phase den Job
gerettet hat. Es war auch richtig und wichtig,
das erfolgreiche Kurzarbeitsmodell zu verlängern. Darüber hinaus haben wir als Bun-

desregierung unterschiedliche Pakete geschnürt, die alle auch belebend für die Konjunktur wirken. Wir haben die Steuersenkung für kleine Einkommensbezieherinnern
und -bezieher vorgezogen, eine Negativsteuer für jene kleinen Einkommen eingeführt, die keine Lohnsteuer zahlen und auch
das Arbeitslosengeld für drei Monate erhöht.
Bei den Investitionen geht es vor allem um
zukunftsträchtige Bereiche wie den Klimaschutz, die Digitalisierung aber auch die Regionalisierung. Gerade im Bereich Klimaschutz liegt ein enormes Potential für krisensichere Jobs.
Viele haben den Eindruck, die Grünen kämen in der Koalition unter die Räder und
können sich nicht durchsetzen. Bei genauerer Betrachtung muss man feststellen, dass viele Maßnahmen aber eine
grüne ökologische Handschrift tragen.
Sind Sie mit Ihren Gestaltungsvorschlägen vielleicht sogar eine treibende Kraft
in der Koalition?
‰ Ganz bestimmt. Alleine in den letzten Wochen haben wir massive Investitionen im
Klima- und Umweltschutz beschlossen. Mit
2,14 Mrd. Euro nimmt der Klimaschutzteil
ein Drittel des gesamten bei der Regierungsklausur beschlossenen Investitionspakets
von 6,3 Mrd. Euro ein. Aber auch knapp ein
weiteres Drittel – über zwei Milliarden – besteht aus Maßnahmen, die zusätzliche Ökologisierungsanreize bieten. Da ist eine deutliche Grüne Handschrift zu sehen und darauf
sind wir auch stolz. Wir wollen Österreich
im Klimaschutz an die Spitze Europas bringen.
Viel wird auch über die Veränderungen
diskutiert, die die Corona-Krise nun bewirkt. Wie wird sich unser Arbeits- und
Wirtschaftsleben denn tatsächlich ändern
müssen?

Vizekanzler Werner Kogler zeigt sich sportlich.

‰ Ich denke schon, dass sich da etwas ändern muss. Viele Menschen haben gesehen,
dass die enthemmte Turboglobalisierung im
wahrsten Sinne des Wortes ungesund ist.
Etwa wenn man an die medizinischen Güter
denkt, deren Produktion hauptsächlich im
asiatischen Raum angesiedelt ist, die wir in
Europa wegen Corona aber gut und rasch
hätten brauchen können. Dann ist ein internationales Feilschen um diese Güter ausgebrochen und die Preise wurden nach oben
getrieben. Das nur als Beispiel. Wichtig ist
also, dass wir die Produktion von versorgungskritischen Gütern wieder vermehrt
nach Österreich und Europa holen. Das
schafft übrigens auch Arbeitsplätze. Wir wollen nicht einfach zum Status quo zurückkehren, sondern uns durch massive Stärkung von
Klimaschutz und Innovation aus der Krise
hinausinvestieren.
Wir leben bereits in einer weitgehend digitalen Ökonomie. Erlaubt uns das nicht
gänzlich neue technische Lösungen, etwa
bei Bewertungs- und Bilanzierungssystemen sowie der Geldschöpfung?
‰ Die Digitalisierung und Modernisierung
unseres Wirtschaftssystems sind grundsätzlich eine erfreuliche Entwicklung. Für uns
ist es wichtig, dass eine Balance zwischen
technischem Fortschritt und negativen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft gefunden
wird. Bei all den großen Vorteilen der Digitalisierung darf nicht vergessen werden, dass
die Entwicklung unserer Gesellschaft maßgeblich davon beeinflusst wird und hier
Menschen nicht alleine gelassen werden dür-

Werner Kogler ist der einzige Volkswirt
in der Regierung und wirkt als zentraler
Ideengeber im Hintergrund.
Foto: Dunker/BKA/BMKÖS

Foto: Heinz Tesarek

fen. Staat und Politik sollen eine maßgebliche Rolle spielen.
Zurzeit geschieht die Geldschöpfung grundsätzlich zwischen Zentralbanken, Bankenaufsicht und Geschäftsbanken. Wir sehen gerade jetzt, wie wichtig die Regulierungsformen nach der Finanzkrise waren, denn Banken stehen dank ihrer Reserven gut da und
können so dazu beitragen die gegenwärtige
Krise abzufedern. Sicherlich bietet die Digitalisierung der Geldschöpfung viele Fortschritte – allerdings muss man hier vorsichtig sein. Die Geldschöpfung ist ein fundamentaler Aspekt unseres Wirtschaftssystems,
hier gilt es nicht nur ökonomisch, sondern
auch juristisch genau hinzusehen, wie Digitalisierung verantwortungsvoll geschehen
kann.
Die Corona-Krise hat auch Einfluss auf
gewohnte demokratische Freiheiten und
Rechte. Wie können wir denn verhindern,
dass wir am Ende des Tages in einer wesentlich unfreieren, überwachten und weniger demokratischen Gesellschaft ankommen?
‰ Die Corona-Krise hat verdeutlicht, welchen unendlichen Wert die Freiheit hat, die
wir alle plötzlich aufgeben mussten. Das war
zum Teil schon beklemmend. Insofern muss
ich Bundeskanzlerin Angela Merkel recht
geben, wenn sie sagt, Corona sei auch eine
Zumutung für die Demokratie. Freiheiten
und Rechte dürfen nie leichtfertig aufs Spiel
gesetzt werden. Für uns Grüne ist eine freie
und selbstbestimmte Gesellschaft von wesentlichster Bedeutung. Es waren ja auch
Rudi Anschober und ich, die durchgesetzt
haben, dass man auch in der Phase des sogenannten Lockdowns zum Spazierengehen
und Sporteln außer Haus gehen durfte. Wir
haben auch klargemacht, dass wir niemanden zum Herunterladen einer Corona-App
verpflichten.
zz
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Was kommt nach der Krise?
Höchste Zeit für neue Unternehmensstrategien

Die Schockwellen nach Ausbruch der Corona-Krise sind weitgehend abgeebbt, nicht zuletzt, weil
die erforderlichen kurzfristigen Maßnahmen gegriffen haben. Jetzt geht es um die Frage, was ist
zu tun ist, um Unternehmen mittel- und langfristig zu sichern. Entscheider können sich aktuell wenig auf gesicherte Fakten stützen. Strategieentwicklungen müssen daher laufend angepasst und
flexibel gestaltet werden.
Von Christian Wieselmayer

Z

u Beginn dieses Jahres war die Wirtschaftswelt vielerorts noch in Ordnung. Ziele waren definiert, Pläne erstellt. Doch spätestens als die SARS-CoV2-Pandemie auch Europa erreicht hat, war
plötzlich alles anders. In vielen Unternehmen kehrte das Chaos ein. Nun mussten
überstürzt Maßnahmen ergriffen werden, um
kurzfristig Kosten zu senken und die Liquidität zu sichern. Auslastung und Umsätze
brachen ein, Kurzarbeit und Homeoffice
mussten organisiert werden, um wenigstens
einen Notbetrieb aufrechtzuerhalten. Nach
mehreren Wochen hat sich die Aufregung gelegt. Die Akutmaßnahmen greifen, Kapazitäten wurden heruntergefahren, Kurzarbeit
und Homeoffice haben sich eingespielt. Nun

14

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2020

geht es darum, Strategien zu entwickeln, um
die Existenz des Unternehmens mittel- und
langfristig zu sichern, um aus der Krise vielleicht sogar gestärkt hervorzugehen.

Was ist nun zu tun?

relativ rasch so etwas wie „business as usual“
einkehren, einige haben sogar neue Nischen
erschlossen, um ihren Kundenstamm zu erweitern, andere werden bedauerlicherweise
auf der Strecke bleiben und ihren Betrieb für
immer schließen müssen.

Für viele Kleinbetriebe in den Bereichen
Dienstleistung, Handwerk oder Gastronomie
lässt sich die Frage nach dem „Was ist nun
zu tun?“ recht einfach beantworten: wenig.
Die Kernfrage lautet vielmehr: Haben die finanziellen Ressourcen und staatlichen Soforthilfen gereicht, um die Krise zu überstehen? Ist nach den eingeleiteten Lockerungsmaßnahmen und dem langsamen Wiederanlaufen des Alltagslebens ein wirtschaftlich
sinnvoller Betrieb absehbar? Bei vielen wird

Anders sieht die Situation bei den meisten
größeren Unternehmen aus, die auf multinationalen oder globalen Märkten agieren. Und
sogar erfahrene Entscheider stehen beim
Versuch, die Frage „Wie geht‘s weiter?“ zu
beantworten, vor bisher unbekannten
Schwierigkeiten: Einerseits ist der weitere
Verlauf der Corona-Krise noch nicht abschätzbar, andererseits ist aber bereits heute

Schwierige Lage für Großbetriebe

Foto: iStock.com/Olivier Le Moal

klar, dass sich durch die Krise die Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen Handelns
dieser Unternehmen so stark verändern werden, dass sie ihre bisherigen Strategien
grundsätzlich überdenken müssen. Wie
schwierig und komplex diese Change- bzw.
Transformationsprozesse infolge der Krise
wirklich sind, wird meist erst klar, wenn die
Ist-Situation reflektiert wird. So sind laut Unternehmensberater Georg Kraus viele Dinge
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.
‰ Wie wirkt sich die Krise auf die Staatengemeinschaft aus? Wird beispielsweise der
Zusammenhalt in der Europäische Union angesichts der vielseitigen Bedrohungen stärker werden oder nicht?
‰ Wie wirkt sich die Krise auf die Nationalökonomien aus? Enthalten sie nach der
Krise mehr planwirtschaftliche Elemente
und wird die Krise die protektionistischen
Tendenzen in den Staaten verstärken und so-

In vielen Unternehmen
kehrte das Chaos ein.

mit zu höheren Handelsbarrieren führen?
‰ Entwickeln sich insbesondere in den
Schwellen- und Entwicklungsländern noch
mehr „failed states“ und brechen unsere Lieferketten für gewisse Rohstoffe nachhaltig
zusammen?
‰ Löst die Krise in vielen Branchen einen
starken Konzentrations- und Übernahmeprozess aus?
‰ Wie stark und in welcher Form wird die
Krise die digitale Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft und den Online-Handel pushen?

Ähnliche Fragen stellen sich auf der mikroöknomischen Ebene – zum Beispiel:
‰ Werden die Mitarbeiter, die zurzeit praktische Erfahrung mit der Arbeit im Homeoffice sammeln, nach der Krise noch akzeptieren, dass sie fortan wieder täglich von 8 bis
17 Uhr im Büro sein müssen?
‰ Wird die Tatsache, dass in der Krise und
der darauffolgenden Wiederaufbauphase
sehr viele Entscheidungen top-down getroffen werden müssen, die Unternehmenskulturen nachhaltig verändern?

Initiativen aufgesetzt und somit Strategiearbeit im Tagesgeschäft verankert. So gelingt
es, die Aufmerksamkeit zu erhöhen und die
Umsetzungsgeschwindigkeit zu steigern.
Laufend lernen: Entscheidend sind nicht perfekte Pläne, sondern Umsetzungserfahrungen. Regelmäßig werden die Erfahrungen
ausgewertet, das Lernen in der Organisation
angeregt und Verbesserungen für die nächste
Phase eingeleitet. Strategie wird somit zum
Lernprozess für die gesamte Organisation.

Welche Herangehensweise
ist die richtige?

