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arbeiten bei nahezu
gleicher Bezahlung.
So ist unser Sozialstaat
auf Dauer nicht zu
finanzieren.
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Gemeinsam zu
neuer Stärke
Einfach zu mehr Geld durch
Fixkostenzuschuss und Verlustrücktrag

Staat übernimmt bis zu 100 % der Fixkosten
Der Fixkostenzuschuss geht in die Verlängerung. Beantragen Sie mit weniger
Aufwand, mehr Geld über FinanzOnline.
Verluste verteilen und Steuern sparen
Reduzieren Sie Ihre Steuerlast, indem Sie Ihre Verluste aus 2020 auf die Jahre
2019 oder in bestimmten Fällen 2018 verteilen. So reduzieren Sie Ihre Gewinne in
diesen Jahren und dadurch Ihre zu zahlende Steuer.
Alle Informationen auf bmf.gv.at/corona oder unter 050 233 770

EDITORIAL

Sorgenkind Sozialstaat –
Leistungsbereitschaft in Gefahr

D

ie Pensionen sind sicher – so zumindest wird uns die Ausgangssituation
von den Stellen suggeriert, die eben
für die Einhaltung des Generationenvertrags
verantwortlich zeichnen. Nur wird leider die
normative Macht des Faktischen nicht bedacht: nämlich dass die Babyboomer langsam, aber unaufhaltsam in die Pensionsjahre
kommen und das Heer der dann 25- bis 60jährigen Erwerbsfähigen rein nominal immer kleiner wird – allein schon durch den so
oft verwendeten und dem Zeitgeist geschuldeten Terminus „Work-Life-Balance“. Wir
vertrauen seit Jahrzehnten auf das Funktionieren des Generationenvertrags. Aber wie
lange noch? Und wie lange noch zu Recht?

Pensionsbeiträge einzuzahlen, bei weit geringerer Anwartschaft in gar nicht so ferner
Zukunft nicht mehr gegeben ist. Und genau
dieser politische Brocken muss in den nächsten drei bis fünf Jahren gekaut werden.
Wie lässt sich also unser Sozialstaat finanzieren? Bei zwei Euro Steuereinnahmen geht
ein Euro sofort und ohne Umwege wieder
ins Sozialsystem – und das kontinuierlich.
Österreich hat den höchsten direkten Sozialausgleich im europäischen Ländervergleich, darf aber auch soziale Gerechtigkeit
genießen, die andernorts zu suchen ist. Die
Gefahr, dass uns dieser Benefit jedoch in den
nächsten Jahren entgleitet, ist nur allzu groß,
wenn wir dieses Pensionsparadoxon nicht
schnellstens in den Griff bekommen.

Die Politik hat an den Stellschrauben der
Beitragsjahre gedreht: Erst wurden die besUnd einen Bärendienst erweisen wir uns,
ten fünf Jahre, dann die letzten 15 Jahre und
wenn wir Absurditäten wie der Vier-Tageschließlich die gesamten Beitragsjahre zur
Woche auf den Leim gehen. Freilich haben
Berechnung der staatlichen Pension heranschon längst viele Branchen die Arbeitszeit
gezogen. Werden schlussendlich – bedingt
von Montag bis Donnerstag festgelegt, haldurch Corona, Babyboom und Weltwirtten jedoch an der Regelarbeitszeit von 38,5
schaft generell – irgendwann die schlechtesrespektive 40 Stunden fest. Wenn nun allerten 15 Jahre herhalten? Schlechter Scherz
beiseite: Dies ist absolut nicht im
Sinne der Beitragszahler – und
Man suggeriert mit der 30-Stunden-Vollzeithier muss die Politik auf das Verarbeit das Paradies. Tatsächlich bringt uns
bindlichste in die Pflicht genomdiese in eine soziale Schieflage.
men werden. Lagen im Jahr
1970 das faktische Pensionsantrittsalter (geschlechterbereinigt)
dings diese Vollzeitbeschäftigung auf 30
bei rund 65 Jahren und die durchschnittliche
(oder 32) Stunden gekürzt und der ZehnLebenserwartung bei rund 70 Jahren, woraus
Stunden-Tag Usus werden, dann bedeutet
sich rein rechnerisch fünf Pensionsjahre erdas, dass – vielleicht sogar bei einem Tag
gaben, so dürfen 2020 die Erwerbstätigen
Homeoffice – mancherorts die Arbeitnehmer
mit etwa 62 ihren Ruhestand antreten und
nur mehr faktische zwei Arbeitstage an ihdiesen – bei einer Lebenserwartung von 82
rem Arbeitsort anzutreffen sind. Allein dieser
Jahren – rund 20 Jahre genießen. Gott sei
Umstand ist abstrus, wird aber noch mehr ad
Dank! Kleiner Schönheitsfehler: Die Finanabsurdum geführt, wenn man bedenkt, dass
zierbarkeit des Modells ist unter genauerer
bei 80 Prozent Arbeitszeit lediglich fünf ProBetrachtung einfach nicht mehr gegeben,
zent Lohneinbußen vom Arbeitnehmer zu
denn ein Großteil der Verunsicherung ist
tragen sind, wobei weitere fünf Prozent der
dem Umstand geschuldet, dass die BereitArbeitgeber berappt und die letzten fünf Proschaft der nun 25- bis 60-Jährigen, höhere

zent das AMS. Arbeitszeit wird somit verteuert. Und verkürzt. Echte Produktivität ist
nicht mehr gegeben. Auch wenn die SPÖ
dieses Modell auf die nächsten drei Jahre
zeitlich limitieren will: Wie stellt sie sich die
Zeit danach vor? Wir steuern auf chaotische
Zustände zu. Ganz zu schweigen vom Umstand, dass das AMS als vom Steuerzahler
finanzierte Einrichtung die Mehrkosten nicht
mehr lange tragen wird können, denn: Wer
80 Prozent arbeitet, zahlt auch entsprechend
weniger an Sozialabgaben in die Staatskassen ein. Das Paradoxe daran: Dem Pfusch
sind Tür und Tor geöffnet – oder die Überstunden verteuern den Faktor Arbeit um ein
etliches. Zeitausgleich wird faktisch unmöglich – wann sollte man den dann auch nehmen?
Jetzt fehlen dann nur noch die sechste Urlaubswoche und das bedingungslose Grundeinkommen und schon bald heißt es: Baba,
Sozialstaat! Wir haben uns erfolgreich zu
Tode sozialisiert.
Faktum ist: Arbeit ist sinnstiftend. Arbeit
lässt Zukunftspläne schmieden. Arbeit sichert Selbstachtung und Selbstbestimmung. Arbeit ist KEIN
Versprechen der Politik. Über
die Verteilung der Arbeit lässt
sich diskutieren, aber die monetären Privilegien dürfen nicht zu
steingemeißelten
Selbstverständlichkeiten werden. Denn nur durch Prävention lassen sich Notoperationen verhindern, sonst ist irgendwann der Patient Sozialstaat zu Tode therapiert worden. Der sozialistische Wiener Stadtrat Peter Hanke meinte
vollkommen richtig: „Die Debatte um die
30-Stunden-Woche halte ich momentan für
nicht prioritär.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, meint
Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at
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Aufstand gegen die Betonwüsten
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Beim Thema Verbauung gehen die emotionalen Wogen hoch. In das
Gemisch aus nostalgischer Vorstadtromantik und ewiggestriger
Wachstumsverweigerung mischen sich immer mehr wirtschaftsfeindliche Parolen, die die berechtigten Forderungen nach einer grüneren
und nachhaltigeren Stadtplanung untergraben. Höchste Zeit, mit einigen „Urban Legends“ rund um das Reizthema Verbauung und steigende Wohnpreise aufzuräumen.

Die Macht der Großkonzerne

Wie Corona die Volkswirtschaft verändert
Fahren auf Sicht

14

Die Exportwirtschaft im Süden Österreichs steht vor großen Herausforderungen. In Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland hängen
tausende Arbeitsplätze und ein Großteil der Wertschöpfung vom Export ab. Vor allem Industriebetriebe sind betroffen. Wir haben nachgefragt, wie die Lage in den Hauptexportländern und in der heimischen Exportwirtschaft aussieht und wo sich Chancen auftun könnten.
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EU-Aufbauhilfen

Ö18

Nachdem sich in langen und äußerst zähen Verhandlungen alle EUMitgliedsländer auf die Unterstützung – vor allem der am stärksten
von Corona betroffenen Staaten – einigen konnten, werden mit REACT-EU die Corona-Aufbauhilfen nun über die bestehenden Kohäsionsprogramme der EU ausgeschüttet. Das Investitionsvolumen von
REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories
of Europe) umfasst entsprechend dem aktuellen Entwurf des Europaparlaments 58,3 Milliarden Euro.
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Banken belasten Unternehmen mit Negativzinsen. Immer öfter müssen Firmenkunden für ein Plus am Konto „Verwahrentgelt“ entrichten, wie ein Artikel der Tageszeitung „Standard“ im Juli aufzeigte.
Doch Banken anzuprangern greift zu kurz, sie sind selbst die Leidtragenden der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Das Bedenkliche an dem Thema ist, dass die Bevölkerung kaum über Negativzinsen Bescheid weiß.

Wettbewerb der Systeme
Impressum

Ö34

Die Covid-19-Krise hat nicht nur massive Auswirkungen auf die Betriebe, sondern insbesondere auf die komplexen Zusammenhänge in
der Volkswirtschaft. Welchen Einfluss hat die Krise auf Staatsausgaben und Einnahmen, die Konjunkturentwicklung und unsere internationalen Handelsbeziehungen? Neueste Zahlen der Wirtschaftsforschungsinstitute ermöglichen eine vorläufige Bestandsaufnahme.

Was keiner weiß, macht niemanden heiß

Verrat am Sozialstaat oder Zukunftsmodell?
Vom täglichen Hamsterrad zum Perpetuum mobile. Die jüngst von
der Sozialdemokratie entfachte Debatte rund um die 4-Tage-Woche
polarisiert quer durch die gesamte Wirtschaft und verspricht die eierlegende Wollmilchsau der Arbeitsmarktpolitik zu sein. Trotz vieler
positiver Aspekte schafft eine 4-Tage-Woche aber gerade eines nicht:
neue Arbeitsplätze.

Ö28

Die Corona-Krise verstärkt die Macht der Großkonzerne, vor allem
jener aus dem Silicon Valley. Die Monopolbildung nimmt zu. Bekommt der Corporatismus planwirtschaftliche Züge, wenn Großkonzerne ganze Branchen dominieren und deren Entwicklung bestimmen?

Ö40

Die Corona-Krise entwickelt sich zu einer Belastungsprobe für die
Staaten und ihre politischen Institutionen. Welche politischen Systeme sind am resistentesten und welchen Regierungen wird am meisten vertraut? Föderalistische Staaten scheinen dabei besser abzuschneiden als zentralistische. Mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen.

Renaissance der Sommerfrische

126

Das Burgenland, Kärnten und die Steiermark sind jene Bundesländer,
die im Juli ein Plus bei den Nächtigungen verzeichnen konnten. Das
stimmt auch optimistisch für den Herbst.
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Ein Dank an die Feuerwehren

Zweiter Lockdown

Immer wieder wurde der Süden Österreichs in den letzten Wochen von Starkregenfällen heimgesucht. Ob in der Obersteiermark oder im Kärntner Maltatal, die freiwilligen Feuerwehren sind überall sofort zur Stelle und können
nicht selten größere Schäden verhindern. Die Unwetterereignisse des heurigen Jahres zeigen uns, wie essenziell die Struktur der freiwilligen Feuerwehren quer durch das Land ist und was der ehrenamtliche Einsatz unserer Florianis für unsere Gesellschaft bedeutet. Dieser ist unbezahlbar. Nicht nur dass
die freiwilligen Feuerwehren helfen, Sachschäden in Millionenhöhe zu verhindern und Menschenleben schützen, sie ersparen mit ihrem ehrenamtli-

Täglich eintrudelnde Nachrichten über steigende Infektionszahlen in aller
Welt schüren die Ängste vor einem zweiten Lockdown. Im März dieses Jahres
musste rasch gehandelt werden. Niemand wusste mit Sicherheit, wie sich die
Lage entwickeln würde. Doch jetzt haben wir wesentlich mehr Informationen
über das Virus als noch zu Beginn der Pandemie. Vorsicht ist zwar nach wie
vor geboten, aber es kam auch nicht so schlimm wie prognostiziert. Den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern und auch den beratenden Experten muss klar sein, dass ein zweiter Lockdown der Todesstoß für die ohnehin
angeschlagene Wirtschaft wäre. Deshalb wäre es auch unbedingt notwendig,

chen Einsatz dem Staat auch Unsummen. Dieser überaus engagierte Einsatz
für die Gesellschaft ist keineswegs selbstverständlich. In vielen Ländern fehlt
eine solche ehrenamtliche Struktur, auch etwa beim Rettungsdienst, und kostet daher den jeweiligen Länder Milliarden mehr allein an Personalkosten.
Der Einsatz der freiwilligen Feuerwehren ist unbezahlbar. Höchste Zeit, eine
weitere gesellschaftliche Aufwertung des Ehrenamtes anzustreben.
zz

jetzt angesichts steigender Fallzahlen nicht wieder in dieselbe Angstrhetorik
wie vor einigen Monaten zurückzufallen, sondern Maßnahmen mit Vernunft
und Stringenz zu kommunizieren und auch Mut zur Eigenverantwortung zu
machen. Ein zweiter Lockdown muss aber ausgeschlossen werden. Das ist die
Politik den Menschen in diesem Land schuldig.
zz
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ie Steirische Wasserwirtschaft sichert die Versorgung mit
gutem Trinkwasser. Eine Vielzahl von Maßnahmen zum
Schutz des Wassers sowie der Errichtung und Instandhaltung
von Anlagen sowie Adaptierungsmaßnahmen garantieren
eine optimale Wasserversorgung unseres Landes auch für
künftige Generationen.
Wasser – unser KOST-barstes Gut.
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Reizthema Verbauung
Aufstand gegen die Betonwüsten