Erleichtert wird das strategische Neustellen
der Weichen aktuell dadurch, dass die momentane Schieflage vieler Unternehmen
nicht auf Managementfehler zurückzuführen
ist. Das mindert die Gefahr, dass sich die
Entscheider in wechselseitigen Schuldzuweisungen verstricken. Hinzu kommt: Die
beschlossene Strategie ist nur eine aufgrund

Plan B entwickeln
In Consulting-Unternehmen werden bereits
seit Wochen Szenarien entwickelt, wie ein
Weg aus der Krise erfolgreich sein kann. So
empfiehlt beispielweise Unternehmensberater Thomas Mandl, Strategie als Rahmen sehen. An die Stelle eines konkreten Zukunftsbildes tritt ein Themenfeld oder ein grobes
Ziel. Innerhalb dieses Rahmens werden in
kleinen Schritten Möglichkeiten, Chancen
und Risiken definiert, agiert, reflektiert und
die nächsten Schritte geplant.
Raum für Experimente: Strategische Ambidextrie bedeutet, den gleichzeitigen Umgang
mit planbaren und unsicheren Themen zu erlernen. Planbare Themen werden mit bewährten Methoden bearbeitet, unsichere
Themen in leistbarem Verlust gedacht. Mitarbeiter dürfen experimentieren, ihre Erfahrungen werden ausgewertet und in die Strategiearbeit eingebunden.
Intensive Kunden- und Marktankopplung:
Die Markt- und Kundensicht wird von Beginn an über Protyping und Feedback intensiv in die Entwicklungsarbeit integriert.
Rasch ins Tun kommen: Auf Basis des strategischen Rahmens werden mittels agiler
Methoden, d. h. in kleinen und fokussierten
Teams, schnell, kollaborativ und effizient

Der weitere Verlauf der
Corona-Krise noch nicht
abschätzbar.

des aktuellen Wissensstands entwickelte und
damit eine vorläufige. Dieses Bewusstsein
gilt es den Beteiligten mit Nachdruck zu vermitteln. Daraus resultiert jedoch auch die
Aufgabe, sich zumindest grob auf einen Plan
B zu verständigen für den Fall, dass vieles
anders als gedacht kommt. Außerdem gilt es
zu definieren, wann und wie die Entscheider
überprüfen, ob das Unternehmen mit der vereinbarten Strategie seine Ziele erreicht oder
ob eine Modifikation der Strategie und des
Maßnahmenplans nötig ist.
zz

Foto: iStock.com/anyaberkut
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Unsere Weltordnung
gerät durcheinander.
Foto: iStock.com/Waldemarus

Der neue Realismus der Weltpolitik
Wie die Corona-Krise die internationalen Beziehungen verändert
Die Corona-Krise verstärkt bestehende Konflikte in der Weltpolitik und erzeugt eine Abkehr von
internationalen Institutionen. Die Interessen der Staaten werden wieder zu einer Handlungsmaxime. Das führt zu neuen Risiken im Welthandel und in der Diplomatie.
Von Stefan Rothbart

D

ie Covid-19-Krise fordert die internationalen Beziehungen stark heraus. Die Pandemie ereignete sich in
einer Zeit ohnehin wachsender Spannungen
zwischen den neuen Machtblöcken des Ostens (Russland, China, Iran) und den USA.
Bereits die Jahre zuvor gab es einen zunehmenden Handelsstreit zwischen den USA
und China, der die internationale Zusammenarbeit beeinflusste. Eine mehrere Jahre
andauernde Sanktionspolitik prägte den
Welthandel vor dem Covid-19-Ausbruch, die
von steigenden militärischen Spannungen
begleitet wurde (siehe Russland, China, Taiwan, Iran etc.).
In dieser Phase konnte eine sukzessive
Schwächung von internationalen Organisationen beobachtet werden.

Realismus vs. Liberalismus
Die Internationalen Beziehungen waren in
den letzten drei Jahrzehnten stark von der
Denkschule des Liberalismus bzw. Neolibe-
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ralismus geprägt. Das spiegelte sich nicht
nur in der internationalen Handelspolitik,
sondern auch in den diplomatischen Beziehungen der Staaten untereinander wider. Der
Liberalismus im Sinne der International Relations war der Ansatz, durch die Schaffung
internationaler Organisationen wie der
UNO, der WTO etc. einen Ausgleich der Interessen unter den Staaten herzustellen. Von
diesem vorherrschenden Prinzip erleben wir
nun eine Abkehr.
Der Ausbruch der Pandemie verschärfte
schließlich die geopolitische Interessenlage.
Gemäß der Theorie des Realismus (bzw.
Neo-Realismus) kam es zu einer verstärkten

Die Welt wird ein neues
Konzert der Großmächte
erleben.

interessengetriebenen staatlichen Aktion,
wonach Staaten als einzelne Akteure agieren,
ihre Interessen selbst verfolgen und der Fokus auf einem Gleichgewicht der Mächte
liegt.

Staatliche Interessen vor
Kooperation
Die idealistischen internationalen Normative
und Kooperationen verloren rasch an Bedeutung. Beispielsweise war die WHO nicht in
der Lage die Staatengemeinschaft rechtzeitig
zu warnen. Auch China agierte nicht im
Sinne internationaler Solidarität, sondern
setzte eigenständig Maßnahmen durch, ohne
die Welt entsprechend zu informieren. China
agierte entlang seiner nationalen Interessen,
die Wirtschaft zu schützen und möglichst
keinen Gesichtsverlust nach innen und außen
zu riskieren. Die Reaktion der Welt war
schließlich ebenfalls sehr uneinheitlich und
die Staaten handelten zunächst sehr im Sinne
ihrer nationalen Interessen. Auch in Europa

Die Vereinten Nationen entstanden aus der Idee
heraus, die Egoismen der Staaten nach dem
Zweiten Weltkrieg durch Mechanismen zur internationalen Kooperation zu zügeln. Ein System,
das nun immer weniger oft funktioniert.
Foto: iStock.com/mizoula

wurden daher die Nationalstaaten zu den bestimmenden Akteuren bei Grenzschließungen und medizinischen Maßnahmen. Die EU
hatte lediglich eine Vermittlerrolle. Dies ging
zeitweise so weit, dass medizinische Ausrüstung im nationalen Interesse zurückgehalten
wurde (siehe Fall in Deutschland) und nicht
kooperativ gehandelt wurde. Das staatliche
Handeln nach Selbstinteresse zur Sicherheitsmaximierung trat klar in den Vordergrund. Internationale Organisationen hatten
durchaus Bedeutung, wenngleich aber Staaten zu Hauptakteuren wurden. WHO, UNO
und EU waren in ihren Aktionen der vorausgepreschten Realpolitik der Staaten immer
hinterher.

wird deren Wirken stark beeinträchtigt, was
wiederum eine Schwächung von US-Netzwerken bedeutet. Die USA haben in erster
Linie nicht das Interesse, China wirtschaftlich zu schwächen (eine wirtschaftliche Entwicklung liegt sogar im Interesse der USA),
sondern die aktuellen Eliten der KP zu beseitigen und wieder mehr pro-amerikanische
Netzwerke zu installieren. Als Strategie setzt
man darauf, dass das chinesische Volk aufgrund wirtschaftlicher Depression gegen die
KP revoltiert. China hingegen versucht, die
innenpolitische Schwäche der USA auszunutzen, um seine Position auf den internationalen Märkten auszubauen, und versucht,
die europäischen Staaten von den USA wegzubewegen.

USA vs. China
Recht schnell konnte ebenso beobachtet werden, wie einzelne Staaten begannen, die
Krise für sich „auszunutzen“. Beispielsweise
nutze China die Schwäche der USA im Südchinesischen Meer, um den Druck auf Taiwan zu erhöhen. Aufgrund des Ausfalls mehrerer US-Marineeinheiten war das Gleichgewicht der Kräfte vor Ort gestört. Die USS
Theodore Roosevelt fiel einem Covid-19Befall zum Opfer und musste in Guam vor
Anker gehen. Damit war die zu diesem Zeitpunkt einzige Trägergruppe der USA in der
Region außer Gefecht. Die USA reagierten
umgehend mit der Entsendung von zwei
weiteren Trägergruppen (die aktuell nun vor
Ort sind). Außerdem versuchen die Vereinigten Staaten ein Narrativ zu schaffen, das
China, genauer gesagt der KP Chinas, die
Schuld an der Pandemie gibt, und fordern
weltweiten Schadenersatz von China. Hintergrund ist wiederum ein nationales Interesse der USA, nämlich ihr Einfluss auf die
chinesische Innenpolitik. Mit Xi Jingping ist
seit 2018 ein Staatspräsident in China auf
Lebenszeit an der Macht. Dies ging stark zulasten pro-amerikanischer Netzwerke innerhalb der KP Chinas. Auch der Konflikt um
das Hongkong-Sicherheitsgesetz basiert entlang der Bruchlinie von Interessengruppen
innerhalb Chinas. Beispielsweise war Hongkong bisher aufgrund der Nicht-Auslieferungspolitik ein sicherer Hafen für USNGOs. Kommt das Sicherheitsgesetz, so

Europa in der Zwickmühle
Ein anderer Schauplatz, der die Interessen
der Staaten klar in den Vordergrund rücken
ließ, ist Europa, genauer gesagt der Interessenkonflikt zwischen den „reichen“ Nordstaaten und „ärmeren“ Südstaaten. Zwar waren die Mitgliedsstaaten in der Frage von
medizinischen Maßnahmen relativ souverän
und handlungsfähig, allerdings hängt die Lösung der wirtschaftlichen Krise von der EU
ab. Daraus entsteht ein Streit um die Konjunkturfinanzierung.
Gleichzeitig entsteht für die EU in der Außen- und Sicherheitspolitik eine neue Situation. Die USA als Schutzmacht wollen sich
zunehmend zurückziehen und Europa muss

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen.
Wir brauchen einen Diskurs über die demokratische Weiterentwicklung der UNO.
Foto: iStock.com/christianl

eigene militärische Strukturen entwickeln.
Covid-19 bremste die größte NATO Übung
nach dem Kalten Krieg (Defender Europe
2020) aus. Gegen den Aufbau europäischer
Militärstrukturen wehrensich US-amerikanische Rüstungslobbys, die ihre Absatzmärkte in Europa schwinden sehen.
Mehr europäische Militärkooperation bedeutet mehr gemeinsame Rüstungsbeschaffung
und mehr europäische Rüstungsprojekte.
Dadurch sehen die USA weniger gute Verkaufschancen für ihre eigenen Firmen. In der
EU beginnt bezüglich der Außen- und Sicherheitspolitik ein realistischer Ansatz zu
überwiegen. Europa müsse zunehmend eigenständiger Akteur (als Supra-Staat) werden und eigene Interessen durchsetzen können. Ein Gleichgewicht zu Russland, China
und den USA wird angestrebt.
Die Covid-19-Krise wird diese Tendenz verstärken. Das gemeinsame Sicherheitsinteresse nach außen ist ein sehr zentrales Element, welches die EU-Staaten bei allen internen Streitigkeiten sehr stark eint. Daher
ist erwartbar, dass die Kommission in diese
Richtung die Entwicklung auch vorantreiben
wird, da Aussicht auf Einigung besteht. Die
am 1. Juli beginnende EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands wird die gemeinsame
EU-Armee zentral auf die Tagesordnung
bringen. Es könnten in wenigen Monaten
Fakten geschaffen werden. Auch die österreichischen Reformpläne des Bundesheeres
sind unter diesem Lichte zu sehen.

Konzert der Großmächte
Generell kann gesagt werden, dass Covid19 die Denkschule des Realismus in den internationalen Beziehungen wieder stark in
den Vordergrund gerückt hat. Nationale Interessen spielen aktuell eine vermeintlich
größere Rolle als internatonale Kooperation.
Die sehr unberechenbare Rolle der USA und
China machen die WHO und die UNO aktuell zu Spielbällen nationaler Interessen.
Nach dem angekündigten Rückzug der USA
aus der WHO könnten weitere Aktionen folgen, die die UNO schwächen. Die WTO ist
aktuell bereits handlungsunfähig, da die Bestellung der Berufungsrichter durch die USA
blockiert wird. Der Rahmen, den die WTO
und das GATT für den internationalen Handel bieten, fällt damit weitgehend auf bilaterale Vertragsbasis zurück, wenn es um
Streitschlichtung zwischen Staaten geht.
Eine Phase multipolarer Machtblöcke steht
bevor. Es wird unbedingt einen Neustart der
internationalen Organisationen brauchen,
um die Egoismen der Staaten zu zügeln. zz
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Zehn Millionen Euro fürs Klima
Impulsprogramm für Salzburger Wirtschaft

Salzburg bekommt zum ersten Mal einen gesetzlich verankerten Klimaschutzfonds. Damit
können Projekte zu Klimaschutz und Energiewende rascher umgesetzt beziehungsweise
unterstützt werden.
Von Florian Eckel

D

er Fonds wird von der neu geschaffenen Stabstelle „Klimaschutz und
Nachhaltigkeit“ in der Abteilung Natur- und Umweltschutz, Gewerbe betreut.
„Dieser Fonds ist dauerhaft eingerichtet und
beginnt mit zehn Millionen Euro. Der Topf
wird jährlich neu gefüllt. So werden wir den
Klimaschutz und die Energiewende in Salzburg weiter vorantreiben und die Weichen in

Das Programm steht
Privatpersonen, Betrieben
wie auch Gemeinden
offen.

eine nachhaltige, klimaneutrale und energieautonome Zukunft stellen“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn und sagt weiter: „Aber da wir uns gerade in einer wirtschaftlich angespannten
Zeit befinden, haben wir ein kurzfristiges
Unterstützungspaket geschnürt: das Impulsprogramm ‚Klima und Energie‘, das sozusagen eine Antwort auf die Corona-Krise
und ihre Auswirkungen ist.“

Zehn Millionen Euro für 18 Monate
Ausgelöst durch die Corona-Pandemie, sind
Investitionen gerade jetzt wichtig, um die
Salzburger Wirtschaft und den Arbeitsmarkt
zu stärken. „Klimaschutz muss dabei unbedingt mitgedacht werden. Genau dafür starten wir jetzt das Impulsprogramm für die
kommenden 18 Monate. Damit spannen wir
Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Klimaschutz
zusammen“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Schellhorn.

Leichter Zugang
ermöglicht rasche Wirkung
„Grundgedanke dieses Impulsprogramms
ist, dass die Maßnahmen schnell greifen und

LH-Stellvertreter Heinrich Schellhorn

rasch wirken“, fasst Schellhorn zusammen.
Das Programm wird einfach zugänglich sein
und steht Privatpersonen, Betrieben wie auch
Gemeinden offen. Erfahrungen aus den
Energieförderungen für Private, dem Förderprogramm Klimaschutz für Betriebe und Ge-
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meinden sowie dem Wachstumsfonds fließen
dabei ein. Dieser Fonds ist dauerhaft eingerichtet und beginnt mit zehn Millionen Euro. zz

DER FAHRPLAN FüR DIE NäCHSTEN EINEINHALB JAHRE
ﬁ

ﬁ
ﬁ
ﬁ
ﬁ

Dieser Fonds ist dauerhaft
eingerichtet und beginnt
mit zehn Millionen Euro.

Foto: Land Salzburg/Neumayr – Leopold

Mit dem Impulsprogramm in der Höhe von zehn Millionen Euro sollen in Salzburg Investitionen
von mehr als 77 Millionen Euro ausgelöst werden.
Stärkung und Ausweitung der SALZBURG-2050-Partnerschaften: Es sollen noch mehr Betriebe und
Institutionen zum Mitmachen motiviert werden. Dafür gibt es mehr Förderungen und Beratungsleistungen.
Mehr Fotovoltaik-Anlagen auf Salzburgs Dächern und auf Landesgebäuden: Dazu werden die bestehenden Förderschienen genutzt und ausgeweitet.
Investitionen in eine klimafreundliche Mobilität: Mehr E-Autos und Lade-Infrastruktur, weitere
Elektrifizierung des Fuhrparks des Landes, von SALZBURG 2050-Partnern sowie von sozialen
Dienstleistern.
Forcierung der Wärmewende: mit zusätzlichen Förderungen und Maßnahmen mehr Anschlüsse
an die Fernwärme erreichen und das Fernwärme-Netz verdichten.

Die zehn Millionen Euro des gesetzlich verankerten Förderfonds werden ab 1. Juli 2020 zur Verfügung
gestellt. Das Geld ist bis Ende 2021 abrufbar.

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

20

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2020

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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Unternehmen
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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

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2020

49

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

50

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2020

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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Corona-Hilfe wird ausgeweitet
Unbürokratische Unterstützung für Tiroler Selbstständige und KMU
Bei einem Umsatzrückgang von 25 bis 40 Prozent stehen Unternehmer vor großen Herausforderungen. Etliche Betriebe waren jedoch aufgrund von Auflagen gar nicht erst antragsberechtigt.
Das soll sich nun ändern: Land und Wirtschaftskammer werden solche Unternehmen jeweils mit einem Pauschalbetrag von 4.000 Euro unterstützen.
Von Christian Wieselmayer

U

m Unterstützungsleistungen von
Seiten des Bundes über den Härtefallfonds oder einen Fixkostenzuschuss über den Corona-Hilfs-Fonds zu erhalten, müssen entsprechende Voraussetzungen erfüllt sein. Zahlreiche Tiroler Unternehmer sind – beispielsweise aufgrund eines
Umsatzeinbruches von unter 40 Prozent, der
als Voraussetzung für den Fixkostenzuschuss
gilt – nicht antragsberechtigt. „Auch wenn
die Auftragsbücher im ersten Monat des
Lockdowns noch voll waren oder sich die
Betriebe während der Krise um neue Absatzkanäle wie Onlineshops oder Lieferservices
bemüht haben, wurde ein solcher Umsatzrückgang glücklicherweise oftmals nicht er-

Das Land Tirol stellt gemeinsam mit der Wirtschaftskammer insgesamt
acht Millionen Euro zur
Verfügung.

reicht. Doch die Herausforderungen sind für
sie nicht geringer, im Gegenteil: Sie fallen
bei anderen Förderschienen schlichtweg
‚durch‘. Darum haben wir gemeinsam mit
der Tiroler Wirtschaftskammer einen Tiroler
Unterstützungsfonds für Selbstständige bzw.
Klein- und Mittelunternehmen initiiert. Es
sollen davon jene Tiroler Unternehmerinnen
und Unternehmer profitieren, die bei anderen
Unterstützungsleistungen bisher ausgenommen waren“, hält Landeshauptmann Günther
Platter gemeinsam mit Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf fest.

4.000 Euro für jeden
anspruchsberechtigen Betrieb
Genau diese Unternehmen sollen jeweils mit
einem Pauschalbetrag von 4.000 Euro unterstützt werden. Die Förderung richtet sich an
kleine und mittlere Unternehmen (KMU).
Das Land stellt gemeinsam mit der Wirtschaftskammer dafür insgesamt acht Millionen Euro zur Verfügung, die zu gleichen Teilen getragen werden. „Schätzungen zufolge

LRin Patrizia Zoller-Frischauf: „Mit der Förderung unterstützen wir die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Aufrechterhaltung ihrer Liquidität.“
Foto: Land Tirol/Brandhuber

sind es 2.000 Unternehmerinnen und Unternehmer, die in Tirol vom Corona-Unterstützungspaket für Selbstständige profitieren
werden. Uns ist es wichtig, dass wir für sie
schnelle und unbürokratische Hilfe bieten –
unser Ziel war es stets, die Maßnahmen des
Bundes bestmöglich durch Landesmaßnahmen zu ergänzen“, betont Landesrätin Zoller-Frischauf und verweist auf die Notwendigkeit, für diese Unternehmergruppe eine
entsprechende Unterstützung vorzusehen.
Tirol war das erste Bundesland, das eine Anschlussförderung für Kreditprogramme von
Austria Wirtschaftsservice (aws) und Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT)
beschloss. In Summe sind bis heute 1.297
Anträge eingegangen, wovon bereits 1.203
Anträge und damit 9,2 Millionen Euro genehmigt wurden. „Damit unterstützen wir
die Unternehmerinnen und Unternehmer in

der Aufrechterhaltung ihrer Liquidität.
Gleichzeitig haben wir auch auf die Förderung von neuen Arbeitsstrukturen rasch reagiert, um Betriebe in ihrem Arbeitsalltag zu
unterstützen“, so Zoller-Frischauf. Bis zu
2.500 Euro Förderung können Unternehmen
für die Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen erhalten – über eine halbe Million
Euro wurden bereits an knapp 500 Antragstellende ausbezahlt.
zz

Informationen zur Antragsstellung
Anträge können ab 1. August 2020 bei Vorliegen der Umsatzzahlen aus dem zweiten Quartal (1. April 2020 bis 30. Juni 2020) bei der
Standortagentur Tirol bis spätestens 31. Dezember 2020 gestellt werden.
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Stadtansicht von Innsbruck: Hin zu mehr Qualität im Tourismus.

Foto: iStock.com/Javier García Blanco

Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht 2020
Tirol soll nach Corona wieder zu alter Stärke zurückfinden

Das Wachstum der Tiroler Wirtschaft lag 2019 mit rund zwei Prozent über dem Österreich-Schnitt
von 1,6 Prozent. Das Land hatte im Vorjahr österreichweit mit 4,5 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote. Diese und weitere Kennzahlen des Tiroler Wirtschafts- und Arbeitsmarktberichts 2020
werden nun dem Landtag zur Diskussion und Beschlussfassung zugewiesen.
Von Florian Eckel

T

irol erwirtschaftete im ersten Halbjahr
2019 ein Exportvolumen von über 6,6
Milliarden Euro, was ein Plus von 3,4
Prozent bedeutet. Die Gesamtzahlen für das
Exportjahr 2019 werden von der Statistik
Austria voraussichtlich Ende Juni/Anfang
Juli veröffentlicht. Im Jahr 2019 wurden in
Tirol 2.912 Unternehmensgründungen verzeichnet und damit um 96 mehr als 2018.
Mit der Tiroler Wirtschaftsförderung konnten insgesamt 4.738 Arbeitsplätze abgesichert oder neu geschaffen werden. „Tirol
zeigt sich auch nach der Corona-Krise als
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wettbewerbsfähiger und zukunftsträchtiger
Standort, am internationalen Markt waren
wir in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich. Für heuer wird weltweit ein deutlicher,
coronabedingter Einbruch der Wirtschafts-

Mit der Tiroler Wirtschaftsförderung konnten insgesamt 4.738 Arbeitsplätze
abgesichert oder neu geschaffen werden.

leistung erwartet – so auch in Tirol. Mit dem
aktuellen Konjunkturpaket und der bestehenden Wirtschaftsförderung wollen wir jedoch
gezielte Akzente setzen, um wieder zu alter
Stärke zu gelangen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen“, ist
Wirtschaftslandesrätin Patrizia ZollerFrischauf überzeugt.