Beim Thema Verbauung gehen die emotionalen Wogen hoch, wie neulich bei einer Serie von Zeitungsartikeln über die ausufernde Verbauung in Graz zu beobachten war. In das Gemisch aus nostalgischer Vorstadtromantik und ewiggestriger Wachstumsverweigerung mischen sich immer mehr
wirtschaftsfeindliche Parolen, die die berechtigten Forderungen nach einer grüneren und nachhaltigeren Stadtplanung untergraben. Höchste Zeit, mit einigen „Urban Legends“ rund um das Reizthema Verbauung und steigende Wohnpreise aufzuräumen.
Von Stefan Rothbart

A

usgelöst durch eine Serie von Interviews und Artikeln über das Reizthema Verdichtung und Verbauung
in Graz in der „Kleinen Zeitung“ ist eine
hochemotionale, hitzige Debatte über urbane
Wohn- und Lebensqualität entstanden. Eine
Debatte, die nicht nur auf die steirische Landeshauptstadt beschränkt bleibt, sondern von
zugebauten Tiroler Almen über die letzten
Kärntner Seegrundstücke bis hin zur Speckgürtelauswucherung rund um Wien reicht.
Doch nirgendwo sonst ist die Diskussion
über städtisches Wachstum, Verbauung und
den angeblichen Verlust von Lebensqualität
exemplarischer als in Graz. Hier, im Zentrum
der Steiermark, dem demografischen Saugschwamm dieses Bundeslandes, kommen

8
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mehrere Befindlichkeiten und Problemstellungen beim Thema Verbauung zusammen
und vermengen sich zu einem äußerst kontraproduktiven und bisweilen sehr populisSozialistische Wohnromantik hat höchstens zu Plattenbauten oder desolaten
Hausbesetzerkommunen
geführt, aber nicht zu dem,
was man heute als unverwechselbares Stadtbild
schützen will.

tisch geführten politischen und gesellschaftlichen Diskurs, der mehr auf urbanen Mythen, schlichter sachlicher Unkenntnis und

subjektiven Wahrnehmungs- und Stimmungsschwankungen beruht als auf sachlichen Argumenten und Fakten. Gerade jetzt,
wo in Zeiten der Corona-Krise die Bauwirtschaft noch sichere Arbeitsplätze bietet und
sich voller Auftragsbücher freuen kann, ein
äußert ungünstiger Zeitpunkt ein solch populistisch und empörungsgeladenes Fass
aufzumachen.

Emotionalisierung mit Thema
Wohnqualität
Bei der Wohn- und Lebensqualität verstehen
Herr und Frau Österreicher keinen Spaß.
Ganz nach dem Motto „My Home is my
castle“ wird jeder Grund und Boden bis aufs
Äußerste verteidigt. Nichts darf das eigene

Idyllisches Graz: Zwischen charmanten Altbauten
drängen sich immer mehr Betontürme. Verbauung
ist zum urbanen Reizthema geworden.

Foto: iStock.com/Lamontak590623
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Wohnidyll, die subjektive Wohlfühlblase stören. Ob verbaute Aussicht, Ausländer in der
Nachbarschaft oder unerhörte aufs eigene
Territorium übergreifende Lärm-, Staub-,
Geruchs- oder sonstige nur von esoterischen
Feingeistern wahrnehmbare Emissionen.
Jegliche Einwirkung auf die eigene Wohnund Lebensqualität ist eine gefühlte Grenzüberschreitung.
Schichtenübergreifend können sich bei dem
Thema suburbane Vorstadtvillenbesitzer und
junge Bobo-Mittelständler in seltener Allianz einig sein, dass die Lebens- und Wohnqualität in Stadt und Land ja rapide bergab
gehe, weil der Nachbar die Aussicht verbaut,
die Penthäuser zu teuer und die nächsten
Bio-Läden zu weit weg sind. Die subjektive
Erwartungshaltung an zeitgemäße Wohnqualität verzerrt das Wahrnehmungsbild und bestimmt eine Debatte, die objektiv betrachtet
nur wohlstandsgesättigte Privilegierte führen
können. Die Realität ist: Wohnqualität war
nie höher als heute und Wachstum der Städte
bedeutet Veränderung. Augen auf und subjektive Befindlichkeiten der Realität anpassen!

Hohe Ansprüche
als Teil des Problems
Wohnen ist ein Grundrecht, es ist ein fundamentales menschliches Bedürfnis und es ist
die Aufgabe der Politik, Wohnraum und
Wohnqualität sicherzustellen. So viel zum
allgemeinen Konsens, doch die Frage ist,
was Wohnraum heute alles leisten muss, um
unsere Erwartungen zu erfüllen. Und hier
muss man schlicht und einfach den Mut haben zu sagen, unsere hohen Ansprüche sind
ein großer Teil des Problems geworden. Objektiv betrachtet wohnt der überwiegende
Großteil der Bevölkerung heute in den besten Wohnverhältnissen, die wir je hatten. Der
allgemeine Standard bei Einfamilienhäusern
und Wohnungen ist heute weitaus höher als

noch vor 30 bis 40 Jahren. Die Frage ist nur,
womit zieht man Vergleiche. Vergleicht man
einen optisch schlichten, modernen gemeinnützigen Wohnbau mit den neoklassizistischen Fassaden repräsentativer Gründerzeithäuser und ärgert sich darüber, dass heutige
Neubauten nicht mehr so „schick“ sind, dann
kann man gleich Barockschlösser für alle
fordern. Die repräsentative Altbauwohnung – wahrlich ein Juwel – entspricht aber
oft schlicht und einfach nicht den heutigen
Anforderungen an modernes Wohnen. Als
unsere schönen Vorstadtvillen und die imposanten Gründerzeithäuser gebaut wurden,
waren diese bei Weitem nicht für die Allgemeinheit leistbar, sondern Wohnburgen der
Privilegierten, während der Großteil der Be-

Alt trifft modern. Die Kombination kann
durchaus gelingen wie hier beim Neubau der Universitätsbibliothek in
Graz. Umstritten sind solche Projekte dennoch.
Foto: Smybol

Parkplätze und Spielflächen werden wo es
geht, mitgeplant und moderne Haustechnik
bietet von der Fußbodenheizung bis zum
schallisolierten, dreifachverglasten Fenster
eh schon jeglichen Komfort, den man bei
vielen Altbauwohnungen noch schmerzlich
vermisst. Natürlich kostet das alles etwas.
Die Wohnungspreise steigen analog zu unseren Ansprüchen.

Leistbares Wohnen – populistische
Politik trifft die Falschen

völkerung in Arbeiterquartieren mit Sanitäranlagen auf den Gängen leben musste. Insofern nähert sich der heutige Wohnstandard
der allgemeinen Leistbarkeit und Verfügbarkeit an.
Moderne Wohnungen bieten objektiv betrachtet wesentlich mehr Wohnqualität als in
allen Jahrzehnten zuvor. Auch international

ist der österreichische Baustandard enorm
hoch. Höchstens der Sondermüll Vollwärmeschutz ist stark zu hinterfragen. Barrierefreier Zugang ist zum Standard geworden,
der Kategorie-Mix von der Familienwohnung mit Garten über die Singlewohnung mit
Balkon bis hin zum repräsentativen Penthouse ist fast überall gegeben, Grünraum,

KOMMENTAR VON CHEFREDAKTEUR STEFAN ROTHBART

Murmetropole braucht Mut zur Großstadt
Was eine Stadt wie Graz braucht, ist eine sinnvoll durchdachte Raumplanung, die dort verdichtet, wo die
Strukturen es erlauben. Der Altstadtschutz und die Wahrung des Stadtbildes müssen konsequenter werden. Nicht nur für das optische Wohlbefinden der Anrainer, sondern auch für das touristische Flair. Der
Tourist kommt ja wegen der charmanten Altstadt und nicht wegen suburbaner Betonbauten. Graz
schützt und nützt das Potenzial der Altstadt noch zu wenig. Es braucht mehr Sinn für das Historische. Die
Stadtführung muss mit der Bevölkerung in einen Dialog über Baukultur und Ästhetik treten.
Andernorts, in den bereits jetzt industriell und gewerblich geprägten Vorstadtbezirken, braucht es hingegen Mut zur Großstadt und Mut zur Höhe. Hier hat man die Chance, alte, nicht mehr zeitgemäße
Strukturen zu erneuern. Graz war hier lange Zeit zu wenig ambitioniert und hat Eigeninitiative vermissen lassen. Die Stadt verträgt mehr Höhe, mehr Glas, mehr Moderne und mehr Grün! Mut zur Größe
heißt aber auch Mut zu weniger und sanfterem Verkehr und Mut zur autoreduzierten Innenstadt. Die
grüne Stadt ist das Zukunftsmodell, das eine zeitgemäße Stadtplanung jetzt liefern muss. Um allen Ansprüchen, leistbaren Wohnraum inklusive, gerecht zu werden, braucht es jedenfalls die Partnerschaft
zwischen Politik und Wirtschaft. Ohne weitere Gemeindezusammenlegung wird man zudem die raumplanerischen Interessen der Stadt mit dem Umland nicht unter einen Hut bringen. Auch dazu braucht es
wieder einen politischen Vorstoß. Das darf kein Tabu sein!
Wohnen und Bauen ist aber komplett verpolitisiert. Graz als wachsende Stadt zieht Unternehmen und
Fachkräfte an. Kultur, Universitäten, Fachhochschulen u.v.m. machen den Zuzug attraktiv. Der Wohnraum wird gebraucht, ebenso eine ambitionierte Stadtentwicklung. Die Opposition von SPÖ bis Grüne
polarisiert oft gerade dort, wo es mehr Sachlichkeit braucht. In Graz wird kritisiert, was man im rot-grün
regierten Wien in trauter Einigkeit selbst umsetzt. Das ist nicht ganz redlich und so manch scharf kritisiertes Projekt (z.B. Augartenbucht) hat sich als Erfolg herausgestellt. Die Mur wurde belebt. Dieses Hinhauen auf die Bauwirtschaft, das Herumwerfen mit sozialistischen Forderungen und populistischen Parolen ist aber dermaßen daneben. Wer von Bauwirtschaft, Wohnungspolitik und Immobilienmarkt keine
Ahnung hat, soll sich besser zurückhalten. Und „kontrast.at“ zu lesen ist sicher kein Befähigungsbeweis.
Der Dialog mit der Bauwirtschaft wird von der Opposition nicht ausreichend geführt. Leichter ist es, den
Menschen unreflektiert nach dem Mund zu reden und gleich alles als „grauslich“ abzutun. Gleichsam
verschließt sich die Stadtführung nicht selten einem konstruktiven Dialog, wenn es um Stadtplanung
geht. Befindlichkeiten der Menschen werden ebenfalls oft ignoriert. Insofern verwundert die emotionale
Entladung über die Bauwut in Leserbriefen und Onlineforen nicht. Wenn alle an einem Strang ziehen,
dann schafft Graz den Hattrick: nachhaltig und sozial, modern und groß sowie historisch und charmant
zu sein. Dafür braucht es Dialog und keine populistische Emotionalisierung. Ansonsten wird das Thema
Verbauung bei den nächsten Wahlen zum Fallstrick für die Politik werden.
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Wenn es um Wohnqualität geht, dann ist man
auch schnell beim Thema leistbares Wohnen
und hier gleiten die populistischen Narrative
über geldgierige Investoren und skrupellose
Baufirmen, vornehmlich vom linken politischen Spektrum geschürt, geradezu ins
Reich der unsachlichen Legenden ab. Ja, die
Wohnungspreise steigen. In Graz weniger
stark als in anderen Städten. Sozialistische
Ideen wie Investitions- und Leerstandsabgaben, Mietpreisbremsen und sonstige völlig
deplatzierte Regelungen führen aber nicht zu
den gewünschten Ergebnissen. Wer das will,
vertreibt die privaten Investoren aus einer
Stadt und dreht einen dynamischen Immobilienmarkt ab. Die Folgen sind erst recht

In Sachen Wohnungspolitik
wäre Berlin gerne Wien.
Insofern sollte Graz nicht
dem falschen Beispiel folgen.

steigende Preise durch Angebotsverknappung, Wohnungsnot und fehlende Wertschöpfung, die sich auf Dutzende andere
Wirtschaftszweige auswirken wird. In Berlin
haben ähnliche Regelungen einer linken
Stadtregierung zu einem um bis zu 30 Prozent geringeren Wohnungsangebot und damit zu mehr Wohnungsnot geführt. Gelöst
wurde dadurch kein einziges Problem. Eine
Stadt wie Graz muss froh sein, dass viel privates Kapital in den Wohnungsmarkt fließt,
denn sonst müsste die öffentliche Hand umso
stärker einspringen. Ein Blick nach Wien
zeigt, was dort die rot-grüne Stadtregierung
anders macht als Berlin. Sie investiert ordentlich in den öffentlichen Wohnbau und
entwickelt gemeinsam mit Investoren ganze
Stadtviertel – und siehe da, alle sind zufrieden und die Preise bleiben moderat. Und das
ohne sozialistische Eingriffe in Markt und
Eigentumsrechte, sondern mit kluger Raumplanung und bedachter Flächenwidmung.
Wer Wohnungspreise niedrig halten will,
muss in öffentlichen Wohnbau investieren
und ein entsprechendes Angebot schaffen.

Feindbild Anlegerwohnungen
In völliger Unkenntnis der Marktstrukturen
wird hingegen gerne auf die Anlegerwoh-

Ob moderne Glas- und Betonbauten im JamesBond-Stil die Altstadt aufhübschen, darüber kann
man streiten. Gefallen muss das nicht.