Sorgenkind Tourismus
Die Breitbandoffensive des Landes Tirol
kann durchaus als beispielgebend bezeichnet
werden. So werden die Tiroler Gemeinden

Arbeitslosigkeit bis vor
Corona-Krise zurückgegangen

V.l.: Wirtschafts- und Digitalisierungslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf, LH Günther Platter, Arbeitslandesrätin Beate Palfrader.
Foto: Land Tirol/Kathrein

seit dem Jahr 2014 mit jährlich zehn Millionen Euro dabei unterstützt, nachhaltige, öffentliche Glasfaserinfrastrukturen zu schaffen. In 174 Gemeindeprojekten werden
Glasfasernetze und Zubringer errichtet. Da-

Wir wollen die aktuelle
Krise zum Anlass nehmen,
um beim Tourismus noch
konsequenter in Richtung
mehr Qualität und Wertschöpfung zu gehen.

mit sollen 290.000 Einwohner im ländlichen
Raum bis 2023 mit dieser Technologie versorgt werden. Laut letztem Evaluierungsbericht des Bundes aus dem Jahr 2019 ist Tirol
Spitzenreiter bei der Verbesserung der Versorgung. Im Vergleich zu 2014 wurden
119.400 Wohnsitze neu versorgt – 60 Pro„Wir wollen unser Land jetzt aus der
Krise führen, zukunftsfit machen und
wieder an die starken Zahlen vor der
Corona-Krise anschließen. Deshalb
haben wir eine 106 Maßnahmen
starke Konjunkturoffensive 2020 unter dem Motto ,regional, digital,
nachhaltig’ beschlossen, die mit den
Sozialpartnern abgestimmt wurde
und für die insgesamt 230 Millionen
Euro bereitgestellt werden.“ (Landeshauptmann Günther Platter)
Foto: Land Tirol

zent aller damals unterversorgten Wohnsitze.
Im Tourismus hingegen zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Sommersaison 2019 kann
mit knapp 6,2 Millionen Gästen (+1,5 Prozent) und 22,2 Millionen Nächtigungen
(+1,6 Prozent) aufwarten. „Die abgelaufene
Wintersaison 2019/2020 war hingegen gekennzeichnet durch massive Einbrüche bei
den Ankünften und Nächtigungen ab Mitte
März als Folge der Corona-Krise“, informiert Landeshauptmann Günther Platter. Im
Vergleich zum Vorjahreswinter gingen die
Zahlen der Gäste um 19,9 Prozent auf 4,9
Millionen und die Nächtigungen um 16,6
Prozent auf 22,9 Millionen zurück. „Wir
wollen die aktuelle Krise zum Anlass nehmen, um beim Tourismus noch konsequenter
in Richtung mehr Qualität und Wertschöpfung zu gehen. Ich bin überzeugt, dass uns
das auch gelingen wird“, sagt Landeshauptmann Platter.

Im Jahresdurchschnitt 2019 waren 16.310
Personen arbeitslos. Insgesamt gab es bei der
Arbeitslosigkeit einen Rückgang um 6,9 Prozent oder 1.202 Personen. Tirol hatte 2019
österreichweit die niedrigste Arbeitslosenquote mit 4,5 Prozent (Österreich-Durchschnitt: 7,4 Prozent). „Bis zum Beginn der
Corona-Krise ist es uns gelungen, wirkungsvolle Maßnahmen für mehr Beschäftigung
zu setzen. Noch im Februar 2020 lagen wir
mit einer Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent
an der Spitze der Bundesländer“, informiert
Arbeitslandesrätin Beate Palfrader. Der Tiroler Arbeitsmarkt kommt jetzt nach der Corona-Krise langsam wieder in Schwung: „Im
Mai 2020 sank die Zahl der Arbeitslosen im
Vergleich zum Vormonat April um 5.718
Personen auf 39.210. Aktuell sind es laut
AMS 35.987 Personen“, so Palfrader. „Wir
müssen jetzt alles dafür tun, dass die Menschen in unserem Land Arbeit haben, wir uns
zurück in Richtung Vollbeschäftigung bewegen und unsere Wirtschaft wieder aufblüht“,
sind sich Landeshauptmann Günther Platter
und die Landesrätinnen Patrizia ZollerFrischauf und Beate Palfrader abschließend
einig.
zz

FACTBox
Wirtschaft 2019
‰ Rund zwei Prozent Wirtschaftswachstum
(Österreich-Schnitt 1,6 Prozent)
‰ 2.912 Unternehmensgründungen
‰ Über 6,6 Milliarden Euro Exportvolumen
im ersten Halbjahr 2019
‰ 4.738 Arbeitsplätze wurden mit der Tiroler
Wirtschaftsförderung abgesichert bzw. neu
geschaffen (2018: 4.114)
Tourismus 2019/20
‰ Sommersaison 2019: 6,2 Millionen Gäste
(+1,5 Prozent) und 22,2 Millionen Nächtigungen (+1,6 Prozent)
‰ Wintersaison 2019/20: 4,9 Millionen
Gäste (-19,9 Prozent) und 22,9 Millionen
Nächtigungen (-16,6 Prozent)
Arbeitsmarkt 2019
‰ Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt:
16.310 Personen
‰ Rückgang bei Arbeitslosen um 6,9 Prozent
oder 1.202 Personen
‰ Anstieg bei unselbstständiger Beschäftigung um 5.123 Personen (+1,5 Prozent)
‰ Österreichweit niedrigste Arbeitslosenquote mit 4,5 Prozent (Österreich-Durchschnitt: 7,4 Prozent)
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Alle neuen Mitarbeiter*innen in
der TIRoLER absolvieren eine
achtwöchige Grundschulung. So
auch Marcel Schmid (Kundenberater Buchberg, Ebbs, Thiersee und
Großraum Kufstein) und Lisa
Kofler (Schadenservice).
Foto: Hohlrieder

Klug bewerben – erfolgreich durchstarten!
Worauf achten Personalverantwortliche bei Bewerbungen? Was braucht ein Anschreiben, um herauszustechen? Wie punktet man beim Bewerbungsgespräch? Mag. Jane Platter, verantwortlich für das
Personalmarketing der TIROLER VERSICHERUNG, plaudert aus dem Nähkästchen.
Die TIROLER hat derzeit zahlreiche Stellen ausgeschrieben und erhält tagtäglich
eine große Menge an Bewerbungsschreiben. Worauf achten Sie bei der ersten Auswahl?
‰ Wir schätzen übersichtliche und vollständige Bewerbungen mit einem aussagekräftigen Motivationsschreiben. Individuell, mit
erkennbarem Interesse an der TIROLER und
der ausgeschriebenen Stelle. Die Kompetenzen müssen zu den Tätigkeiten passen und
können idealerweise durch Ausbildungen
bzw. Berufserfahrung belegt werden.
Was ist für Sie ein No-Go?
‰ „Standardbewerbungen“, aus denen nicht
ersichtlich ist, warum sich jemand bei uns

„Wer die eigenen Stärken kennt und diese laufend weiterentwickelt, wird auch Erfolg haben.“
(Mag. Jane Platter, Personalmarketing TIRoLER
VERSICHERUNG)
Foto: TIROLER
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bewirbt und sich für den ausgeschriebenen
Aufgabenbereich interessiert.
Eine fehlerfreie und spannende Bewerbung allein macht noch keine Jobzusage.
Wie punkten Bewerber*innen beim Bewerbungsgespräch? Was muss man mitbringen, um dann auch eine Zusage zu bekommen?
‰ Wir brauchen motivierte Persönlichkeiten, die die TIROLER mitgestalten, Verantwortung übernehmen und sich weiterentwickeln wollen. Für das gegenseitige Kennenlernen nehmen wir uns sehr viel Zeit. Ehrliche, vertrauensvolle und auf Augenhöhe geführte Bewerbungsgespräche sind aus unserer Sicht nicht nur eine Frage der Wertschätzung, sondern auch die beste Basis für eine
langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit. Und zwar für beide Seiten.
Die TIROLER wurde mehrmals als „TopArbeitgeberin“ ausgezeichnet. Was erwartet Neulinge im Unternehmen in den
ersten Arbeitswochen?
‰ Wir bieten neben klassischen Versicherungsberufen eine bunte Palette an interessanten Tätigkeiten und Karrieremöglichkeiten an. Das reicht von Marketing, Immobilien, Personal, IT, Mathematik, Vermögensverwaltung bis hin zu Rechnungswesen und
Risikomanagement. Ob Quereinsteiger*innen oder Fachkräfte – alle Mitarbeiter*innen
erhalten zu Beginn eine umfassende zweimonatige Grundausbildung, in der sie alle
Versicherungssparten und das gesamte Unternehmen kennenlernen. Je nach Aufgabe

geht es dann an den Arbeitsplatz oder in die
Vertriebsakademie. Unterstützt werden alle
Neuen ab dem ersten Tag von Mentor*innen,
die bei sämtlichen Fragen zur Seite stehen.
Besonders wichtig ist uns, dass alle von Beginn an Aufgaben übertragen bekommen und
ihre Entscheidungskompetenzen schrittweise wachsen. Wir vertrauen unseren Mitarbeiter*innen und trauen ihnen auch jede
Menge zu. Ein einfaches Erfolgsrezept, das
sich bewährt.
zz

SyMPATHIE IST GUT,
VERTRAUEN IST BESSER

Im Markttest Versicherungen belegt die
TIROLER VERSICHERUNG den 1. Platz in der
Kategorie „Vertrauen und Kundenbindung“.
Direktorin Mag. Isolde Stieg und Vorstand
Mag. Franz Mair zeigen sich stolz: „Guter Service steht bei uns im Mittelpunkt – diese Auszeichnung ist eine schöne Bestätigung dafür,
dass unsere Ausrichtung stimmt.“ Foto: Koch

Chancen ergreifen, Mut beweisen!
Sich das ganze Arbeitsleben lang weiterentwickeln – das ist bei der TIROLER gelebte Praxis.
Eine Geschichte über bunte Karrierewege.

A

ls sich Caroline Raffl vor rund 18
Jahren bei der TIROLER für die Leitung der Personalentwicklung beworben hat, war ihr Sohn dreieinhalb Jahre
alt.
„Die Übernahme dieser Aufgabe bedeutete
eine große Verantwortung. Ich konnte diese
Stelle nur annehmen, weil die TIROLER
schon damals Vereinbarkeit von Beruf und
Familie tatsächlich gelebt hat“, erinnert sich
die Personalerin. „Mein Aufgabenbereich
war immer sehr abwechslungsreich und
spannend. Nach 15 Jahren Personalentwicklung wollte ich aber noch einmal neu durchstarten und habe den Schritt in den operativen Bereich gewagt.“

Erfolgreich durchstarten

Verstärkung gesucht
Die TIROLER ist auch derzeit auf der Suche
nach Verstärkung in unterschiedlichen Be-

Mag. Caroline Raffl leitet den Bereich Kundenservice. Vorher war sie 18 Jahre lang Leiterin der
Personalentwicklung in der TIRoLER. Foto: Koch

reichen. „Wir bieten tolle Rahmenbedingungen – hier steht der Mensch stets im Mittelpunkt. Selbstständigkeit und Eigeninitiative
sind gefragt, und Mitgestalten ist kein leeres
Schlagwort. In der TIROLER ist sehr viel
möglich.“
zz

Umsteigen, aufsteigen, quereinsteigen:
Mag. Caroline Raffl hat es vorgemacht.
Die Karrierewege in der TIROLER
sind bunt.

Verstärken Sie unser Team
in Teil- oder Vollzeit
als Kundenberater*in in Matrei und
in St. Johann i. W. in Osttirol
als Kundenberater*in in Kufstein/Untere Schranne
als Kundenberater*in im Brixental, in Reith, Aurach und in Jochberg
als Assistent*in des Schadenmanagement-Leiters in Innsbruck
als Mitarbeiter*in im Schadenservice
in Innsbruck
als Schadenreferent*in in Innsbruck
als Kundenberater*in im Paznauntal

JETZT BEWERBEN
tiroler.at/karriere
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Werbung

Heute leitet sie den Bereich Kundenservice
– eine Aufgabe, die neben viel Fachwissen
auch mindestens genauso viel Leidenschaft
für die Arbeit mit Menschen erfordert. Sie
und ihr 18-köpfiges Team sind die Anlaufstelle Nummer eins für Kund*innen-Anliegen. Der Anspruch ist hoch: den bestmöglichen Service für alle zu bieten.
Bereut hat sie den Schritt noch keine Sekunde. „Die Personalentwicklerin in mir
lässt sich jedoch nicht leugnen. Ich liebe es,
die Stärken meiner Mitarbeiter*innen zu fördern. Und ich ermutige sie, sich weiterzuentwickeln, Chancen zu ergreifen, mutig zu
sein“, erklärt Raffl und muss ein wenig
schmunzeln.
Denn das hat nicht nur Vorteile. In ihrem
Team haben bereits einige den Karrieresprung gewagt und sich intern weiterentwickelt – dann heißt es: Nachfolge gesucht.
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Förderungen in Millionenhöhe

Tirol wird digital
4,5 Millionen Euro für Digitalisierungsförderung zusätzlich sowie je zwei Millionen Euro für neue
Förderaktionen „KMU digital.tirol“ und Glasfaserausbau für Privathaushalte stehen bereit.
Von Christian Wieselmayer

D

ie Tiroler Landesregierung und die
Sozialpartner haben die Konjunkturoffensive 2020 mit 106 konkreten
Projekten für den Wirtschafts- und Lebensraum Tirol verabschiedet. Unter dem Motto
„regional, digital und nachhaltig“ wurden
insgesamt 230 Millionen Euro verplant.
Wirtschafts- und Digitalisierungslandesrätin
Patrizia Zoller-Frischauf stellte nun drei von
insgesamt 14 Maßnahmen der Landesregierung im Bereich der Digitalisierung vor. Alleine dafür stehen 19 Millionen Euro an zusätzlichem Geld zur Verfügung, u.a. weitere
4,5 Millionen Euro für die Digitalisierungs-
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förderung sowie je zwei Millionen Euro für
die neuen Förderaktionen „KMU digital.tirol“ und den Glasfaserausbau für Privathaushalte. „Im Landeshaushalt 2020 haben wir
für das Thema Digitalisierung bereits 18
Millionen Euro reserviert gehabt. Nun kommen im Rahmen unserer Konjunkturoffensive weitere 19 Millionen an frischem Geld
dazu, um den Lebens- und Wirtschaftsraum
für die digitale Zukunft fit zu machen. Tirol
packt’s digital an! Es geht uns einerseits darum, dass wir unseren heimischen Unternehmen digitale Flügel verleihen und der Bevölkerung insgesamt die beste digitale Infra-

struktur zur Verfügung stellen“, betont Landesrätin Zoller-Frischauf.

Digitalisierungsförderung
aufgestockt und ergänzt
„Gerade während der Corona-Krise hat sich
gezeigt, wie wichtig es für die Tiroler Wirtschaft ist, Geschäftsprozesse zu digitalisieren, um möglichst flexibel reagieren zu können. Dies betrifft sowohl den produzierenden
Sektor als auch den Dienstleistungsbereich“,
erklärt Patrizia Zoller-Frischauf. „Wer jetzt
Geld in die Hand nimmt und in Zukunftsbereiche investiert, soll auch eine entspre-

Mut für die Tiroler Wirtschaft nach der CoronaKrise (v.li.): Paul Schäfer (Geschäftsführung Dinkhauser Kartonagen), LRin Zoller-Frischauf, Katharina Schäfer (Geschäftsführung Dinkhauser Kartonagen), Peter Lerchner (Geschäftsführer Dinkhauser Kartonagen Vertriebs GmbH).
Foto: Land Tirol/Kathrein

Stefan Lerchner erläuterte
anhand von Dinkhauser
Kartonagen, wie Digitalisierung in der Praxis
gelingen kann.
Foto: Land Tirol/J. Berger

chende Unterstützung der öffentlichen Hand
erhalten.“ Es gehe aber nicht darum, Investitionen zur Gänze zu bezahlen, sondern attraktive Anreize zu schaffen, damit diese getätigt werden. Das Land Tirol setzt deshalb
die Digitalisierungsförderung sowie Leuchtturmprojekte im Bereich Digitalisierung fort,
stockt diese budgetär um 4,5 Millionen auf

Tirol packt’s digital an!

und reagiert damit auf die große Nachfrage
bei den heimischen Unternehmen und deren
Wunsch, sich künftig noch stärker zu digitalisieren. „Es geht darum, wesentlich dazu
beizutragen, Tirols Wirtschaft konkurrenzfähig zu halten und für die Zukunft krisensicherer zu machen“, so Zoller-Frischauf.
Die Digitalisierungsförderung wird zudem
um ein eigenes konjunkturförderndes Programm für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) ergänzt. Die neue Förderaktion unter
dem Namen „KMU digital.tirol“ soll kleinere Digitalisierungsvorhaben gezielt unterstützen und Investitionen in diesem Bereich
auslösen. Zwei Millionen Euro stehen dafür
zur Verfügung.

Glasfaserförderung für
Privathaushalte
Damit Digitalisierung funktionieren kann,
ist eine entsprechende Infrastruktur notwendig. Die Breitbandoffensive des Landes unterstützt die Tiroler Gemeinden seit dem Jahr
2014 mit jährlich zehn Millionen Euro dabei,
nachhaltige, öffentliche Glasfaserinfrastrukturen zu schaffen. In 174 Gemeindeprojekten
werden Glasfasernetze und Zubringer errichtet. Damit sollen 290.000 Einwohner im
ländlichen Raum mit der nachhaltigen Technologie versorgt werden. Laut dem letzten
Evaluierungsbericht des Bundes aus dem
Jahr 2019 ist Tirol Spitzenreiter bei der Verbesserung der Versorgung. Im Vergleich zu
2014 wurden in Tirol bis dato 119.400
Wohnsitze neu versorgt, das sind 60 Prozent
aller damals unterversorgten Wohnsitze.
„Wir stehen aktuell bei über 60 Millionen
Euro, die aus Landesmitteln in den Breitbandausbau geflossen sind. Daneben konn-

ten noch über 58,7 Millionen Euro an Bundesmitteln für Tirol abgeholt werden. Gerade
in der aktuellen Krisensituation hat sich herausgestellt, wie wichtig private Hochgeschwindigkeitsanschlüsse sind. Es ist mir
deshalb ein Anliegen, dass wir unseren Breitbandmasterplan und die aufgelegten Förderungen um einen entscheidenden Mosaikstein erweitern. Mit einer neuen Glasfaserförderung für Privathaushalte wollen wir den
Tirolerinnen und Tirolern dabei helfen, die
sogenannte ‚letzte Meile‘ zu schließen“, informiert Zoller-Frischauf. Wenn sich zukünftig private Hausbesitzer einen Glasfaseranschluss herstellen lassen, sollen diese seitens
des Landes bei den notwendigen Grabungen,
der Verlegung der Leerrohre und dem Einbringen der Glasfasern finanziell unterstützt
werden. Die genauen Richtlinien für diese

Die Breitbandoffensive des
Landes unterstützt die
Tiroler Gemeinden seit
dem Jahr 2014 mit jährlich
zehn Millionen Euro.

neue Förderaktion befinden sich derzeit in
Ausarbeitung. Insgesamt sollen dafür im
Jahr 2020 zusätzlich zwei Millionen Euro
bereitgestellt werden.

Dinkhauser setzt auf Digitalisierung
Der im Jahr 1848 gegründete Tiroler Traditionsbetrieb Dinkhauser Kartonagen mit
rund 300 Mitarbeitern am Standort Hall ist
Träger des Staatspreises für Digitalisierung
des Bundesministeriums für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort. Durch unterschiedliche Digitalisierungsmaßnahmen ist es dem
Unternehmen gelungen, in den letzten Jahren immer wieder neue Märkte für sich zu
erschließen. Bereits 1997 wurde mit hochwertigen E-Commerce-Verpackungen gestartet, heute ist Dinkhauser Kartonagen eines der führenden Unternehmen in diesem
Bereich in Europa. Der Betrieb hat im Rahmen der vom Land während der CoronaKrise gestarteten Initiative „wirkaufenin.tirol“ als Spezialist für E-Commerce-Verpackungen alle Teilnehmer der Plattform dabei
unterstützt, ihre Produkte online und dennoch regional zu verkaufen und damit die
Wertschöpfung in Tirol zu halten. „Als Verpackungslieferant sind wir systemrelevant –
wir haben während der Corona-Krise bis
dato keine Kurzarbeit benötigt – auch dank
unserer Stärken im digitalen Bereich. Aktuell
investieren wir 33 Millionen Euro am Standort Hall. Ohne die unterstützende digitale Infrastruktur und die entsprechenden Rahmenbedingungen kann man heute ein Werk in
dieser Dimension und mit diesem Anspruch
aber nicht effizient bewirtschaften“, sagt Stefan Lerchner, Geschäftsführer der Dinkhauser Kartonagen Vertriebs GmbH.
zz
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Vorarlberger Industrie präsentiert Corona-Masterplan

Weg aus der Krise
Die größte Herausforderung bleibt auch auf längere Sicht der Weg aus der Corona-Krise. Viele kleinere und größere Schritte werden bis dahin noch zu bewältigen sein, so das Fazit der Vorarlberger
Industrie, die gleichzeitig auch einen Corona-Masterplan für den Weg zurück zu wirtschaftlicher
„Normalität“ präsentierte.
Von Christian Wieselmayer

D

ie größte und weiterhin bedeutendste
Herausforderung ist natürlich die
Corona-Krise. Die Vorarlberger Industrie sei zwar massiv von der Krise betroffen, habe diese aber bisher sehr gut gemeistert. Allerdings wird der Weg zurück in die

Der Corona-Masterplan
der Vorarlberger Industrie
ist als Drei-Stufen-Plan
konzipiert.

wirtschaftliche „Normalität“ ein harter und
ein steiniger werden, sagt Markus Comploj,
Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Daher sei es jetzt
unbedingt nötig, Maßnahmen zu entwickeln

74

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2020

und umzusetzen, die einen erfolgreichen ReStart der Wirtschaft ermöglichen, so Comploj. Der Corona-Masterplan der Vorarlberger Industrie ist als Drei-Stufen-Plan konzipiert: Es geht nun vor allem darum, kurzfristige Maßnahmen (bis Ende Juni) zu realisieren und auch mittelfristige Maßnahmen (bis
Ende 2020) zu entwickeln und zu beschließen. Bis Herbst sollten dann langfristige
Maßnahmen mit Wirksamkeit ab 2021 konzipiert werden.

Die Industrie-Vorschläge
für kurzfristige Maßnahmen
Da es keinesfalls zu einem zweiten kompletten Lockdown kommen darf, müssen auf Basis der bisherigen Lerneffekte intelligente,
wirkungsvolle und zielgerichtete Maßnahmen erfolgen. Dazu gehören breitflächige
Tests, Masken (wo sinnvoll), Desinfektionsmittel, aber auch technische Hilfsmittel wie

das in Vorarlberg entwickelte akustische und
optische Abstandswarnsystem Safedi, die
Back-to-work-App und Wärmebildsysteme.
Diese Systeme schaffen für die Menschen
vergleichsweise einfach hohe Sicherheit und
bei Infektionen die Möglichkeit einer gezielten Ansprache bzw. auch lokale Containments. Eine wichtige Orientierung könnte
auch die angekündigte Teststrategie des Landes bieten. Für das Leben von Familien in
Vorarlberg ist die großzügige Öffnung der
Kinderbetreuung im Sommer ein wichtiger
Hebel, der auch in Vorarlberg noch stärker
genutzt und aktiver ausgebaut werden muss.

Umgehende Durchführung
von Genehmigungsverfahren
Die Fristen vieler Verfahren wie jene zur Genehmigung von Betriebsanlagen wurden unterbrochen und haben mit 1. Mai wieder neu
zu laufen begonnen. Es ist sehr wichtig, dass

Foto: iStock.com/Goodboy Picture Company

die Verfahren, die dadurch aufgestaut wurden, von den Behörden nun rasch abgearbeitet werden.