Rund um die Grazer Messe ist in den letzten Jahren ein modernes Büroviertel entstanden – eine
deutliche Aufwertung.
Fotos: Symbol

Moderne Dachausbauten in der Altstadt können
auch bereichern, verändern aber den Charakter
von Graz.

nungen und Investoren hingezeigt. Anlegerwohnungen sind nichts Verwerfliches, sie
führen auch nicht per se zu Preissteigerungen, sondern sind ein wesentlicher Faktor für
die Finanzierbarkeit von Bauprojekten.
Ohne Anlegerinvestoren wären viele Immobilienprojekte nicht rentabel. Anleger haben
wider den populistischen linken Mythen in
der Regel kein Interesse, eine Wohnung
„nicht“ zu vermieten. Was soll das auch bringen? Man will ja durch die Vermietung Rendite erzielen. Aufgrund der Immobilienertragssteuer, die übrigens zusammen mit der
Grunderwerbssteuer seinerzeit sozial als wesentlich treffsicherer Ersatz für die 2007 abgeschaffte Erbschaftssteuer eingeführt
wurde, ist es eigentlich nicht rentabel, langfristig auf Mieteinnahmen zu verzichten. Der

Wohnungskauf, um steuerliche Abschreibungen zu ermöglichen, findet statt, ist aber
bei Weitem nicht strukturell zu beobachten.
Durch steuerliche Anreize und Möglichkeiten der vorzeitigen Abschreibungen könnte
man hier sogar positiv auf die Wohnungspreise einwirken. Die Regel ist: Wer Kapital
in ein Bauprojekt steckt, will durch Verkauf
oder Vermietung eine Rendite verdienen.
Aber das „Gewinnstreben“ wird ja von manchen linken Kreisen bereits als anrüchig
empfunden. Mit Altruismus finanziert man
aber keine Wohnungen – und charmante
Gründerzeithäuser schon gar nicht.

aber immer auch das am Markt verfügbare
Angebot ab. Wenn rund 4.000 Menschen
jährlich nach Graz zuziehen, braucht die
Stadt auch einen entsprechenden Leerstand.
Seriöse Schätzungen gehen von 3.000 bis
4.000 leerstehenden Wohnungen in Graz aus.
Die SPÖ schwadroniert von bis zu 12.000
Leerständen. Wie man auf diese Zahl
kommt, muss man erst noch erklären. Es
braucht aber Klarheit. Jeder größeren Stadt,
so auch Graz, muss man eine Leerstandserhebung nach einer geeigneten Methode deutlich empfehlen! Schon allein deswegen, damit mit den Mythen aufgeräumt wird. Man
darf aber jedenfalls nicht die falschen
Schlüsse ziehen. Der Leerstand ist kein Geschäftsmodell! Eine Leerstandsmobilisierung wird daher nicht annähernd so viel brin-

Leerstandsmythen
Gerne wird von Links zudem der Mythos
Leerstand herbeigeredet. Leerstand bildet

Der ideale
Standort für
Ihre Erfolgsgeschichte
Nur auf bestem Boden wächst man über sich hinaus.
Die Region Murau ist die Heimat vieler Weltmarktführer. Finden Sie
Ihre optimale Betriebsfläche und wachsen Sie mit uns in die Zukunft!

Jetzt
hen
bsfläc
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r
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B
finden

Ihr Ansprechpartner
DI Roland Horn

+43 (0)3532 20000-16
zukunft@holzwelt.at
www.wirtschaftsregionmurau.at

gen wie kolportiert und viele Kosten verursachen, denn langfristiger Leerstand hat
meistens einen Grund: Das Objekt ist in keinem vermietbaren Zustand. Und man wird
die Eigentümer kaum zwingen können, viel
Geld zu investieren, wenn es sich nicht rechnet. Mit allen möglichen kreativen Abgaben,
die man der Bauwirtschaft auferlegen will
,und mit einem Eingriff in die Eigentumsrechte wird man nur eines erreichen: Das Kapital wandert in die nächste Stadt ab. Damit
erreicht man genau das Gegenteil von dem,
was alle wollen, nämlich dass leistbarer
Wohnraum geschaffen wird. Wichtig ist aber,
dass auf die Vielfallt der Eigentümer geachtet wird. Wenn sich die Eigentumsverhältnisse monopolartig auf große Immobilienfirmen konzentrieren, dann ist Feuer am
Dach und dann sollte die öffentliche Hand
gegensteuern. Die Frage ist also: Wie kann
die Vielfallt der Eigentumsverhältnisse in einer Stadt garantiert werden, damit der Markt
funktional bleibt? Die Privatisierung von Gemeindewohnungen war langfristig sicher der
falsche Weg.

Die berechtigte Kritik:
unregulierte Verbauung
Nun, nachdem wir auch etwas emotionalen
Senf in die Debatte dazugegeben haben, wollen wir uns mit der durchaus berechtigten
Kritik beschäftigen. Zwei Dinge sind zunächst voneinander zu trennen: Wohnqualität

und das Stadtbild und die damit verbundene
Raumplanung. Beide Bereiche spielen zusammen, aber eine unsaubere Vermischung
lädt zu falschen Schlussfolgerungen ein.
Berechtigte Kritik richtet sich, wie auch am
Großraum Graz beispielhaft ersichtlich, gegen eine ungeregelt ausufernde Bebauung,
der jegliche stadtplanerische Kohärenz fehlt.
Die Grazer Randbezirke mit ihren traditionell gewachsenen Einfamilienhausstrukturen
erleben seit Jahren eine zunehmende Verdichtung und Flächenversiegelung. Typisches Erscheinungsbild ist die mehrgeschoßige Wohnanlage, von Kritikern wenig liebevoll, aber in der Beschreibung nicht ganz
unzutreffend „Schuhschachtel-Wohnungen“
genannt. Das Problem dieser Anlagen ist
aber nicht die fehlende Wohnqualität, denn
Bausubstanz, Wohnungsgrößen und Ausstattung erfüllen durchaus die Ansprüche, sondern dass diese Anlagen in eine übergeordnete Raumordnung oft nicht hineinpassen.
So wird tatsächlich jede freie Fläche zugebaut, ohne dass dadurch vernünftige Siedlungsstrukturen entstehen. Selten ergibt sich
für ein bestimmtes Viertel oder einen Straßenzug ein einigermaßen einheitliches Bild.
Hier versagt die Stadtplanung, wenn Bauprojekte immer nur einzeln für sich und nie
in einem Gesamtkontext gesehen werden.
Dafür ist Graz ein Paradebeispiel geworden
und das stößt zu Recht auf, wobei Geschmack immer subjektiv ist. Wäre die Po-

litik vor über 100 Jahren aber so lasch mit
dem Stadt- bzw. Ortsbild umgegangen wie
aktuell, unsere Altstädte in Österreich hätten
heute wesentlich weniger Charme. Gründerzeithäuserzeilen wie im Grazer Bezirk Geidorf würden wohl nicht existieren, oder man
stelle sich nur die Wiener Ringstraße ohne
einheitliche Planung vor. Gleichzeitig muss
man aber auch sagen, nicht jeder Altbau wird
sich erhalten lassen. Viele davon, gerade in
den Randbezirken, entsprechen nicht mehr
den Anforderungen und ohne Aufstockung
oder massiver Veränderung lohnt sich auch
die Investition in eine Renovierung nicht.
Die Eigentümer zum Erhalt zwangszuverpflichten wird keine Lösung sein. Mit den
gesetzlichen Vorgaben zur Raumplanung
und zur Bauordnung hat die Politik eigentlich alle Mittel in der Hand, doch es nützt alles nichts, wenn man diese sträflich ignoriert
und nach Belieben biegt und bricht. Optische
„Bausünden“ vom Jakomini- bis zum Karmeliterplatz gibt es leider zur Genüge.

Am Land gibt’s
koa Sünd – oder doch?
Die sprichwörtlichen Bausünden beschränken sich aber längst nicht nur auf das städtische Umfeld. „Am Land gibt’s koa Sünd“
gilt nicht, wenn es um Raumplanung geht.
Da ist der ländliche Raum in Österreich –
überspitzt gesagt – eine einzige raumplanerische Sünde. Nirgendwo sonst in Europa

Modern und preiswert wohnen
M

it der BWSG ist das möglich!
Zahlreich errichtete Wohnhausanlagen dieses Bauträgers beweisen,
dass sich zeitgemäßes und leistbares Wohnen
zusammen umsetzen lassen. Hauptaugenmerk bei den Projekten ist leistbares und lebenswertes Wohnen für die Bewohnerinnen
und Bewohner. Somit bleibt auch eine
schmucke Wohnung inklusive Terrasse oder
Garten leistbar, wie die neue Wohnhausanlage in der Alten Poststraße – Feldgasse in
Graz eindrucksvoll zeigt.

Werbung

Bis Herbst 2020 entstehen hier 167 Mietund Eigentumswohnungen sowohl auf geförderter als auch freifinanzierter Basis. Die
Wohnflächen sind zwischen 50 m² und 124
m² groß und verfügen alle über Garten, Balkon oder Terrasse. Die gesamte Anlage lädt
mit ihren öffentlich bepflanzten Grünflächen
und dem Kinderspielplatz auch zum Verweilen für Groß und Klein ein.
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Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie befinden sich ebenso in unmittelbarer Nähe wie
Bus- und Straßenbahnhaltestellen. Für Radfahrer besteht eine direkte Anbindung an ein
ausgedehntes Radwegenetz.
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Die Wohnungen werden provisionsfrei vergeben, weitere Informationen unter www.bwst.at und bei
afb Immobilien, Andreas Brandstätter, erreichbar unter: 0676/700 2777
Grafik: BWST

Moderne Design-Häuser können Anziehungspunkt sein. Auch das macht Graz unverwechselbar. Fotos: Symbol

wird mehr Boden zugebaut als in Österreich.
Die Sünd wird sein, dass es bald kein Land
mehr gibt. 2019 haben wir laut Bodenverbrauchsbilanz 19 Hektar täglich verbaut. Der
Zielwert wären eigentlich 2,5 Hektar pro Tag
gewesen. Die Politik, namentlich das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT), aktuell geführt von Ministerin Elisabeth Köstinger,
schlafwandelt hier komplett. Bis auf wenige
Ausnahmen versagt hier auch die Landesund Kommunalpolitik in allen Bundesländern. Die Steiermark ist in puncto Zersiedelung seit Jahren ein Negativbeispiel. So sehr
man jedem seine private Villa rustica am
Land gönnen mag, strukturell entstehen dadurch erhebliche kommunale Infrastruktur-

Die historische Dachlandschaft ist den Grazern
heilig. Die Stadt spielt mit der Kombination aus
alt und modern. Nicht immer gelingt das.

In den letzten 50 Jahren wurden bereits 300.000
Hektar Felder und Wiesen verbaut. Foto:
iStock.com/Avalon_Studio

Wenn in Österreich 40.000
ha ungenützte verbaute
Fläche existieren, muss die
Politik auch über Rückbau
nachdenken.

kosten und ein unverantwortlicher Landverbrauch. Österreich braucht dringend eine andere Strategie für die Bodennutzung. Die folgenden Fakten sprechen Bände:

Fakten zum Bodenverbrauch
(Quelle: Österr. Hagelversicherung)
‰ 0,5 Prozent der Agrarfläche gehen jährlich in Österreich verloren.
‰ Österreich hat mit 1,67 m2 die höchste
Supermarktfläche pro Kopf in Europa.
Italien: 1,03 m², Frankreich: 1,23 m².
‰ Österreich hat mit 15 Metern pro Kopf eines der dichtesten Straßennetze: Deutschland: 7,9 Meter, Schweiz: 8,1 Meter pro
Kopf.
‰ In Österreich gibt es lt. Umweltbundes-

amt 130.000.000 m² (= 13.000 ha) Industriebrachen. Inklusive Gewerbeflächen
und leerstehender Häuser schätzt man die
verbaute ungenutzte Fläche auf
400.000.000 m² (= 40.000 ha).
‰ In den letzten 50 Jahren wurden bereits
300.000 Hektar Felder und Wiesen verbaut – so viel wie die gesamte Ackerfläche Oberösterreichs.
‰ 1950 standen in Österreich noch 2.400 m²
Ackerfläche pro Kopf zur Verfügung –
heute sind es nur noch 1.600 m².
zz
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Du hast technisches Grundinteresse?
Eine Vorliebe für Zahlen? Wir suchen dich!


Die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH
bietet tolle Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten
in vielen unterschiedlichen Lehrberufen. Aktuell
suchen wir einen Lehrling für Bautechnische Assistenz.


| NACHHALTIG | Nachhaltigkeit ist oberstes Gebot im 4Sterne-Bio-Natur-Resort Retter. Gerade weil Retter auf traditionelle Werte setzt, hat dort kürzlich eine neue Technologie Einzug gehalten. Es handelt sich dabei um „weframe One“, ein
mobiler 86 Zoll-Touchscreen mit einer Software, die speziell
für Gruppenarbeit entwickelt wurde. Damit löst weframe One
Beamer, Flipchart, Pinnwand und Co mit einem einzigen Gerät
ab und ermöglicht allen Meeting-Teilnehmenden die interaktive Zusammenarbeit – egal, ob sie sich vor Ort in einem Seminarraum befinden oder online zugeschaltet sind. „weframe
One entspricht genau unserem Nachhaltigkeitsgedanken. Als
bestes Seminarhotel Österreichs ist es geradezu meine Pflicht,
den Retter-Gästen immer das Beste zu bieten. Jetzt haben wir
sechs von diesen Geräten können sie unseren Seminargästen
zur Verfügung stellen“, erläutert Ulli Retter. Foto: Retter

MEIN LEBEN
MEINE STADT
MEINE LEHRE

Bewirb dich noch heute unter lehre@gbg.graz.at.
Die Bewerbungsfrist endet am 14. Oktober 2020.
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Exportwirtschaft:

„Fahren auf Sicht“
Foto: iStock.com/FangXiaNuo

Die Exportwirtschaft im Süden Österreichs steht vor großen Herausforderungen. In Kärnten, der
Steiermark und dem Burgenland hängen Tausende Arbeitsplätze und ein Großteil der Wertschöpfung vom Export ab. Vor allem Industriebetriebe sind betroffen. Wir haben nachgefragt, wie die
Lage in den Hauptexportländern und in der heimischen Exportwirtschaft aussieht und wo sich
Chancen auftun könnten.
Von Stefan Rothbart