Eine Säule des Re-Starts
muss sein, die für heuer
geplanten Investitionen
der öffentlichen Hand in
vollem Umfang zu
realisieren.

Investitionen der öffentlichen Hand
in vollem Umfang durchführen
Eine Säule des Re-Starts muss sein, dass die
für heuer geplanten Investitionen der öffentlichen Hand in vollem Umfang realisiert
werden. Darüber hinaus sollten mittel- und
langfristig ohnehin vorgesehene Investitionen vorgezogen werden. Das gilt für die
Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. Im
Sinne eines verstärkten Qualitätswettbewerbs muss das „Bestbieterprinzip“ (nicht
das billigste, sondern das wirtschaftlich
günstigste Angebot) forciert werden. Derzeit
existiert bei öffentlichen Vergaben oftmals
ein verstecktes Billigstbieterprinzip anstelle
des echten Bestbieterprinzips.

Investitions- und Kaufanreize setzen
Ein zentrales Ziel muss sein, Investitionen
und Konsum möglichst rasch zu stimulieren.
Ein sehr wirksames Instrument dazu wäre
eine Investitionsprämie in der Höhe von zehn
Prozent. Dieser wirtschaftsfördernde Impuls
würde allen Unternehmen etwas bringen.
Durch die kurzfristige Einführung dieser investitionsfördernden Maßnahme würden die
aufgrund der Corona-Krise im ersten Halb-

jahr auf Eis gelegten Investitionen doch noch
2020 begonnen. Weitere Möglichkeiten zur
Stimulierung von Investitionen wären:
‰ eine einmalige vorzeitige Abschreibung
für 2020 angeschaffte aktivierungspflichtige
Wirtschaftsgüter und die Abschaffung der
Verlustvortragsgrenze von 75 Prozent für juristische Personen,
‰ die Förderung von thermischer Sanierung.
Damit könnten private Investitionen stimuliert und gleichzeitig wichtige Beiträge zu
den Klimazielen geleistet werden.

Optimierung der bestehenden
Unterstützungsinstrumente
Das Maßnahmenportfolio der bisherigen
Unterstützungsmaßnahmen ist sehr umfassend und mit großen Budgets hinterlegt.
Trotzdem gibt es an mehreren Stellen Optimierungsbedarf: Die Kurzarbeit ist das für
die Vorarlberger Industrie wichtigste Unterstützungsinstrument in der Corona-Krise.
Die erste Phase der Corona-Kurzarbeit war
mit drei Monaten befristet und wurde vor
Kurzem um weitere drei Monate verlängert,
was jedoch voraussichtlich nicht ausreichen
wird. Eine Verlängerung der Corona-Kurzarbeit bis ins 1. Quartal 2021 für jene Unternehmen, die diese benötigen, muss unbedingt realisiert werden.

Industrie-Vorschläge für
mittelfristige Maßnahmen
Steuerreform vorziehen: Die von der derzeitigen Regierung in Etappen geplanten
Steuertarifsenkungen für die Jahre 2021 bis
2023 müssten zeitlich vorverlegt werden, um
die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise abzufangen. Eine gleichzeitig
vorgezogene Körperschaftsteuersenkung auf
21 Prozent erhöht das Eigenkapital und

bringt den Unternehmen mehr verfügbares
freies Kapital, um bereits budgetierte Investitionen doch durchzuführen und nicht auf
spätere Jahre zu verschieben. Durch eine begleitende Senkung der Lohnnebenkosten
würde der Faktor Arbeit für Unternehmen
entlastet werden und in einem weiteren
Schritt zu einem Beschäftigungszuwachs
führen.
Offensive im Bereich Forschung und Entwicklung: Eine Forcierung von Forschung
und Entwicklung ist gerade jetzt ein Gebot
der Stunde. Angesichts der Milliarden-EuroHilfspakete geht es hier um vergleichsweise
geringe Beträge, die aber eine sehr große Hebelwirkung haben und die die künftige Wettbewerbsfähigkeit stark beeinflussen.
Verfahrensvereinfachungen umsetzen:
Genehmigungsverfahren bieten einen großen Anreiz, um Investitionen zu erleichtern
und Impulse für die Wirtschaft zu setzen.
Kurzarbeit verlängern: Die Vorarlberger
Industrie ist weltweit tätig und daher sehr
stark von der internationalen Entwicklung
abhängig. Das Instrument der Kurzarbeit
muss daher als das effektivste Mittel zur Bewältigung der Krise weiter bis ins 1. Quartal
2021 verlängert und in inhaltlich optimierter
Form fortgeführt werden.

Erste Industrie-Vorschläge
für langfristige Maßnahmen
Die nächsten Wochen und Monate müssen
dafür genutzt werden, langfristige Konzepte
für zentrale Handlungsfelder zu erarbeiten.
Beispiele dafür sind aus Sicht der Sparte Industrie:
‰ Digitalisierungsstrategie für die Bildung,
‰ Leitbetriebe-/Headquarterstrategie,
‰ Exportoffensive usw.
zz
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Der Kreis muss sich schließen

Güterverkehr neu denken
Mobilitätsziele lassen sich nur durch konstruktives und langfristiges Denken umsetzen. Dazu
gehört vor allem auch der konsequente Ausbau der Schiene.
Von Florian Eckel

B

ei der Umsetzung des aktuellen Mobilitätskonzepts des Landes Vorarlberg, in dem zahlreiche von der Wirtschaft formulierte Ideen und Vorschläge zu
Maßnahmen und zentralen Handlungsfeldern übernommen wurden, muss aber auch
ein starker Fokus auf den wichtigen Infrastrukturprojekten sowie dem konsequenten
Ausbau des Schienennetzes im Land liegen.
Ein wesentlicher Punkt ist die rasche Modernisierung beziehungsweise der Ausbau
der Bahnstrecken. Die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene
ist auch für Vorarlberg unverzichtbar. Immerhin gilt der „unbegleitete kombinierte Güterverkehr“ als Logistikoption der Zukunft,
wenn es darum geht, den Verkehr langfristig
von der Straße auf die Schiene zu verlagern.
„Für die weitere Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Vorarlberg müssen wir klarerweise langfristig denken. Deswegen werden wir an der Forderung nach dem Ausbau
der Bahnstrecken in Vorarlberg festhalten“,
betont Michael Zimmermann, Spartenobmann Transport und Verkehr der WK Vorarlberg. Allen voran steht die wichtige und unbedingt notwendige Arlbergstrecke als Zulauf zum Brenner und damit zu einer der
wichtigsten Nord-Süd-Achsen.
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Kapazitäten schaffen und nützen
Auch in Richtung Norden müssen die Schienen-Kapazitäten der Exportleistung der
Sachgüterproduktion angepasst werden. Das
heißt, dass ein drittes Gleis im Rheintal gebraucht wird. Die Auslastung des Öffentlichen-Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) hat
zwar stark zugenommen, dabei aber gleichzeitig die Kapazitäten für den Güterverkehr
beeinträchtigt. Das könnten künftig vor allem große Unternehmen im Land spüren, die
Güterzüge über die Anschlussgleise vom Betriebsstandort auf das Streckennetz bringen
müssen. Daher darf langfristig gesehen auch
die eingleisige Engstelle zwischen Bregenz
und Lochau nicht aus den Augen verloren
werden. Auch wenn diese Strecke heute noch
ausreichen mag, muss bereits jetzt mit konkreten Überlegungen zu einem möglichen
Ausbau begonnen werden. Diese wichtige
Anbindung an die großen Seehäfen im Nor-

Die Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße
auf die Schiene ist auch für
Vorarlberg unverzichtbar.

den wie Hamburg oder Rotterdam darf keinesfalls zum Nadelöhr werden. Ohne ein
leistungsstarkes, gut ausgebautes und entsprechend adaptiertes Schienennetz nützt
letztendlich auch die Kapazitätssteigerung
des Güterterminals in Wolfurt nichts. „Wir
dürfen keinesfalls den Anschluss verpassen“,
sagt Zimmermann.

Der Kreis schließt sich
Der Ausbau des Güterterminals war ein bedeutender Meilenstein für die Transportinfrastruktur. Durch die Nähe zur Rheintalautobahn und der Arlbergachse ist das Terminal
für den Güterumschlag von der Straße auf
die Schiene sehr attraktiv. Zudem ist man
sich im Land einig, dass Transit-Lkw auf das
hochrangige Straßennetz gehören. Dafür
braucht es aber auch die entsprechenden Verkehrslösungen, wie insbesondere die S18,
die eine zentrale Forderung der heimischen
Verkehrswirtschaft bleibt. Das entscheidende Straßenbauprojekt ist unbestreitbar
ein effektiver Beitrag für die Verkehrssicherheit und eine Entlastung der gesamten Bevölkerung. Täglich stockender Verkehr und
Staus zeigen, dass sich die entsprechend rasche Realisierung keinesfalls mehr aufschieben lässt.
zz

Code4Talents
Kinder frühzeitig für die digitale Zukunft fit machen

Das Land Vorarlberg investiert massiv, um die junge Generation optimal auf die Welt von morgen
vorzubereiten. Darunter fällt auch das Erfolgsprojekt Code4Talents, das in allen Landesteilen auf
großen Zuspruch stößt.
Von Florian Eckel

C

ode4Talents ist eine Initiative, die
Kinder frühzeitig für die digitale Zukunft fit machen will, erläutert Landeshauptmann Markus Wallner. Mit einem
Beitrag in Höhe von fast 200.000 Euro ermöglicht die Landesregierung im Jahr 2020
die Weiterführung des Projekts. „Unsere
Kinder sollen aktive Gestalter der Zukunft
sein“, so Wirtschaftslandesrat Marco Tittler
und Wirtschaftskammerpräsident Hans Peter
Metzler in einer gemeinsamen Stellungnahme. Nach gelungenen Pilotversuchen in
Volksschulklassen im Bezirk Dornbirn ist
der Aktionsradius der Initiative im Schuljahr

Wichtig ist, das Verständnis zu entwickeln, was genau digitale Systeme tun.

Mit Code4Talents werden jene Kompetenzen stärker gefördert, die in Zukunft besonders wichtig sind.

2019/2020 auf ganz Vorarlberg ausgeweitet
worden – insgesamt 51 Volksschulklassen
der dritten und vierten Schulstufe aus allen
vier Bezirken nahmen am Projekt teil. Ziel
für das kommende Schuljahr 2020/2021 ist
eine weitere Ausrollung auf mindestens 80
Volksschulen, wie Bildungsreferentin Landesstatthalterin (LH-Stv.) Barbara SchöbiFink betont. Erfreut zeigt sie sich über das
große Interesse am Projekt: „Kindliche Neugier und angeborene Lernfreude werden direkt angesprochen. Es öffnen sich spannende
Erfahrungsräume, in denen Kindern die
Möglichkeit gegeben wird, sich auszuprobieren und Neues zu erleben.“ Mit Code4Talents würden jene Kompetenzen stärker gefördert, die in Zukunft besonders wichtig
sind, so die Landesstatthalterin.

Foto: BIFO/Christian Grass

„Übergeordnetes Ziel ist, die Jugend im
Land noch früher an die MINT-Fächer – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik – heranzuführen“, macht Landeshauptmann Wallner deutlich. Mit Scratch
wird eine bildungsorientierte, visuelle Programmiersprache für Kinder und Jugendliche eingesetzt. Von den Kindern können verschiedene Befehle als Bausteine auf unterschiedliche Art zusammengesetzt werden.
Dabei entwickeln sie rasch ein Verständnis
für einfache Programmabläufe, die nötig
sind, um in weiterer Folge eigene kleine
Spiele oder auch Programme zu erstellen.

Digitale Grundbildung verstärken
Weg von passiver Konsumentenrolle
Kinder werden zum selbstständigen Entdecken und Kreativsein angeregt, sie würden
so die passive Konsumentenrolle verlassen
und zu aktiven Mitgestaltern, erläutern Tittler und Metzler die Konzeption des Projekts.

„Wichtig ist, das Verständnis zu entwickeln,
was genau digitale Systeme tun“, betont
Landesrat Tittler. Erfreulich nennt er wie
auch Landeshauptmann Wallner und Wirtschaftskammerpräsident Metzler die starke
Nachfrage: „Die Anmeldezahlen sprechen

für sich. Wir sehen das als starkes Signal für
eine steigende Nachfrage nach Angeboten
der digitalen Grundbildung und freuen uns,
dass aus einem Pilotprojekt inzwischen ein
fixes Bildungsangebot gewachsen ist.“ Zum
Beitrag des Landes wird die Wirtschaftskammer Vorarlberg weitere 95.000 Euro beisteuern.

Alle Materialien zum Herunterladen
Für alle Interessierten stehen auf der Webseite des Projekts unter www.code4talents.at
sämtliche Leitfäden und Unterrichtsmaterialien kostenlos zum Herunterladen bereit.
„Unser Ziel ist es, das erfolgreiche Konzept
von Code4Talents in alle Klassenzimmer
und auch Wohnzimmer in Vorarlberg zu bringen. Daher ermuntern wir Lehrpersonen wie
Eltern, sich unsere Materialien zu schnappen
und einmal selbst zu probieren“, ermuntert
Projektkoordinatorin Marie Bohm vom
BIFO in Dornbirn.
zz

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2020

77

Foto: iStock.com/pixelfit

Trotz Rekordarbeitslosigkeit klagen Betriebe,
keine Fachkräfte vermittelt zu bekommen.
Die Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) fordert
daher, die Zumutbarkeitsbestimmungen rasch
zu überarbeiten.
Von Christian Wieselmayer

Arbeitskräfte dringend gesucht
Arbeitslosengeld und Zumutbarkeit am Prüfstand

D

ie Wirtschaftskammer Salzburg wird
zunehmend mit Berichten von Unternehmen konfrontiert, die trotz der
SARS-CoV-2-Krise Mitarbeiter einstellen
wollen, aber entweder keine oder keine passenden Kräfte vermittelt bekommen. „Dies
wirft angesichts von 25.657 Arbeitslosen im
Mai in Salzburg und einer Arbeitslosenrate
von fast zehn Prozent einige Fragezeichen
bei den Unternehmen auf“, berichtet WKSPräsident Peter Buchmüller. Immerhin hat

mer durch einen strengen Berufs- und Entgeltschutz verhindert, und das mitten in einer
nie dagewesenen Rekordarbeitslosigkeit.
„Doch diese Regeln sind in der größten Rezession seit 1945 wohl mehr als obsolet geworden“, stellt Buchmüller fest. Auch wenn
man die Zahl der Arbeitslosen mit Wiedereinstellungszusage abziehe, müsse eine stark
gestiegene Gruppe an Arbeitslosen verbleiben, die vermittelt werden kann und muss.

Argumente nicht neu
Als Ursache sieht man in
der WKS unter anderem
die nach wie vor sehr großzügig gestalteten Zumutbarkeitsbestimmungen.

sich die Zahl der Arbeitslosen in Salzburg
verdoppelt – und dennoch klagen die Unternehmen, keine Fachkräfte vermittelt zu bekommen. Als Ursache sieht man in der WKS
unter anderem die nach wie vor sehr großzügig gestalteten Zumutbarkeitsbestimmungen. Offenbar wird die Vermittlung noch im-
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Bereits im Jänner dieses Jahres, also noch
vor der Corona-Krise und ihren wirtschaftlichen Folgen, sprach sich die ÖVP für eine
Verschärfung der Zumutbarkeitsbestimmungen in der Arbeitsvermittlung aus. Die damalige Situation war, dass der hohen Arbeitslosigkeit im Osten Österreichs offene
Tourismus-Stellen im Westen gegenüberstanden. Eine Verschärfung der Sanktionen
wie Kürzung oder temporäre Streichung des
Arbeitslosengeldes wurde ins Spiel gebracht.
Die Grünen wollten dagegen auf eine Anreizwirkung bei der Jobvermittlung setzen.
Das Arbeitsmarktservice (AMS) hingegen
stellte klar, dass es die Verpflichtung, unter

bestimmten Voraussetzungen einen Job in einem anderen Bundesland anzunehmen, bereits gebe. Nämlich dann, wenn das Unternehmen eine Unterkunft stellt und der Arbeitnehmer keine Betreuungspflichten hat.
Peter Buchmüller fordert nun angesichts der
Pläne einer möglichen dauerhaften Erhöhung des Arbeitslosengeldes, dass unbedingt
an der Anpassung der Zumutbarkeitsregelung gearbeitet werden muss. „Wir müssen
auch in der Arbeitsmarktpolitik flexibler reagieren. Wir können nicht mit alten Regeln
aus den Zeiten der Hochkonjunktur die
neuen massiven Probleme der Corona-Rezession lösen. Diese Regeln müssen überarbeitet werden“, so Buchmüller.

Forderungen der WKS

‰ Eine Anpassung der zumutbaren Wegzeiten auf die im Berufsleben durchaus üblichen Pendelzeiten (drei Stunden täglich bei
Vollbeschäftigung).
‰ Der Berufsschutz soll zumindest bei den
unter 30-Jährigen wie in der Schweiz ersatzlos gestrichen und der Entgeltschutz von 120
auf 100 Tage verkürzt werden.
‰ Bei der Beschäftigung über 50-Jähriger

Um die Mitarbeiter muss
man werben wie um
einen Gast.

Peter Buchmüller,
Präsident der WKS
Foto: www.neumayr.cc

Anfang des Jahres in einem ORF-Interview.
Bei der Frage nach möglichen Anreizen berief sich Kopf auf Petra Nocker-Schwarzenbacher, die erst kürzlich auf Wunsch von
WKO-Präsident Harald Mahrer zurückgetretene Tourismusobfrau in der Wirtschaftskammer: „Um die Mitarbeiter muss man
werben wie um einen Gast.“ Arbeitszeitregelungen, Kinderbetreuungsangebote an Ort
und Stelle und generell die Attraktivität des
Arbeitsplatzes seien entscheidend.
zz

INFo:

soll die Eingliederungsbeihilfe forciert werden. Ergänzend sollten bei der Beschäftigung über 50-Jähriger künftig bestimmte
Lohnnebenkosten gestrichen werden.
‰ Ebenso sollte die überregionale Vermittlung weiter forciert werden.

„Mit Zwang können Sie
kein Wollen erzeugen“

Foto: iStock.com/Ralf Geithe

Der Chef des AMS, Johannes Kopf, will die
Debatte – wie auch schon im Jänner – weniger emotional führen. Er setzt nach wie vor

auf konsequenten Vollzug, gleichzeitig aber
auch auf Anreiz statt Zwang. Man könne
zwar über Details bei den Zumutbarkeitsbestimmungen diskutieren, dass diese Änderungen jedoch den großen Durchbruch bringen, glaubt Kopf allerdings nicht. Nicht
Zwang, sondern Anreize und das Aufzeigen
von Chancen seien zielführend. „Die Arbeitgeber brauchen ja nicht jemanden, der gezwungen ist, etwas zu tun, sondern jemanden, der den Job will. Mit Zwang können Sie
kein Wollen erzeugen“, sagte Kopf bereits

Was ist zumutbar und was nicht?
Eine Beschäftigung gilt als zumutbar, wenn
auf die körperliche Fähigkeit der arbeitslosen
Person Rücksicht genommen wird und die Arbeit weder die Gesundheit noch die Sittlichkeit
gefährdet. Nur ein Arbeitsverhältnis ist zumutbar. Wenn Ihnen ein freies Dienstverhältnis
angeboten wird, können Sie dieses auf freiwilliger Basis annehmen. Aus personenbezogenen Gründen ist einer arbeitslosen Person
eine Beschäftigung nicht zumutbar, wenn die
täglichen Pendelzeiten zwischen ihrer Wohnung und der Arbeitsstätte im Vergleich zur Arbeitszeit unverhältnismäßig lang sind.
Welcher Arbeitsweg gilt als zumutbar?
Bei einem Teilzeitjob gelten eineinhalb Stunden Wegzeit für Hin- und Rückweg als zumutbar – unabhängig vom Ausmaß der Teilzeitbeschäftigung. Bei einem Vollzeitjob gelten zwei
Stunden Wegzeit für Hin- und Rückweg als zumutbar. Ein wesentliches Überschreiten der
genannten Wegzeiten ist unter besonderen
Umständen möglich – z. B. wenn am Wohnort
lebende Personen üblicherweise längere Wegzeiten zurücklegen oder besonders günstige
Arbeitsbedingungen angeboten werden. Bei
einer einfachen Wegzeit von mehr als zwei
Stunden ist die Benutzung des Massenbeförderungsmittels immer unzumutbar.
Der Gesetzestext wird noch etwas konkreter,
was den zumutbaren Arbeitsweg für den Arbeitnehmer betrifft:
‰ bis zu zwei Stunden bei einer Arbeitszeit
von sechs Stunden (oder weniger),
‰ bis zu zweieinhalb Stunden bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden oder
‰ wenn in der betroffenen Region längere
Wegzeiten üblich sind, gelten diese als zumutbare Pendelzeiten.
‰ Kleinere Abweichungen von diesen Bestimmungen sind jedoch vom Arbeitnehmer
zu akzeptieren.
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Am Puls der Zeit

Innovationen für die Zukunft der Salzburger Holzwirtschaft
Am 9. Juni wurden am Wissenscampus Kuchl die Sieger des zweiten Ideenwettbewerbs auf open
Innovation Salzburg gekürt. Es haben sich ausschließlich Projekte durchgesetzt, die sich am Puls
der Zeit befinden. Nun gilt es, aus diesen Ideen auch Nutzen zu ziehen.
Von Christian Wieselmayer

E

„Innovative Geschäftsmodelle, Regionalität,
Tradition neu gedacht oder die Steigerung
der Attraktivität der Holzbranche als Arbeitgeber: Der Ideenwettbewerb ‚Neue Holzwege – Innovationen für die Salzburger
Holzwirtschaft‘ suchte nach Impulsen für
den in Salzburg tief verwurzelten Wirtschaftszweig“, so Obmann Rudolf Rosen-

barkeit. „Besonders der Aspekt des Ideennutzens für die Salzburger Holzwirtschaft
und die Umsetzbarkeit der Ideen waren der
mehrköpfigen Jury ein großes Anliegen. Die
Gewinner sollen nicht nur am Papier brillieren, sondern ihre Ideen vielmehr in der Praxis umsetzen können“, so Jurymitglied Johanna Kanzian, Marketingleiterin am Holztechnikum Kuchl.

Der Sieger: Urlaub im HOLZ
Doch Holz ist alles andere
als altmodisch: Der Werkstoff wird seit Jahrtausenden verwendet.

statter vom Veranstalter des Wettbewerbes
proHolz Salzburg und dem Holzcluster Salzburg. Die Open Innovation Community hat
vom 4. Februar bis 4. April insgesamt 400
neue Nutzer verzeichnet, die 140 Ideen generiert haben. Diese Ideen wurden in einer
zweiwöchigen „Votingphase“ durch die Community „geliked“, kommentiert und bewertet.
Die 32 besten Ideen aus dieser Phase schafften
es in die Jurybewertung. Die Fachjury achtete
besonders auf Originalität, Ideennutzen und
-reichweite, Nachhaltigkeit sowie Umsetz-
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Der erste Platz ging an das Projekt „Urlaub
im HOLZ“, bei dem schlichte, aber stilvolle
Refugien aus Holz zum Rasten und Übernachten bereitgestellt werden. Für die Nutzung muss man einer Community beitreten,
und durch die Bezahlung eines pauschalen
Unkostenbeitrags pro Monat kann man alle
Refugien nutzen. Diese sollen in jeder öster-

reichischen Gemeinde errichtet werden. So
werden inländischer Individualtourismus
und lokale Wirtschaft angeregt, Hotspots
entlastet und Nachhaltigkeit gefördert. Der
Sieger darf gemeinsam mit der Firma Schibau-Thurner seinen eigenen Holzski im Wert
von 950 Euro bauen. „Der erste Platz war
der klare Favorit, denn die Idee ist gerade
jetzt aktuell und zeitgemäß. Urlaub zu
Hause, im nachhaltigen Raum, einfach und
echt. Auch was die Umsetzbarkeit der Idee
betrifft, konnte das Siegerprojekt voll punkten“, beschreiben die Jurymitglieder Katharina Springl und Otmar Bachler von Holzcluster Salzburg und proHolz Salzburg.