D

ie Betroffenheit der exportierenden
Branchen hat sich bereits in der Streichung von Arbeitsplätzen bei steirischen Leitbetrieben niedergeschlagen. Voestalpine ist nur einer der prominentesten Namen. Grundsätzlich sieht die Beschäftigungslage gerade bei exportierenden Industriebetrieben noch recht gut aus, verglichen mit anderen Branchen. Viele Betriebe in Kärnten,
der Steiermark und im Burgenland konnten
durch Kurzarbeit Mitarbeiter halten. Ein zentraler Faktor wird aber die Entwicklung der
Exportmärkte in den nächsten Monaten sein.
Deutschland, USA, Italien sind die Haupthandelspartner für die Steiermark und Kärnten. Für das Burgenland sind Deutschland,
Ungarn und China die wichtigsten Märkte.
Die Steiermark konnte zuletzt bei der Exportquote unter den Bundesländern am meisten
zulegen. Rund 13,4 Milliarden Euro betrug
das steirische Exportvolumen 2019. Kärnten
führte zuletzt Waren im Wert von rund acht
Milliarden Euro aus, während das Burgenland knapp drei Milliarden am Export verdiente. Diese Wertschöpfung dürfte durch die
Covid-19 Krise deutlich wackeln. Die Lage
in den wichtigsten Exportmärkten sieht aktuell nicht so rosig aus.
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Deutschland mit
„größtem“ Konjunkturpaket
„Bayern ist für sich allein genommen der
größte österreichische Exportmarkt, gefolgt
von Baden-Württemberg“, erläutert Andreas
Haidenthaler, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in München. „Die Hauptschwierigkeit liegt momentan sicherlich in der mangelnden Planbarkeit – es ist schlicht nicht
möglich, den weiteren Verlauf der Pandemie
und deren Auswirkungen vorherzusehen“,
beschreibt Haidenthaler die aktuellen Hauptschwierigkeiten. Abhängig vom Pandemieverlauf rechnet man in Deutschland mit einer
wirtschaftlichen Erholung. „Das wird nicht
über Nacht passieren. Deutschland hat aber
weltweit das größte Maßnahmenpaket zur
Konjunkturstützung verabschiedet, dementsprechend sind hier einige Impulse zu erwarten“, so Haidenthaler zuversichtlich.

Unberechenbare USA
„Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage in
den USA sind auch österreichische Exportunternehmen – abhängig von der Branche leider von stärkeren Umsatzrückgängen betroffen“, berichtet Andreas Stauber, stellvertretender Wirtschaftsdelegierter in Washing-

ton. Größte Herausforderung seien nach wie
vor die restriktiven Einreisebestimmungen.
Zudem würde der schwache US-Dollar Waren aus Europa verteuern. Prognosen seien
aktuell aufgrund der ständig wechselnden
Rahmenbedingungen kaum möglich, so
Stauber. „Aus Sicht der österreichischen Unternehmen, mit denen wir laufend in Kontakt
stehen ist primär das abstrakte Thema der
Planungssicherheit – auch im politischen
und handelspolitischen Bereich – sowie das
vorhandene Potenzial der verstärkten transatlantischen Kooperation bedeutsam.“

Starker Einbruch im Italiengeschäft
„Österreichs 26 Milliarden Euro schwerer
Export- und Beschaffungsmarkt Italien ist
von Covid-19 massiv betroffen. In den ersten
fünf Monaten ging der Warenhandel in beide
Richtungen um 16 Prozent zurück, zahlreiche Lieferketten brachen ein“, berichtet
Gudrun Hager, Wirtschaftsdelegierte in Mailand. Hauptthema für Exporteure ist auch
hier die Planbarkeit und der Maßnahmendschungel, durch den das österreichische Außenwirtschafts-Center durchzunavigieren
hilft. Gudrun Hager ist aber auch überzeugt,
dass die milliardenschweren Hilfspakete,

nicht nur die italienische Wirtschaft beleben,
sondern auch für Lieferanten, Importeure
und Investoren aus Österreich interessante
Chancen bieten.

Von London bis Peking
Ebenfalls zentrale Absatzmärkte sind das
Vereinigte Königreich und China. Außenwirtschaftsdelegierter in Peking, Michael
Berger, bestätigt, dass man in China trotz
Krise in diesem Jahr weiterhin mit einem
Wachstum rechnet. „Mit einem Stimuluspaket von 460 Milliarden Euro will Chinas Regierung die Wirtschaft in Gang bringen und
kräftig in die 5G-Infrastrukur und den Gesundheitssektor investieren. Das bringt
Chancen, z.B. in Smart Manufacturing, EHealth, Biotech und Medizintechnik. Der
chinesische Konsument sucht nach Covid einen gesünderen Lebensstil mit umweltfreundlicheren Produkten und einer aktiven
Freizeitgestaltung. Österreich kann hier mit
Qualität und Nachhaltigkeit punkten“, so
Berger.
Das Vereinigte Königreich hingegen steckt
nicht nur wegen der Covid-19-Pandemie in
der Krise, sondern auch wegen des nach wie
vor ungelösten Brexit. „Drakonische
Zwangsmaßnahmen und Betriebsschließungen kamen zu spät und dauerten daher Wochen länger als in Kontinentaleuropa. Mit
-20,4 Prozent im 2. Quartal ist der Einbruch
der Wirtschaftsleistung damit auch drasti-

scher ausgefallen als anderswo. Ein Rückgang der Ausfuhren in den ersten fünf Monaten 2020 um 24,7 Prozent – doppelt so
hoch wie das weltweite Minus – ist das unerfreuliche Resultat für Exporteure“, berichtet Christian Kesberg, Wirtschaftsdelegierter
in London. Die V-Kurve habe schwere Seitenlage, wenn es um Großbritanniens Wirtschaftsbelebung geht. „Die Regierung stellte
330 Milliarden GBP für Kredithaftungen zur
Verfügung und übernimmt bis Ende Oktober
60 bis 80 Prozent der Gehälter freigestellter
Arbeitnehmer. Viele Tochterunternehmen
heimischer Betriebe haben diese Förderprogramme in Anspruch genommen. Zulieferer
im Infrastruktursektor (Straßenbau / Eisenbahn) könnten von der Sogwirkung hoher
Modernisierungsinvestitionen in die Verkehrsinfrastruktur profitieren. Chancen gibt
es bis 2022 bei großen staatlichen Beschaffungsinitiativen im Gesundheitswesen und
bei internationalen Projekten, die oft über
britische Netzwerke und Partner eingefädelt
werden können“, erläutert Kesberg auch die
Möglichkeiten für heimische Unternehmen.

Industrie sieht Chancen und Risken
Für Exportbetriebe in Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland ist die Situation
derzeit folglich keine einfache. „Es sind
nicht nur unsere Hauptmärkte betroffen, sondern alle Märkte“, so der neue steirische IVPräsident Stefan Stolitzka. Steirische Indus-

triebetriebe hätten aber Chancen, durch den
europäischen Green Deal mit Hightech-Produkten zu profitieren. Momentan fahre man
aber auf Sicht, so Stolitzka. IV-Kärnten-Präsident Timo Springer sieht ebenfalls keine
einfache Situation, vor allem hinsichtlich der
USA. „Am problematischsten war sicher der
Absturz des Exportvolumens in Richtung
USA um 71,5 Prozent! Damit sackte Kärntens zweitwichtigste Außenhandelsdestination plötzlich auf Rang sechs ab“, so Springer. Er sieht in Kärnten Nachholbedarf bei
Innovation und Digitalisierung, um die Wirtschaft jetzt zu stärken. „Jetzt ist der Zeitpunkt, in den Unternehmen Mitarbeiter höher zu qualifizieren, Innovationsprojekte aus
der Schublade zu ziehen und sich insgesamt
digitalisiert neu aufzustellen“, meint Springer und bemängelt, dass im EU-RecoveryProgramm Forschung und Innovation eine
zu bescheidene Rolle spielen.
Im Burgenland gehen laut aktueller Konjunkturumfrage 43 Prozent der burgenländischen Industrie von einer schlechteren Auftragslage im nächsten halben Jahr aus, berichtet IV-Burgenland-Präsident Manfred
Gerger. „Je technologielastiger das Unternehmen, desto besser kommt es durch die
Krise“, schlussfolgert Gerger und erwartet
ein Durchstarten der Industriekonjunktur erst
im 2. Quartal 2021.
zz
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Der Landessanierer

Landeshauptmann-Stv. Anton Lang auf
der Baustelle in Trautenfels, wo der
Bau der Grimmingbrücke derzeit mit
Rekordtempo voranschreitet.
Foto: Land Steiermark

Ob Infrastruktur oder Landesbudget, Landeshauptmann Stellvertreter Anton Lang kümmert sich um die großen Sanierungsaufgaben in der Steiermark. Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit ihm über Konjunkturbelebung und das Brückenbauen.
Interview von Stefan Rothbart
Vor Kurzem wurde nach dem tragischen
Einsturz in Genua eine neue Autobahnbrücke mit Symbolwirkung eröffnet. Das
gibt auch Anlass zu fragen: Wie erneuerungsbedürftig ist die Infrastruktur in der
Steiermark?
‰ Wir haben in den letzten Jahren so viel
Geld wie noch nie in die Hand genommen,
um Straßen, Brücken und Tunnel in der Steiermark zu sanieren. Wir haben aufgrund der
sehr unterschiedlichen Topografie in unserem Bundesland eine sehr spezielle und herausfordernde Situation. Zudem kommen die
enormen Einflüsse des Wetters und des Klimawandels hinzu, die unsere Infrastruktur
zunehmend belasten. Die meisten Brücken
wurden in der Steiermark in den 60er- und
70er-Jahren gebaut. Wir haben aktuell rund
3.500 Landesbrücken. Generell sprechen wir
davon, dass die meisten Brücken in der Steiermark eine Lebenszeit von rund 60 Jahren
haben. Wir kommen bei manchen Infrastrukturbauten also langsam in eine Phase, wo wir
ans Erneuern denken müssen. Rund 2500
Brücken werden von uns jährlich inspiziert
und überprüft, wobei der Sanierungsbedarf
festgestellt wird. Daraus erstellen wir dann
unsere Sanierungspläne. Durch Umwelteinflüsse kommt es aber auch immer häufiger
dazu, dass wir akut reagieren müssen, etwa
wenn Hochwasserschäden auftreten. Unsere
regelmäßigen Kontrollen haben sichergestellt, dass wir in den letzten Jahren nie Brücken schließen mussten.
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Wie viel Budget steht jährlich für Sanierungsaufgaben zur Verfügung?
‰ Seit ich Verkehrslandesrat bin, haben wir
jährlich rund 40 Millionen aufgewendet. Ich
kann aber nur wieder betonen, dass der Klimawandel und die Häufung der Unwetter
jährlich zwischen zehn und 20 Millionen
Euro Schäden verursachen, die wir zusätzlich aufbringen müssen. Diese Ausgaben
sind auch nicht planbar. Beim Erhalt unserer
Infrastruktur stehen wir also jährlich vor sehr
großen Herausforderungen. Aufgrund des
Klimawandels haben wir ohnehin einen erhöhten Bedarf, etwa in Hochwasserschutzmaßnahmen oder Hangsicherungen zu investieren. Diese Sicherungsbauten nimmt man
als Normalbürger oft nicht wahr, aber sie

Landeshauptmann-Stv. Anton Lang ist u.a. für Finanzen, Verkehr und Umwelt zuständig und kümmert sich um die großen Infrastrukturprojekte in
der Steiermark.
Foto: Freisinger

sind absolut notwendig geworden, um unsere
Infrastruktur zu schützen.
Die Corona-Krise belastet die öffentlichen
Haushalte. Breite Investitionen in Infrastruktur könnten aber auch zur Konjunkturbelebung beitragen. Ist jetzt ein guter
Zeitpunkt, Investitionen vorzuziehen, und
wie sieht der weitere Budgetpfad aus?
‰ Die Erstellung des Budgets für 2021 ist eine
Herausforderung, aber wir werden für Straßenerhaltung und Verkehr wieder gleich viele Mittel zur Verfügung haben wie in den letzten Jahren. Wir haben die Möglichkeit, durch kluge
Investitionen in die Infrastruktur eine Hebelwirkung zu erzeugen. Aber natürlich kann man
nicht unendlich Schulden machen. Wir müssen
gleichzeitig zur Sanierung unserer Straßen und
Brücken auch die Sanierung des Landesbudgets angehen. Ziel muss es sein, keine neuen
Schulden mehr zu machen. Es ist uns mit sehr
großer Budgetdisziplin gelungen, im Jahr 2019
Schulden bereits abzubauen. Das hat der Rechnungsabschluss gezeigt. Leider ist dann Corona dazwischengekommen. Wir müssen zur
Kenntnis nehmen, dass uns bis Jahresende bis
zu 500 Millionen Euro im Landesbudget fehlen
werden. Einerseits durch weniger Einnahmen,
andererseits durch höhere Ausgaben, die wir
durch Corona etwa im Gesundheitsbereich haben. Ich gehe davon aus, dass wir ab 2023 wieder ausgeglichen bilanzieren können. Das wird
aber von vielen Faktoren abhängen, ob uns das
gelingt.
zz

VON ÖKO
PROFITIEREN
15. Oktober 2020, 9 Uhr
IBOBB-space

Foto: iStock © Alkalyn

oekoprofi t.graz.at

EINLADUNG ZUM
ÖKOPROFIT INFOTAG
Umwelt und Wirtschaft stehen momentan vor enormen Herausforderungen. Wie sich
Ökonomie und Ökologie ideal vereinen lassen und auch Sie von umweltbewusstem
Wirtschaften profitieren, erfahren Sie am ÖKOPROFIT Info-Tag.
ÖKOPROFIT vereint Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen und steigert
mit bewährten Umwelt-Programmen und praxisorientierter Beratung durch Profis den
Erfolg Ihres Unternehmens.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
WANN 15. Oktober 2020, 9 – 10 Uhr
WO IBOBB-space, Keesgasse 6, 8010 Graz
Anmeldung bis Montag, 05. 10., unter oekoprofit@stadt.graz.at

„Keine Bonuszahlungen für Manager“
Der FPÖ-Klubobmann im steirischen Landtag, Mario Kunasek, ist besorgt, dass die bisherigen Maßnahmen
nicht ausreichen, um wirklich allen Betroffenen im Land zu helfen. Er mahnt eine Vorbildfunktion von landesnahen Betrieben ein und will Bonuszahlungen für Manager aussetzen. Zudem brauche es neue Strategien für
die Exportwirtschaft.

In den letzten Wochen gingen Meldungen
von Kündigungen bei steirischen Großbetrieben, z.B. bei voestalpine, durch die
Medien. Wie kann die Politik darauf reagieren, um den Arbeitsmarkt zu stärken?
‰ Die ohnehin in wirtschaftlichen Teilbereichen angespannte Situation wurde durch
die Corona-Krise weiter verschärft. Eine angemessene Reaktion wäre beispielsweise,
sämtliche von Schwarz-Grün initiierten wirtschaftsbelastenden Maßnahmen, welche oftmals unter dem Deckmantel der Ökologisierung verkauft wurden, hintanzustellen.
Ebenso kann durch die Förderung bzw. Kofinanzierung von regionalen Investitionen
gezielt der Arbeitsmarkt in gewissen Regionen gestärkt werden.

Mario Kunasek,
Landesparteiobmann
FPÖ Steiermark
Foto: FPÖ Stmk

Die Verlängerung der Kurzarbeit sowie
weitere Hilfen ,etwa der Fixkostenzuschuss, wurden nun von der Bundesregierung beschlossen. Sind die Maßnahmen
ausreichend und wo kann das Land Steiermark gezielt nachhelfen?
‰ Die bisher getroffenen Maßnahmen sind
keineswegs ausreichend. Als Beispiel für
eine Branche, die bisher gänzlich im Regen
stehen gelassen wurde, sei die Nachtgastronomie erwähnt. Die Bundesregierung wäre
gut beraten, ihre Ankündigungspolitik einzustellen und endlich Hilfsinstrumente zu
schaffen, die auch bei den Betroffenen ankommen. Auch das Land Steiermark hat gewisse Verpflichtungen. So sind etwa Bonuszahlungen für Vorstände, Manager und Geschäftsführer in Landesgesellschaften bis auf
Weiteres auszusetzen. Es gilt, mit gutem Beispiel voranzugehen. Landesnahe Betriebe
haben hierbei eine Vorbildwirkung.
Steirische Exportbetriebe sind derzeit besonders aufgrund der unsicheren Situation in einigen Hauptexportländern im
Zuge von Covid-19, etwa in den USA, betroffen. Wie kann der für die steirische
Wertschöpfung so wichtige Exportsektor
gestützt werden?
‰ Da nicht davon auszugehen ist, dass sich
die Lage in einigen Exportländern ändert,
muss man offen über Alternativen diskutieren. Wir treten seit Langem für die vollständige Aufhebung der Handelssanktionen gegen Russland ein, um die heimische Export-
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wirtschaft und damit den österreichischen
Arbeitsmarkt zu stärken.
Das Land Steiermark hat eine Reihe von
komplementären Hilfspaketen zu den
Maßnahmen des Bundes beschlossen.
Etwa einen Zinszuschuss für Covid-19Überbrückungskredite. Wie bewerten Sie
die Treffsicherheit der vom Land Steiermark gesetzten Maßnahmenpakete?

‰ Die vom Land Steiermark getroffenen
Maßnahmen sind gut gemeint, jedoch in sehr
vielen Teilbereichen noch ausbaufähig.
Gleichzeitig widerspricht die Absage von
Großveranstaltungen unter freiem Himmel,
wie beispielsweise dem „Aufsteirern“ in
Graz, ganz klar dem Willen, den Betroffenen
zu helfen. Hier werden ohne Not hohe Verluste für die ohnehin gebeutelte Gastronomie
in Kauf genommen.
zz

NEOS stärken
Co-Working-Spaces

NEOS-Landessprecher
Niko Swatek.
Foto: NEOS Steiermark

Foto: Ford Gaberszik

C

o-Working-Spaces haben sich in den letzten Jahren als Alternative zum herkömmlichen Büro und dem Homeoffice deutlich etabliert. In immer mehr Städten können sich junge Unternehmerinnen und Unternehmer Office-Spaces mieten oder tagebzw. stundenweise in gemeinsam genutzten Räumlichkeiten arbeiten.
Doch nur fünf von 36 Co-Working-Spaces befinden sich abseits von
Graz. NEOS Steiermark wollen mittels Förderung für Co-WorkingSpaces Innovationsträger in ländlichen Regionen stärken.
„Kleinunternehmer, Start-ups und nebenberufliche Selbstständige sind die Innovationsmotoren der steirischen Wirtschaft. Sie arbeiten dabei täglich unter herausfordernden Bedingungen, meist in den eigenen
vier Wänden, da Büros für sie teilweise unfinanzierbar sind. Co-Working-Spaces sind
hier die Lösung, bislang sind diese aber fast
ausschließlich in Graz zu finden“, so
NEOS-Klubobmann Niko Swatek. zz

Präsentation
des neuen Ford Kuga

I

m August fand im Rahmen des „Drive-in-Cinema Graz“ ein ganz
besonderer Abend statt. Das Grazer Traditionsautohaus Gaberszik
lud zur Präsentation des neuen Ford Kuga mit anschließender Autokino-Vorstellung von „The Greatest Showman“ auf das Areal der
Messe Graz. Die Familie Gaberszik durfte rund 300 Gäste begrüßen:
Treue Kunden, langjährige Partner, Freunde des Hauses und einige
Vertreter von Ford Austria freuten sich über den neuen Ford Kuga,
ein köstliches Flying Dinner und einen einzigartigen Showact des
Circus Louis Knie. Der fordblaue Aperitif und die gebrandete Fotowand sorgten für richtiges Premieren-Feeling unter den Gästen. Der
Parkplatz vor der riesigen Leinwand war mit über 100 Autos sehr
gut besetzt.
zz

Kanizaj

Volkshochschule Herbst 2020

»

Herbst | online buchen: www.vhsstmk.at
Die Volkshochschule.
Eine Bildungseinrichtung der steirischen Arbeiterkammer.
AK. Gerechtigkeit muss sein. AK-Hotline  05 7799-0
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Foto: iStock.com/Stadtratte

Covid-19-Investitionsprämie für Unternehmen

Wer profitiert?

n Alle Unternehmen iSd § 1 UGB mit Sitz und/oder Betriebsstätte
in Österreich, sprich jeder, der ein Unternehmen betreibt
n Unabhängig von Branche, Größe und direkter Covid-19-Betroffenheit

Welche Form der Förderung wird
gewährt und in welcher Höhe?

n Materielle und immaterielle aktivierungspflichtige Neuinvestitionen in das abnutzbare Anlagevermögen in österreichischen
Betriebsstätten
n Antragstellung muss zwischen dem 01.09.2020 und 28.02.2021
erfolgen
n Umsetzung der Neuinvestition (Inbetriebnahme der Investition)
bis spätestens 28.02.2022, wobei zwischen dem 01.08.2020 und
dem 28.02.2021 erste Maßnahmen (Bestellungen, Lieferungen,
Anzahlungen, Abschluss des Kaufvertrages … ) getätigt werden
müssen
n Förderbar sind auch gebrauchte Wirtschaftsgüter. Es muss jedoch
eine Neuanschaffung im Unternehmen sein
n Förderung ist ein nicht rückzahlbarer Zuschuss
n Förderhöhe beträgt sieben Prozent der förderfähigen Investitionssumme
n Erhöhung auf 14 Prozent für Investitionen in den Bereichen Ökologisierung, Digitalisierung und Gesundheit
n Minimales Investitionsvolumen pro Antrag: € 5.000 netto
n Maximales Investitionsvolumen pro Antrag: € 50 Mio. netto

Ausnahmen von der Regel
Wie immer gilt auch für diese Förderung – keine Regel ohne Ausnahme. Diesmal trifft es vor allem Investitionen, die nicht das Prä-
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dikat umweltfreundlich tragen. Damit sind Investitionen gemeint,
die der Förderung, dem Transport oder der Speicherung fossiler Energieträger dienen, ausgenommen es wird eine Treibhausgasreduktion
erzielt. Nähere Infos zu weiteren Ausnahmen auf www.fidas.at.

Förderung Elektroantriebe
Im Bereich der Ökologisierung wird schwerpunktmäßig mit 14 Prozent der förderfähigen Investitionskosten gefördert.
Gerade bei betrieblichen Investitionen in Wärmepumpen oder Fotovoltaikanlagen, aber auch bei der thermischen Gebäudesanierung
und vielem mehr können Sie richtig Geld sparen.
Zusätzlich zu den bereits bestehenden Förderungen (Schlagwort EAuto-Förderung iHv EUR 5.000) macht sich die Elektro-Mobilität
mitunter nun doppelt bezahlt. Aber was genau fällt darunter?
n Förderbar sind die Anschaffung von Elektro-Fahrzeugen, Brennstoffzellenfahrzeugen, E-Staplern, E-Baumaschinen E-Traktoren,
E-Fahrrädern und E-Ladestationen, an denen ausschließlich
Strom aus erneuerbaren Energieträgern erhältlich ist
n Obergrenze für Fahrzeuge der Personen- und Güterbeförderung:
€ 60.000 brutto
n WICHTIG: Nachweis über den Einsatz von Strom aus ausschließlich erneuerbaren Energieträgern! Ihr Energielieferant kann Ihnen
sicherlich eine dementsprechende Bestätigung zukommen lassen.

Digitalisierung – mit 14 Prozent „Willkommensbonus“
Die digitale Welt wartet. Wer Digitalisierung leben will, profitiert
jetzt von einer 14%igen Förderung auf Investitionen in Hardware,
Software und Technologien, die unter anderem eine Digitalisierung
von Infrastrukturen, Geschäftsmodellen und Prozessen begünstigen.
Denn Corona hat den Web-Umsatz einiger Unternehmen geradezu
beflügelt, nun beflügelt die Regierung Ihre Investitionen in den Ausbau der E-Commerce-Aktivitäten. Viel Glück bei der Implementierung eines neuen Webshops.
zz

Weitere Infos:
Fidas Graz Steuerberatung GmbH
Petersbergenstraße 7, 8042 Graz
Tel.: 0316/473500-0
E-Mail: office@fidas-graz.at
Homepage: www.fidas.at

Werbung

W

ie bereits der französische Philosoph Antoine de SaintExupery feststellte, sollte man die Zukunft nicht voraussehen wollen, sondern ermöglichen. Zur Verhinderung einer möglichen Insolvenzwelle sollen Unternehmen daher gerade jetzt
gegensteuern und spezielle Investitionen tätigen, um damit österreichische Arbeits- und Ausbildungsplätze zu erhalten und den heimischen Wirtschaftsstandort zu stärken. Wie immer gilt: Timing ist alles, daher zuerst denken, dann lenken – somit steht der Neuinvestition
nichts mehr im Weg. Nun alles der Reihe nach.

achtzigzehn | Foto: Vinzent Trenkler | BEZAHLTE ANZEIGE

IM LENDHAFEN
VERÄNDERT SICH
DIE WIRTSCHAFT
IN GRAZ
New Work ist mehr als alte Arbeit in neuen, hippen Büros.
Graz gibt sich Raum, um Wirtschaft neu zu denken.
Willkommen im Lendhafen.

Der Weg zurück
Raiffeisen begleitet die heimischen Unternehmen durch die Corona-Krise. Über Liquiditätshilfen,
Mutmacher und digitale Kanäle. RLB-Generaldirektor Martin Schaller im Gespräch.

Herr Schaller, wie beurteilen Sie die aktuelle Lage?
‰ Die Pandemie hat unterschiedliche Branchen unterschiedlich hart
getroffen. Während Gastronomie und Tourismus, die im Mai noch
mit dem Schlimmsten gerechnet haben, vielerorts wieder Comebacks
erleben, steht der Industrie die härteste Zeit wohl noch ins Haus.
Wahrheit ist, dass uns die Krise wirtschaftlich noch lange begleiten
wird, gesundheitlich hoffentlich kürzer.
Wie hilft Raiffeisen den Unternehmern?
‰ In der Steiermark arbeiten die Raiffeisenbanken und die RLB Steiermark mit in Summe 3.000 Mitarbeitern daran, den Blutkreislauf der
Wirtschaft in Gang zu halten. Bei der Abwicklung der Hilfsprogramme
der österreichischen Bundesregierung haben die Banken eine entscheidende Rolle gespielt. Seit Beginn der Corona-Krise hat Raiffeisen Steiermark in Summe 715 Millionen Euro an Liquiditätshilfen geleistet:
385 Millionen Euro Überbrückungsfinanzierungen über OeKB, AWS
und ÖHT, 270 Millionen Euro an Soforthilfen für die AMS-Kurzarbeit
und Kreditratenstundungen in Höhe von 65 Millionen Euro.
Was sind die größten Herausforderungen?
‰ Hinter allen Zahlen stehen Menschen, die sich und ihr Lebenswerk
plötzlich mit einer noch nie da gewesenen Situation konfrontiert sehen. Unsere Berater waren da als Finanzpartner vor allem auch Vertrauensperson und Mutmacher. In den Tausenden Kundengesprächen
versuchen wir zusammen mit unseren Kunden, voneinander zu lernen
und gemeinsame Ziele zu formulieren. Für die großartige Arbeit unserer Kundenbetreuer in dieser schweren Zeit kann man nicht oft genug Danke sagen.
Und das trotz Social Distancing. Hat sich auch die Art der Kommunikation geändert?
‰ Mittlerweile sind persönliche Beratungen wieder möglich, aber
die ersten Wochen fanden die Gespräche fast ausschließlich über Telefon und digitale Kanäle statt. Die Pandemie hat allgemein die Entwicklung vieler Online-Services von Raiffeisen stark beschleunigt
und gezeigt, wie wertvoll das Raiffeisen-Konzept der „Digitalen Regionalbank“ ist. Es bietet den Kunden einerseits umfassende digitale
Möglichkeiten, ihre Bankgeschäfte zu erledigen, und andererseits
die Sicherheit, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben.
Wie sollen sich Unternehmen aktuell verhalten?
‰ Gerade jetzt darf man den Kopf nicht in den Sand stecken, denn
Stimmung ist immerhin die halbe Konjunktur. Es gibt zahlreiche Unternehmen, die mit sehr viel Energie und Motivation in die Zukunft
schauen. Diesen Geist gilt es nach Kräften zu unterstützen. In Krisensituationen bieten sich oft auch Chancen, zum Beispiel im Bereich
der Digitalisierung von vertrieblichen und internen Prozessen. Finanziell unterstützen wir durch intelligente und flexible Lösungen,
die das Unternehmen nicht überfordern, bei Bedarf aber rasch zusätzliche Mittel ermöglichen.
Wie wichtig ist die Solidarität untereinander?
‰ In der Stärkung des regionalen Zusammenhalts liegt die Zukunft.
Versorgungssicherheit, Qualität, Nachhaltigkeit, Wertschöpfung und
sichere Arbeitsplätze sind noch bedeutsamer geworden. Daher gilt
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RLB-Generaldirektor Martin Schaller: „Es gibt zahlreiche Unternehmen, die
mit sehr viel Energie und Motivation in die Zukunft schauen.“
Foto: Hoffmann

es für alle, die heimischen Betriebe zu unterstützen. Vieles liegt in
den Händen der Konsumenten, die sich täglich für regionale Produkte
und Dienstleistungen entscheiden können. Raiffeisen unterstützt neben anderen Initiativen die Plattform #regionalkaufen, einen OnlineMarktplatz für regionale Anbieter. Mit der Kraft der Gemeinschaft
kann man vieles schaffen.
zz