Die weiteren Plätze
Platz zwei belegt „Bikeshit – wooden components“, bei dem herkömmliche Fahrrad-

Foto: iStock.com/MarianVejcik

Open Innovation Community

Foto: iStock.com/skynesher

s gibt kaum ein Material, das mit Geschichte, Kultur und Wirtschaft im
Salzburger Land so stark verbunden ist
wie Holz. Knapp die Hälfte des Bundeslandes ist mit Wald bedeckt und der Werkstoff
Holz wird seit Jahrtausenden verwendet.
Doch Holz ist alles andere als altmodisch:
Neue Technologien und Verfahren helfen,
die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten
dieses leistungsfähigen Naturmaterials auszuschöpfen. Am Wissenscampus Kuchl befindet sich Österreichs Vorzeige-Standort in
Sachen Holzforschung und -entwicklung.
An der Fachhochschule Salzburg und dem
Holztechnikum Kuchl werden Impulse und
Innovationen gesetzt und laufend Projekte
gestartet beziehungsweise erarbeitet. Neu ist
dabei, auf Open Innovation zu setzen.

Gruppenfoto mit allen Beteiligten

teile durch Holzkomponenten ersetzt werden. Dies können Fahrradpedale, Trinkflaschenhalter, Gepäckträger, Sattel oder zum
Beispiel auch Bugholzlenker sein.
Die „Spieltischlerei“ hat den dritten Platz gewonnen. Dem Konzept liegt die Idee zugrunde, Kindern den Beruf Tischler spielerisch und unter Nutzung ihrer eigenen Kreativität näherzubringen. In Form eines Workshops entwirft ein Tischler gemeinsam mit
Kindern ein Spielmöbel ganz nach ihren Vor-

Die Open Innovation Community hat insgesamt 400
neue Nutzer verzeichnet,
die 140 Ideen generiert haben.

stellungen. Die Kinder können bei einfachen
Schritten der Fertigung mithelfen und den
weiteren Prozess bis zur Fertigstellung des
Möbels beobachten. So lernen sie die Vielseitigkeit und Wichtigkeit des Tischlerhandwerks schon in jungen Jahren kennen.
Platz vier belegt das Steckmöbelsystem
„Change & Combine WOODEN Furniture“
und auf Platz fünf findet sich das Projekt
„Tree to Plank Experience”, das den Lebenszyklus von Holz mithilfe von Virtual Reality
näherbringen möchte.

Foto: proHolz/Holzcluster Salzburg

Alle Gewinner sind Studierende der Fachhochschule Salzburg am Standort Kuchl.
„Dass alle Gewinnerideen aus den Köpfen
von FH-Studierenden der Studiengänge Design und Produktmanagement sowie Holztechnologie und Holzbau stammen, zeigt,
dass Holz bei den jungen Leuten als Zukunftsmaterial mit funktionalen und technischen Vorteilen wahrgenommen wird“, so
Dominik Walcher vom Studiengang Design
und Produktmanagement der FH Salzburg
und Projektleiter des Holz-Ideenwettbewerbs.

Zeitgemäße Methode
der Ideenfindung
Bei „Open Innovation“ tüfteln Unternehmen
nicht nur innerhalb ihres Betriebs an neuen
Ideen, sondern binden von Anfang an Kunden, Anwender, Lieferanten und interessierte
Personen in den Innovationsprozess mit ein.
Sie alle tragen mit ihrem Wissen und ihren
Erfahrungen zur Entstehung von neuen Lösungen bei. So werden Produkte entwickelt,
die näher an den Kundenvorstellungen angelehnt sind und dadurch größeren Erfolg
am Markt haben. Durch Open Innovation
werden neue Wissensgeber aus aller Welt erreicht, die ihre Ideen rund um die Uhr digital
übermitteln. Radikal neue Ideen werden generiert, indem unübliche Wissensgeber frühzeitig in Innovationsprozesse eingebunden

werden. Um den Bekanntheitsgrad von Open
Innovation und Ideenwettbewerben bei der
jungen Zielgruppe zu untersuchen, führte der
Studiengang Design und Produktmanagement der FH Salzburg im Februar eine repräsentative Online-Umfrage durch, an der
sich über 750 Personen im Alter von 20 bis
29 Jahren aus ganz Österreich beteiligten. 52
Prozent der Teilnehmer halten diese Art der
Einbindung von Kunden für sehr zeitgemäß
und für eine Methode, wie Unternehmen tatsächlich erfolgreiche Innovationen finden
können. 20 Prozent der Befragten mit überwiegendem Anteil an Männern haben auch
schon ein- oder mehrmals an einem Ideenwettbewerb teilgenommen.
zz

Das sind die
fünf besten Ideen:
Platz 1: Urlaub im HOLZ
Platz 2: Bikeshit – wooden components
Platz 3: Spieltischlerei
Platz 4: Change & Combine WOODEN Furniture
Platz 5: Tree to Plank Experience
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| KARRIERE | Mit 1. Juli 2020 übernahm der Salzburger Markus Vaselai die
Leitung des Beratungszentrums für Geschäfts- und Firmenkunden der Salzburger Sparkasse in der Stadt Salzburg. Unter der gemeinsamen Führung von ihm
und Mag. Anja Kramer, die schon bisher
für die Betreuung der kommerziellen
Großkunden verantwortlich war, werden
im neuen PERRON-Gebäude am Salzburger Hauptbahnhof nun alle städtischen Geschäfts- (KMU) sowie Firmenkunden der Salzburger Sparkasse von
einem Führungsduo gemeinsam geleitet. Das Beratungszentrum betreut am
Standort in der Rainerstraße 30 mit 29
Mitarbeitern über 3.600 kommerzielle
Kunden aus der Stadt Salzburg.
zz
Foto: iStock.com/urbazon

| WICHTIGES SIGNAL | Unternehmen erhalten für jeden neuen Lehrling
je 2.000 Euro. Anfang Juni hat die Bundesregierung einen „Lehrlingsbonus“
als Anreiz für die Schaffung betrieblicher Lehrstellen angekündigt. Nach
Freigabe der Richtlinien durch das Wirtschaftsministerium kann der Bonus seit
dem 1. Juli beantragt werden. Für den
Präsidenten der Tiroler Wirtschaftskammer, Christoph Walser, ist das ein wichtiges Signal für die Ausbildungsbetriebe:
„Lehrlinge sind unsere Fachkräfte von
morgen. Den Bonus in Höhe von 2.000
Euro gibt es für jeden neu eingestellten
Lehrling, dessen Lehrvertrag zwischen
16. März und 31. Oktober abgeschlossen wird.
zz Foto: iStock.com/JohnnyGreig
| ANGEKOMMEN | Schon vor der

ursprünglichen Landezeit setzte Anfang
Juli eine der ersten WIZZ-Maschinen,
kommend aus Bukarest, in Salzburg auf.
Die Freude über den neuen Airline-Partner war groß und die Flughafenfeuer-
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wehr begrüßte die ungarische Airline
sogar mit einem Wasserbogen. Die ungarische Airline ist endlich in Salzburg
angekommen! Noch nicht einmal gestartet, hat WIZZ Air von den angekündigten Strecken bereits zwei zusätzliche
von und nach Salzburg ins Flugprogramm hinzugefügt, St. Petersburg und
Varna, und bietet damit insgesamt acht
Destinationen mit 18 wöchentlichen Flügen ab Salzburg an.
zz

| INSOLVENZEN | Die Unterneh-

mensinsolvenzen in Salzburg verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr einen
Rückgang von 36,6 Prozent. Die eröffneten Verfahren sinken um 31,5 Prozent.
Die eröffneten Privatinsolvenzen sind in
Salzburg gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 24,6 Prozent
auf 181 Fälle zurückgegangen. Folgende drei Branchen führen in Salzburg
2020 die heimische Insolvenzstatistik
an: das Gastgewerbe mit 22 Insolvenzen, gefolgt von den unternehmensbezogenen Dienstleistern mit 19 Insolvenzen und dem Sektor Verkehr mit 14 Insolvenzfällen. Für ganz Österreich stellt
der KSV1870 einen Rückgang von 24,7
Prozent auf 1.928 Unternehmensinsolvenzen fest.
zz

| AUSBAU | Die AUA verzehnfacht
AIRail-Verbindungen zwischen Salzburg
und Wien. Der grüne Landessprecher,
LH-Stv. Heinrich Schellhorn, begrüßt
den deutlichen Ausbau der AIRail-Verbindungen zwischen Salzburg und dem
Flughafen Wien von drei auf 31 jeden
Tag: „Es freut mich, dass AUA und ÖBB
ihre Zusammenarbeit unter dem Motto
‚Zug statt Flug‘ ausbauen. Mit dem
neuen Zug-Angebot wird das Verlagern
von Kurzstreckenflügen auf die Schiene
erleichtert und damit das Klima geschont“, so Schellhorn. Bereits ab 20.
Juli wird zwischen 5:00 und 20:30 Uhr
jede Stunde ein Railjet mit Austrian Airlines Flugnummer zwischen Salzburg
und dem Flughafen Wien verkehren. zz
Foto: iStock.com/AdrianHancu

| EINZIGARTIGER EFFEKT | Die

Übertragung von Keimen, Bakterien
und Viren durch Berühren von Gegen-

ständen ist in den vergangenen Wochen ganz besonders ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt. Auch das
Coronavirus kann durch sogenannte
„Schmierinfektion“ auf Oberflächen weitergegeben werden. Das Salzburger
Unternehmen Samson Druck stellt nun
Bücher, Prospekte, Magazine und weitere Drucksorten her, die mit einem
neuen, einzigartigen Effekt ausgestattet
sind: Bei ihrer Verwendung entkeimen
sich alle Oberflächen von selbst und
bleiben vollständig (99,5 Prozent) und
dauerhaft virenfrei. Möglich wird dies
durch die Verwendung eines neuen
Speziallacks, der durch Licht und Sauerstoff aktiviert wird.
zz Foto: Samson Druck

| ENTWICKLUNG |

Mit Ende Juni 2020 gab es in Vorarlberg
14.125 vorgemerkte Arbeitslose. Mit einem Rückgang von 2.671 (-15,9 Prozent) ist dies eine positive Entwicklung
gegenüber Mai 2020. Aufgrund der
Wiederaufnahme der AMS-Schulungsund Qualifizierungsmaßnahmen erhöhte sich auch die Zahl der Schulungsteilnehmenden um 397 (+180 bei den
Männer und +217 bei den Frauen) auf
1.882 Personen. Bei den Lehrstellensuchenden kam es zu einem Rückgang
von 35 Personen zum Vormonat (462
Lehrstellensuchende). Aktuell stehen
427 Lehrstellensuchende einem Angebot von 1.067 offenen Lehrstellen gegenüber.
„Wir werden alles daransetzen, die Menschen möglichst schnell wieder in Beschäftigung zu bringen“, informiert Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter. zz
Foto: iStock.com/www.fotogestoeber.de
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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.