„Neue“ Investitionsprämie als Anreiz für Unternehmer
ternehmen bzw. pro Konzern.
Die Investitionsprämie beträgt grundsätzlich
sieben Prozent der Anschaffungskosten der
förderungsfähigen Investitionen. Bei
Neuinvestitionen in den Bereichen
Digitalisierung, Ökologisierung
und Gesundheit und Life-Sciences (gemäß Anhang 1 bis 3 der
Förderrichtlinie) wird die Investitionsprämie von sieben auf 14
Prozent verdoppelt.
Die Förderung erfolgt in Form eines
nicht rückzahlbaren Zuschusses, welcher die
Basis der Absetzung
für Abnutzung reduziert.
Da das Gesamtfördervolumen
max. eine Milliarde Euro beträgt und die
Förderungsvergabe
chronologisch entsprechend der
Reihenfolge des
Eintreffens
der

vollständigen Förderungsansuchen erfolgt,
wäre der Antrag rasch über den Fördermanager der Austria Wirtschaftsservice GmbH
(aws) einzubringen. Der praktische Sinn
einer Investitionsprämie liegt darin,
auch für Unternehmen, die nicht in
der Gewinnzone operieren und daher
von Steuererleichterungen nicht profitieren können, einen Investitionsanreiz durch eine Cash-Gutschrift zu
schaffen. Mit der „alten“ Investitionsprämie wurden auch Investitionen in
strukturschwachen Regionen mit
bis zu 40 Prozent Prämie gefördert – hier könnte
man auch bei der
„neuen“ (Covid-19-)
Investitionsprämie
noch deutlich nachjustieren.
zz

Als Partner bei PwC Steiermark ist
der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Peter Hadl mit
sämtlichen Gestaltungsmöglichkeiten vertraut. Foto: PwC

Werbung

M

it
Bundesgesetzblatt
vom
18.2.1982 war zur Ankurbelung
der Wirtschaft eine Investitionsprämie eingeführt worden. Nach deren Auslaufen 1987 kehrt diese nun in Form der Covid-19-Investitionsprämie faktisch in den
Rechtsbestand zurück. Es soll ein Anreiz für
Unternehmensinvestitionen geschaffen werden, um der gegenwärtig zurückhaltenden
Investitionsneigung österreichischer Unternehmen entgegenzuwirken
Gefördert werden materielle und immaterielle aktivierungspflichtige Neuinvestitionen in das abnutzbare Anlagevermögen eines
Unternehmens an österreichischen Standorten, für die zwischen dem 1. September 2020
und 28. Februar 2021 die Förderung beantragt werden kann. Erste Maßnahmen (wie
etwa Bestellungen, Lieferungen, Leistungen,
Anzahlungen, Zahlungen oder Baubeginn)
im Zusammenhang mit der Investition müssen zwischen 1. August 2020 und 28. Februar 2021 gesetzt werden. Planungsleistungen, Finanzierungsgespräche sowie das Einholen von behördlichen Genehmigungen
zählen nicht zu den ersten Maßnahmen.
Das förderbare Investitionsvolumen beträgt
pro Antrag zwischen EUR 5.000 und EUR
50 Millionen (exkl. Umsatzsteuer) pro Un-

Generali sucht Mitarbeiter –
Human Touch steht im Mittelpunkt

Erfolgreich mit Firstbird
Mit zahlreichen Initiativen im Bereich Employer Branding wirkt die
Generali bevorstehenden Pensionierungen entgegen und präsentiert
sich als interessante Arbeitgeberin der neuen Generation. Um junge
Menschen anzusprechen, arbeitet die Generali mit dem Start-up Firstbird zusammen, mit dem ein digitales Empfehlungstool zur Unter-

stützung der Recruitingaktivitäten entwickelt wurde.
Über eine App teilen Generali-MitarbeiterInnen
freie Stellen via soziale Netzwerke und so können
im Idealfall schnell neue BewerberInnen gefunden
werden. 20 MitarbeiterInnen wurden in der Region
bereits aufgenommen. Weitere 20 KandidatInnen
werden für die sehr abwechslungsreiche Tätigkeit
als Kundenbetreuer in Kärnten und in der Steiermark noch gesucht. Auch Quereinsteiger sind willkommen.
zz
„Der Human Touch wird in einer digitalisierten Welt immer wichtiger, ohne persönliche Beratung geht es nicht“,
erklärt Generali-Regionaldirektor Dr. Wolfgang Gratzer
und sucht 20 KundenbetreuerInnen in der Region.
Foto: Lukas LORENZ

Generali in der Steiermark und in Kärnten-Osttirol
Prämien gesamt 2019: 398,8 Mio. Euro, davon:
• 267,3 Mio. Euro in Schaden/Unfall
• 78,4 Mio. Euro in Leben
• 53,1 Mio. Euro in Kranken
Mitarbeiterzahl: 648, davon 349 in der Kundenberatung
Mitarbeiteraufnahmen 2020: 20 KundenbetreuerInnen wurden
bereits aufgenommen, 20 weitere werden noch gesucht.
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Werbung

D

ie Generali Versicherung hat zuletzt viel in
Digitalisierung und Automatisierung investiert und blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Mit dem Ausbruch der CoronaKrise kam dem Unternehmen der technologische
Fortschritt entgegen. Innerhalb kürzester Zeit arbeiteten österreichweit alle MitarbeiterInnen, darunter auch die 648 Angestellten in der Steiermark
und in Kärnten-Osttirol, von zuhause aus und kümmerten sich aus der Ferne um die Wünsche, Sorgen
und Bedürfnisse ihrer KundInnen.
Die Generali steht sehr solide da und präsentiert
sich als attraktive Dienstleisterin und Arbeitgeberin
ohne Kurzarbeit und Kündigungen. Das Unternehmen bietet österreichweit offene Stellen an, in der
südlichen Region werden 20 KundenbetreuerInnen
gesucht. „Der Human Touch wird in einer digitalisierten Welt immer
wichtiger, ohne persönliche Beratung geht es nicht“, erklärt dazu
Generali Regionaldirektor Dr. Wolfgang Gratzer.
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Werte bewahren
Private Wünsche und Pläne ändern sich, bei Veranlagungen ergeben sich höchst unterschiedliche Renditen –
wie kann man gerade in stürmischen Zeiten den zahlreichen Herausforderungen im Vermögensmanagement
begegnen und Werte langfristig bewahren und vermehren?

D

epotinhaber haben in den letzten
Monaten eine Fahrt auf der Achterbahn erlebt“, fasst Dir. Stefan Tschikof, Leiter des PREMIUM.PrivateBankings
der HYPO Steiermark und der RLB Steiermark, die Zeit der Coronapandemie zusammen. „Umso wichtiger ist gerade in solch
turbulenten Phasen eine langfristig angelegte
Strategie, um Vermögen zu sichern und
nachhaltig zu vermehren.“
Tschikof weiß, wovon er spricht. Seit vielen
Jahren gehört er mit seinem Team bestens
ausgebildeter Spezialisten bei unabhängigen
Vergleichen immer wieder zum internationalen Spitzenfeld der erfolgreichsten Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum.

Überblick behalten
Dank des konzerninternen Netzwerkes haben seine fachkundigen Experten jederzeit
Zugang zu aktuellsten internationalen
Marktdaten und können kurzfristig reagieren, wenn dies notwendig erscheint, um
Kundenwünsche mit den Möglichkeiten des
Marktes in Einklang zu bringen. „Wir sehen
uns als Partner auf Augenhöhe, der Kundinnen und Kunden und ihr Vermögen individuell und langfristig begleitet“, erklärt man
im PREMIUM.PrivateBanking.

Auf Kurs bleiben

PREMIUM.PrivateBanking der
HYPO Steiermark und der RLB Steiermark
Paulustorgasse 4, 8010 Graz,
T: 0316 8051-5085
www.premiumbanking.eu
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Dir. Mag. Stefan Tschikof, Leiter PREMIUM.PrivateBanking der HYPO Steiermark und der RLB Steiermark
Foto: Hannes Loske

Werbung

Neben traditionellen Werten wie Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit und Stabilität gehört zur
Beratungsphilosophie daher auch der regelmäßige und ganzheitliche Blick auf das Vermögen. Stimmen Risikoneigung, Vermögensstruktur, Zusammenstellung des Portfolios und aktuelle Pläne überein? Tschikof:
„Qualitätsvolle, persönliche Beratung bedeutet bei uns, für unsere Kundinnen und
Kunden fundierte Hilfestellung in der Strukturierung und Veranlagung ihres Vermögens
zu leisten, um es gerade in unsicheren Zeiten
bestmöglich abzusichern, langfristig zu erhalten und stetig zu vermehren.“
zz

Mit
vollem
Einsatz

Mut für morgen.

www.news.steiermark.at

BEZAHLTE ANZEIGE DES LANDES STEIERMARK. Design: Rubikon Werbeagentur; Fotos: Christian Jungwirth

#wellbeback

Foto: Bank Austria

Wer sein Liquiditätsmanagement jetzt richtig aufstellt,

geht gestärkt aus der Corona-Krise hervor
Die UniCredit Bank Austria ist ein starker, verlässlicher Partner für Österreichs Unternehmen – in guten wie in
herausfordernden Zeiten. Wie Unternehmen ihre Liquidität sichern und ihre Finanzierungsstruktur diversifizieren können, erläutert Bruno Waldl, Landesdirektor Firmenkunden Kärnten der UniCredit Bank Austria.

Beim Thema Liquidität ist man schnell
bei Fragen wie „Wie kommen offene Forderungen schneller herein?“. Welche
Möglichkeiten gibt es hier?
‰ Eine häufig genutzte Möglichkeit ist der
Forderungsverkauf (Factoring): Unternehmen können durch den Verkauf einzelner
Forderungen bis hin zu ganzen Portfolios an
die Bank zusätzliche Liquidität generieren.
Sie müssen also nicht warten, bis die Forderungen Monate später beglichen werden.
Nicht nur die Volkswirtschaft insgesamt
wird durch die Krise hart getroffen. Auch
viele Unternehmen müssen 2020 mit belasteten Bilanzen rechnen. Was bedeutet
das gerade für mittelständische und größere Unternehmen?

26

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2020

Bruno Waldl, Landesdirektor Firmenkunden
Kärnten der UniCredit Bank Austria
Foto: Medienservice24

‰ Die Geschäftsentwicklung im laufenden
Jahr kann für viele Unternehmen bedeuten,
dass sich ihre Bonität verschlechtert. Wer daher jetzt, falls erforderlich, seine Finanzierungsstruktur diversifiziert, wird gestärkt aus
der Krise hervorgehen. Denn Unternehmen
bleiben nur dann wettbewerbsfähig, wenn
sie zum richtigen Zeitpunkt, in den relevanten Bereichen und in ausreichender Höhe investieren können. Und dafür brauchen sie sowohl Kredite und Förderungen als auch ausreichend Eigenkapital.

Welche Eigenkapital stärkenden Maßnahmen kommen hier in Frage?
‰ Das kommt immer auf die individuelle
Unternehmenssituation an: Beispielsweise
können Randgeschäfte überdacht und verkauft werden. Falls das Unternehmen hingegen zu den Gewinnern der derzeitigen Krise
gehört, sollten auch Zukäufe geprüft werden.
Außerdem kann jetzt der richtige Zeitpunkt
sein, einen Mehrheits- oder Minderheitsinvestor ins Boot zu holen, der Expertise,
Marktzugänge und Kapital mitbringt. Weiters ist die Bundesregierung gerade dabei,
einen Eigenkapitalfonds aufzusetzen, um
mittelständische Unternehmen zu unterstützen. Manches größere Unternehmen wird
sich auch die Möglichkeiten eines Börsengangs ansehen. Als führende Unternehmerbank Österreichs laden wir unsere Kunden
ein, jetzt mit uns darüber zu sprechen, welche Instrumente zu ihrer spezifischen Unternehmenssituation passen. Denn es kommt
hier ganz auf individuelle Beratung sowie
auf umfassendes Kapitalmarkt-Know-how
an.
zz

Nähere Informationen erhalten Sie bei
Bruno Waldl, Landesdirektor Firmenkunden Kärnten, unter der Telefonnummer +43 (0)5 05 05-64400 bzw. unter
unternehmerbank.at

Bezahlte Anzeige

Weshalb ist Liquiditätsmanagement aktuell eines der wichtigsten, wenn nicht das
wichtigste Thema für Unternehmen?
‰ Bis dato haben sich Unternehmer – bei
gut laufendem operativem Geschäft – primär
mit strategischen Fragen beschäftigt. In der
derzeitigen wirtschaftlichen Ausnahmesituation steht aber ganz klar die Liquiditäts- und
damit Existenzsicherung im Vordergrund.
Denn Liquiditätsengpässe können rasch entstehen: etwa wenn viele Käufer weiterhin
zurückhaltend sind oder es immer wieder zu
Verzögerungen und Unterbrechungen der
Lieferkette kommt. Ohne „flüssige Mittel“
geraten Unternehmen oft schnell in Schwierigkeiten, und gerade viele KMU verfügen
über kein gutes Planungstool. Hier unterstützen wir sie mit unserem Liquiditätscheck.

Der Konsum regionaler Lebensmittel
schafft 46.000 neue Arbeitsplätze
Berechnungen der JKU-Linz und der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) im
Auftrag der Österreichischen Hagelversicherung haben ergeben, dass wir Österreicher beim täglichen Einkauf leicht Arbeitsplätze schaffen können.

B

is zu 46.000 Arbeitsplätze werden geschaffen, wenn 20 Prozent mehr heimische Lebensmittel statt weitgereister Produkte gekauft werden und das BIP erhöht sich um 4,6 Milliarden Euro. Zusätzlich
sind heimische Lebensmittel durch kürzere
Transportwege auch besser für Umwelt und
Klima“, unterstreicht der Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Hagelversicherung, Dr. Kurt Weinberger, die dreifache Dividende von heimischen Lebensmitteln.

Die Konsumenten haben die Macht
„Im Durchschnitt gibt jeder Haushalt in
Österreich monatlich rund 600 Euro oder
knapp 20 Prozent der monatlichen privaten
Konsumausgaben von etwas mehr als 3.175
Euro für Nahrungsmittel, Getränke sowie
Café- und Gasthausbesuche aus. Das zeigt,
dass die Nachfrage nach Lebensmitteln und
Getränken – sei es direkt im Lebensmitteleinzelhandel oder auch in verarbeiteter Form
in Gasthäusern – eine bedeutende Rolle in
den Konsumausgaben der Österreicherinnen
und Österreicher spielt“, so der Studienautor
Mag. Stefan Jenewein von der GAW. „Im
Supermarkt greifen dabei viele Käufer aus
Gewohnheit zu bestimmten Produkten“, ergänzt Univ.-Prof. DDr. Friedrich Schneider

von der Johannes-Kepler-Universität Linz
und fügt hinzu: „Selten wird auf die Herkunft geachtet. Dabei importierte Österreich
2019 allein aus dem Bereich Ernährung Produkte im Wert von mehr als 10,2 Milliarden
Euro! Dies sind um 13,4 Prozent mehr als
noch 2015. Ein Ersatz importierter Waren
durch inländische Produkte macht sich daher
mehr als bezahlt. Wer zu regionalen Produkten greift, hat somit die Macht, über neue Arbeitsplätze in Österreich, mehr heimische
Wertschöpfung und so auch über den Wirtschaftsstandort Österreich zu entscheiden!“

Die Regionalität
hat einen enormen Wert
Die regionale Versorgung durch unsere
Bäuerinnen und Bauern ist etwas Essenzielles, die Produktion von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln etwas Elementares. Dabei erfolgt die Produktion heimischer Lebensmittel unter immer härter werdenden
Umständen: Schäden durch zunehmende
Wetterextreme, zudem schwindende Agrarflächen durch fahrlässige Verbauung. Das
Coronavirus führte uns aber die Abhängigkeit von internationalen Warenströmen deutlich vor Augen und dass die Globalisierung
auch ihre Schwachstellen hat. Nicht alles ist

immer und endlos verfügbar und es ist keine
Selbstverständlichkeit, Lebensmittel überall
und jederzeit zu bekommen. „Ernährungssicherheit kann man nicht importieren. Wir
müssen selbst die Voraussetzungen dafür
schaffen, um die Bevölkerung im Krisenfall
ausreichend ernähren zu können. Wir müssen in der Lage sein, die Regale in den Supermärkten mit mehr Lebensmitteln zu füllen. Es braucht keinen Zucker aus Brasilien,
keine Butter aus Irland, kein Steak aus Argentinien und keine Tomaten aus Spanien –
das Beste liegt bei uns in der Region! Die
Landwirtschaft ist systemrelevant, aber auch
unsere Lebensgrundlage, der Boden, muss als
kritische Infrastruktur deklariert werden. Das
heißt, die Sicherung der Versorgung im Land
mit heimischen Lebensmitteln und damit die
Sicherung unserer Böden sollen in der Bundesverfassung verankert werden. Denn wir
sollten mittlerweile verstehen: Von Beton
kann man nicht abbeißen“, so Weinberger.
Die Globalisierung sei in vielen Bereichen
notwendig, in der Lebensmittelversorgung
brauche es aber mehr Regionalität, betonten
Schneider und Weinberger unisono.
zz
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4-TageWoche
Verrat am Sozialstaat
oder Zukunftsmodell?
Foto:iStock.com/Gearstd

Vom täglichen Hamsterrad zum Perpetuum mobile. Die jüngst von der Sozialdemokratie entfachte
Debatte rund um die 4-Tage-Woche polarisiert quer durch die gesamte Wirtschaft und verspricht,
die eierlegende Wollmilchsau der Arbeitsmarktpolitik zu sein. Trotz vieler positiver Aspekte schafft
eine 4-Tage-Woche aber gerade eines nicht: neue Arbeitsplätze. Überhaupt müssen wir uns die
Frage stellen, wie Sozialstaat, Pensionen und Co. noch zu finanzieren sind, wenn wir immer weniger bereit sind, dafür etwas zu beizutragen.
Von Stefan Rothbart

422.910

Personen waren mit
Ende August in
Österreich arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Zu Spitzenzeiten der Corona-Krise
lag dieser Wert über einer halben Million.
Seither gibt es einen leichten Rückgang der
Arbeitslosigkeit. Kurzarbeit sei Dank. Dennoch bleibt die Arbeitslosenzahl hoch, höher
als vergleichsweise in Deutschland. Mit
422.910 hat Österreich immer noch um rund
60.000 Arbeitslose mehr als im Jahresdurchschnitt von 2019 mit rund 360.000. Doch bereits vor Corona hatte man zeitweise saisonbedingt annähernd 400.000 Arbeitslose. Der
Jahresdurchschnittsbestand an arbeitslos
vorgemerkten Personen und Schulungsteilnehmern ist laut AMS seit 2011 jährlich bis
zum Jahr 2016 angestiegen. Der Anstieg war
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in den Jahren 2013 und 2014 besonders hoch
(+10,2 Prozent bzw. +9,4 Prozent). Im Jahr
2019 sank der Jahresdurchschnittsbestand an

Der Erhalt unseres Sozialstaates sollte uns eigentlich mehr Arbeitseinsatz
wert sein.

arbeitslos vorgemerkten Personen und Schulungsteilnehmern das dritte Jahr in Folge
(2017: -2,9 Prozent; 2018: -7,6 Prozent;
2019: -4,6 Prozent). In den Jahren 2015,
2016 und 2017 lag die Arbeitslosigkeit je-

weils bei über 400.000 Personen und somit
annähernd so hoch wie aktuell. Was von
2017 bis 2019 die Arbeitslosigkeit kontinuierlich senkte, war die gute Konjunkturentwicklung dieser Jahre. Die Wirtschaft kam
langsam aus dem Tal der letzten Finanzkrise
heraus und erwirtschaftete Rekordzuwächse.
Die Auftragsbücher waren voll und der Wirtschaftsmotor brummte. In dieser Phase hatten zahlreiche Branchen Probleme, genügend Personal zu finden. Der Fachkräftemangel war das große Thema.
Komisch, damals, als es der Wirtschaft hervorragend ging, kam das Thema 4-Tage-Woche nicht auf, obwohl nach derselben Argumentationslogik, wie man sie aktuell betreibt, die Arbeitszeitverkürzung ja auch
schon damals bei ähnlich hoher Arbeitslo-

sigkeit ein Modell zur Schaffung von Arbeitsplätzen gewesen wäre. Zeitweise war
die Produktivität pro Kopf in der Hochkonjunktur sogar höher als jetzt, also hätten es
sich die Firmen in den wirtschaftlich guten
Jahren erst recht leisten können, die Arbeitszeit pro Kopf zu verkürzen und mehr Menschen anzustellen.
Warum das aber nicht passiert ist, hat zwei
Gründe: Erstens war die SPÖ noch selbst in
der Regierung und stellte mit Christian Kern
bis Ende 2017 sogar den Bundeskanzler und
zweitens weil weniger arbeiten, aber gleich
viel oder mehr herausbekommen in der Praxis nicht funktioniert. Das arbeitspolitische
Perpetuum mobile existiert eben nicht, auch
wenn es eine schöne Vorstellung ist.

4-Tage-Woche als
verheißungsvolles Versprechen
Die SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner
wirbt nun offensiv für eine generelle 4-TageWoche und nennt sie eine „Win-win-win-Situation“ für Arbeitnehmer, Unternehmen
und Staat. Die SPÖ schlägt ein Modell vor,
wo die Arbeitszeit für drei Jahre um 20 Prozent verringert wird. Ein Drittel der Kosten
trägt der Betrieb, ein Drittel das AMS und
der Arbeitnehmer bekommt fünf Prozent seines Nettogehaltes weniger. Die Arbeitgeber
ersparen sich rund 15 Prozent der Lohnkosten - bei gleichzeitig steigender Produktivi-

tät. Der Staat hätte dadurch weniger Ausgaben für Arbeitslosigkeit und theoretisch
Mehreinnahmen durch eine höhere Beschäftigungsquote. Die Nettokosten für die öffentliche Hand würden pro einer Million Teilnehmer am 4-Tage-Modell bei 1,14 Milliarden Euro netto liegen. Die Kurzarbeit koste
derzeit rund fünf bis sechs Milliarden Euro.
„Wir wollen ein nachhaltiges Modell“, betonte Rendi-Wagner und ergänzte in Richtung der Arbeitgebervertreter, dass ein reflexartiges „Nein“ nicht der richtige Weg aus

Die Wettbewerbsfähigkeit
eines Unternehmens wird
durch staatliche Subvention nur verzerrt und nicht
langfristig verbessert.

der Krise sei. ÖGB und Arbeiterkammer
springen argumentativ sofort auf den Zug auf
und predigen das Modell als Zukunft für den
Arbeitsmarkt. Was so verheißungsvoll
klingt, muss einen Haken haben. Und den
gibt es auch.
Zunächst ist das Modell eben nicht „nachhaltig“, wie Rendi-Wagner es nennt. Denn
was soll daran nachhaltig sein, wenn es nur
für drei Jahre ausgelegt ist und danach die

volle Last der Lohnkosten wieder auf die Betriebe entfällt? Bestenfalls ist das ein Hinauszögern von Stellenstreichung. Richtig ist,
dass das Modell rechnerisch dem Staat weniger kostet als die Kurzarbeit, aber es belastet auch die Betriebe mehr. Das Versprechen, Arbeitsplätze zu sichern, wird daher
erst wieder von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen, die sich für die
Unternehmen in nächster Zeit bieten. Dass
die Produktivität bei Arbeitszeitverkürzung
steigt, ist zudem eine Milchmädchenrechnung. Logisch steigt diese, wenn gleiche Arbeit auf weniger Zeit aufgeteilt wird. Die
Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens
wird durch staatliche Subvention aber nur
verzerrt und nicht langfristig verbessert. Und
auch den Drittelanteil durch das AMS müssen sich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ja quasi selbst zahlen. Auf dem Papier
geht die Rechnung vielleicht auf. In der Praxis kann dadurch aber nicht garantiert werden, dass Arbeitsplätze gesichert oder gar
neue geschaffen werden. Passt die Auftragslage in absehbarer Zeit nicht, dann wird ein
Unternehmen Mitarbeiter abbauen. Kurzarbeit oder 4-Tage-Woche schieben höchstens
den Zeitpunkt hinaus. Neue Arbeitsplätze
entstehen dadurch nicht. Die verkürzte Arbeitszeit pro Kopf lässt sich nämlich nicht
eins zu eins auf mehr Arbeitnehmer verteilen.

Wo es die 4-Tage-Woche
bereitsgibt und warum

Österreich setzt nicht ausreichend Anreize, um Erwerbsarbeit anzunehmen. Der europäische Vergleich
zeigt, dass Langzeitarbeitslosigkeit hierzulande zu hoch unterstützt wird.
Quelle: Agenda Austria

Fakt ist, die 4-Tage-Woche ist in gewissen
Branchen längst Realität, und zwar als betriebsinterne Vereinbarung. Unbestreitbar
sind die positiven Auswirkungen auf die Arbeitnehmer. Diese sind laut Studien gesünder, motivierter und auch produktiver. Beispiele sind etwa das Autowerk von Toyota in
Göteborg, die Microsoft-Niederlassung in
Japan oder auch der Stahlkonzern Voestalpine in Oberösterreich, die die 4-Tage-Woche betriebsintern bei gleichzeitiger Arbeitszeitreduktion auf 34,4 Stunden pro Woche
eingeführt haben. Auch in anderen Betrieben
gibt es die 4-Tage-Woche bereits. Gerade in
der Industrie kommt das bereits jetzt gültige
Modell gemäß Kollektivvertrag Abschnitt
VI/16 zur Anwendung, wenn durch eine Verteilung der Gesamtwochenarbeitszeit auf
vier Tage bis zu zehn Stunden pro Tag zuschlagsfrei zu arbeiten betriebsintern Sinn
macht. Die Wochenarbeitszeit von derzeit
38,5 Stunden wird dabei jedoch beibehalten.
Solche betriebsinternen Regelungen sind bereits jetzt möglich, wenn die Gesamtwochenarbeitszeit gleich bleibt, die vier Arbeitstage zusammenhängend und regelmäßig
festgelegt werden. Das macht beispielsweise
Sinn, wenn Auftragsspitzen anfallen und
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Der europäische Vergleich der Lebensarbeitszeit zeigt, dass in Österreich in Zukunft weniger gearbeitet
wird als in der Schweiz oder in Deutschland. Auch in Skandinavien wird im Schnitt länger gearbeitet.
Arbeitszeitverkürzung in Kombination mit Frühpensionierungen ist mit einem leistungsfähigen Sozialstaat nicht vereinbar. 1971 wurden hierzulande im Schnitt noch 45 Jahre gearbeitet.
Quelle: Agenda Austria

eine höhere tägliche Arbeitszeit verlangen.
Als betriebsinterne Vereinbarung ist eine 4Tage-Woche auch mit Arbeitszeitreduktion
durchaus legitim. In vielen Betrieben dient
sie auch als Anreiz, um Fachkräfte anzuziehen. Eine gesetzliche Vorgabe führt aber zu
weniger Entscheidungsfreiheit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Aktuell denken viele Industriebetriebe, so
etwa auch Opel in Deutschland, über eine 4Tage-Woche bei gleichzeitiger Arbeitszeitreduktion nach. Der Grund dafür ist aber
nicht, somit mehr Arbeitsplätze zu schaffen.
Im Gegenteil. Fast alle Beispiele, wo Arbeitszeitverkürzung betriebsintern durchgeführt wurde, zeigen, dass dies nur möglich
war, weil ein wesentlicher Teil der Produktivität durch Automatisierung kompensiert
wird. Die pro Kopf gemessene Produktivität
ist auch deshalb höher, weil die Produktivitätssteigerung oft durch steigenden Automatisierungsgrad zustande kommt. Firmen wie
Toyota und Microsoft wissen, dass sie die
Anzahl menschlich geleisteter Arbeitsstunden daher leicht reduzieren können. Es entstehen dadurch aber nicht mehr Arbeitsplätze. Langfristig planen Konzerne durch
natürliche Fluktuation so eine sozial verträgliche Reduktion von menschlicher Arbeitszeit, die in Zukunft einfach weniger vonnöten sein wird. Geht die Auftragslage nach
unten, fallen Arbeitsplätze weg. Auch die
Voestalpine musste kürzlich rund 500 Stellen
in der Steiermark streichen. Der Konzern
verzeichnete im ersten Quartal 2020 ein Minus in der Höhe von 70 Millionen Euro nach
einem Gewinn von 90 Millionen im Vorjahr.

Das sozialpolitische Perpetuum mobile, wo man weniger leistet, aber am Ende
mehr herausbekommt, gibt
es nicht.

Auch der Umsatz brach von 3,3 Milliarden
auf 2,4 Milliarden Euro ein. Warum wurde
hier das 4-Tage-Modell nicht als Alternative
angewandt, welches in Oberösterreich doch
so vorbildlich funktioniert? Bei diesen Verlustzahlen hätte das SPÖ-Modell wohl kaum
gegriffen.

4-Tage-Modell schafft
keine Arbeitsplätze!

Bereits jetzt muss der Staat rund ein Drittel der Pensionen aus Steuermitteln decken, da die Pensionsbeiträge alleine nicht mehr ausreichen. Wenn das so weitergeht, ist das ein Verrat am Generationenvertrag.
Quelle: Agenda Austria
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Bei all den positiven Aspekten, die eine Arbeitszeitverkürzung auf Gesundheit, Familienleben und Motivation von Arbeitnehmern haben kann (und es lohnt sich bestimmt, diese Aspekte zu berücksichtigen),
muss man ein Versprechen leider entlarven:
Die Arbeitszeitverkürzung schafft nicht per
se mehr Arbeitsplätze. „Es ist nicht das erste
Mal, dass manche steigende Arbeitslosigkeit
zum Anlass nehmen, um nach Arbeitszeitverkürzung zu rufen. Das erscheint auf den

Foto: Alexander Müller/IV

KommEnTAr
Von IV-Generalsekretär
Mag. Christoph Neumayer
Völlig falsche Maßnahme, um Arbeitsplätze zu
sichern – Arbeitszeitﬂexibilisierung hat sich bewährt – Flexibilität, Freiwilligkeit für neue Arbeitswelt.
„Die Vorschläge für eine Arbeitszeitverkürzung
und damit eine Verteuerung des Faktors Arbeit
werden auch durch gebetsmühlenartige Wiederholung nicht besser“, betont der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Christoph Neumayer. Vielmehr sei dies eine Kampfansage an Arbeitsplätze und würde sämtliche
Anstrengungen, Beschäftigung wiederaufzubauen, konterkarieren. Erst vergangene Woche
hätten sich die Leiter der renommierten Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS klar
gegen eine gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit ausgesprochen. „Das sollte dringend
ernst genommen werden“, so Neumayer.

ersten Blick als einfache Lösung. In der Praxis allerdings geht diese Rechnung nicht
auf“, sagt etwa Karlheinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich
(WKO). Damit erteilt er der geäußerten
SPÖ-Forderung nach einer staatlich geförderten 4-Tage-Woche eine klare Absage. Ein
Blick nach Frankreich zeigt, wie sich dort
eine generelle Arbeitszeitverkürzung sich
ausgewirkt hat. Dort wurde im Jahr 2000 die
35-Stunden-Woche eingeführt. Mit dem Ergebnis: Vor der Arbeitszeitverkürzung hatte
Frankreich eine Arbeitslosenrate von 8,6
Prozent, 2005 lag sie bei 8,9 Prozent und
2010 sogar bei 10,0 Prozent. „Anstatt der
Anzahl der Jobs sind vor allem die Überstunden gestiegen“, so Kopf. Erst in den letzten
Jahren der Hochkonjunktur und nachdem
Frankreich bei der Arbeitszeitverkürzung
teilweise zurückgerudert war, sank die Arbeitslosigkeit wieder. Diese Zahlen bestätigt
auch eine Studie des Internationalen Währungsfonds, die belegt, dass sich durch die
Arbeitszeitverkürzung die Situation der Arbeitnehmer in Frankreich eher verschlechtert, Flexibilität abgenommen und die Zahl
von Doppelarbeitsplätzen zugenommen hat.
Die Logik, dass sich die Anzahl der insgesamt in einem Unternehmen geleisteten Arbeitsstunden einfach auf mehr Arbeitnehmer
verteilen lässt, ist praxisfern. Einerseits
kommt das Thema Fachkräftemangel wieder
hinzu, wenn es darum geht, ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, um mehr
Menschen einstellen zu können, und andererseits würde bei gleichbleibender oder fallender Auftragslage (wovon man für die
nächsten Monate ausgehen muss) die Produktivität erst wieder pro Kopf sinken, sodass ein Betrieb von der Produktivitätssteigerung wieder nicht profitieren würde. Alle

in Studien untersuchen Fallbeispiele, wo
eine Arbeitszeitverkürzung in Betrieben zu
höherer Produktivität geführt hat, wurden in
Zeiten von Hochkonjunktur durchgeführt.
Das ist nicht repräsentativ auf die jetzige Situation umlegbar. Und leider wird oft übersehen, dass die Arbeitszeitverkürzung eine
Folge von steigender Digitalisierung und Automatisierung ist, die auch jetzt in der Krise
rasant zunehmen. Es ist eher wahrscheinlich,
dass ein Unternehmen in die Substituierung
menschlicher Arbeitskraft durch Technik investiert (was nebenbei vom Staat ja durch Investitionsförderungen in Modernisierung
und Digitalisierung auch subventioniert
wird), anstatt die Produktivität auf mehr Mitarbeiter pro Kopf zu verteilen. Denn wie anfangs geschrieben: Das Modell der SPÖ soll
ja nur für drei Jahre gelten. Und dann?

Generationenvertrag ade:
Von der Leistungs- zur
Subventionsgesellschaft
Generell müssen wir uns die Frage stellen,
wo wir als Gesellschaft hinkommen, wenn
wir zunehmend unsere Leistungsbereitschaft
verlieren. Unser Sozialstaat von Pensionen
bis zur Arbeitslosenunterstützung basiert auf
dem Prinzip der Leistungssolidarität. Die
Besteuerung von Arbeit ist neben der Konsumbesteuerung die zweite große Säule unserer Staatseinnahmen.
Wenn wir aber unsere Leistungsbereitschaft
verlieren, dann gerät auch unser Sozialstaat
ins Wanken. Das muss uns klar sein. Digitalisierung und Automatisierung führen langfristig ohnehin zu einer Reduktion menschlicher Arbeitskraft in Produktionsprozessen.
Das ist ein Trend, der sich nicht umkehren
wird lassen und ohnehin nach Antworten
verlangt. Uns muss aber klar sein, dass wir

in Summe nicht mehr Wohlstand erzeugen,
wenn wir alle weniger arbeiten. Das sozialpolitische Perpetuum mobile, wo man weniger leistet, aber am Ende mehr herausbekommt, gibt es nicht. Aufgrund der demografischen Verteilung werden die jüngeren
Generationen eigentlich für einige Dekaden
mehr leisten und ins System einzahlen müssen, um etwa die Pensionen der Babyboomer
zu finanzieren. Doch wie soll das funktionieren, wenn wir zunehmend zu einer Subventionsgesellschaft werden? Wir bezuschussen bereits jetzt die Pensionen erheblich aus Steuermitteln, fördern Investitionen,
leisten uns üppige Sozialleistungen für alle
Lebensbereiche und sollen jetzt auch noch
Arbeitsplätze staatlich subventionieren, aber
dafür alle weniger arbeiten? Wie soll sich
das unterm Strich ausgehen? Wir als Steuerzahler müssen ja erwirtschaften, was der
Staat ausgeben und umverteilen kann.
Es fehlt das Bewusstsein, dass der Wohlstand, den wir haben, hart erarbeitet, aber
schnell verloren ist. Was wir stattdessen
bräuchten, sind Leistungsanreize, die Menschen wieder in Erwerbsarbeit bringen. Etwa
wenn den Menschen wesentlich mehr Netto
vom Brutto bleibt und wieder das Gefühl
entsteht, Arbeit zahlt sich für die Geldbörse
auch wirklich aus. Doch momentan fördern
wir Bequemlichkeit.
Ohne Leistungsbereitschaft wird der Sozialstaat, so wie wir ihn jetzt haben, nicht zu halten sein. Und wir haben trotz allem einen
sehr guten Sozialstaat, dessen Erhalt und Finanzierbarkeit uns eigentlich etwas mehr Arbeitseinsatz wert sein sollten. Doch wenn der
Sozialstaat zur Selbstverständlichkeit wird,
dann wir das Ursache-Wirkungs-Prinzip
nicht mehr verstanden.
zz
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Zarter Silberstreif am Horizont
Trotz der aktuell schwierigen Situation kehrt der optimismus in die Kärntner Industriebetriebe zurück. Ein Zeichen dafür: Es wird investiert.
Von Ursula Rischanek

R

HI Magnesita, der Weltmarktführer
für Feuerfestprodukte und -lösungen,
lässt sich durch die Corona-Krise
nicht beirren und investiert in die Zukunft
des Standorts Radenthein. Rund 50 Millionen Euro lässt sich der Konzern die „Digital
Flagship Plant Radenthein“, das modernste
Werk der Feuerfestindustrie weltweit, kosten. Davon fließen 22 Millionen Euro in
Automatisierung und Prozessoptimierung.
Dabei setzt RHI Magnesita künftig auf vernetzte künstliche Intelligenz: Sämtliche
schweren Arbeiten, die bisher manuell erledigt werden mussten, werden in Zukunft von
intelligenten Maschinen und Robotern
durchgeführt. Die körperliche Belastung für
die ProduktionsmitarbeiterInnen reduziert
sich dadurch enorm, der Fokus ihrer Tätigkeit verlagert sich auf die Steuerung und Optimierung der Prozesse. Weitere 24,7 Millionen Euro lässt sich der Konzern die Errichtung neuer Infrastruktur kosten: Neben
einem WLAN-System nach modernen Industrieanforderungen, das sämtliche Maschinen vernetzt, werden neue Robotereinheiten
und Steinpressen installiert. Herzstück der
neuen Infrastruktur sind ein leistungsstarker
Tunnelofen und ein hochspezialisierter
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Shuttleofen für Sonderanfertigungen. Die
neuen Bauabschnitte, die bei laufendem Betrieb realisiert werden, sollen ab Herbst 2021
in Betrieb genommen werden. „Dieser Digitalisierungsschub wird die Produktionskapazität des Werks verdoppeln. Im Endausbau werden wir in Zukunft deutlich mehr als
100.000 Tonnen Feuerfestmaterial in Radenthein produzieren“, erklärt Stefan
Borgas, CEO RHI Magnesita.

Ausbau und Zukauf
Nach einem kurzen Innehalten im April und
im Mai hat auch der Glanegger DämmstoffHersteller Hirsch Servo sein Investitionsprogramm wieder aufgenommen. Noch in diesem Jahr sollen rund zehn Millionen Euro in
die bestehenden Werke investiert werden, darunter zwei Millionen Euro in die Erweiterung des Papierfasergusses. Darüber hinaus
sollen zusätzliche Standorte gekauft werden,
entsprechende Gespräche laufen. Ebenfalls
zehn Millionen Euro investiert der Wärmedämmungsspezialist Sto. Am Standort der
Zentrale in Villach entsteht auf einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern eine
rund 3.000 Quadratmeter große Produktionsanlage nach höchsten Sicherheits-, Gesund-

heits- und Umweltschutzstandards. Ab Frühjahr 2021 werden dort jährlich 35.000 Tonnen pulverförmiger Klebe- und Armierungsmörtel produziert. Die dabei verwendeten
Rohstoffe kommen direkt aus der Region –
das spart zusätzlich rund 2.800 Lkw-Ladungen also 500 Tonnen CO2 jährlich. „Zukunftsorientiert investieren heißt für uns regional zu produzieren – heute mehr denn je“,
sagt Sto-Geschäftsführer Walter Wiedenbauer. Der Fertighaushersteller Griffner hat
ebenfalls die Kriegskasse geöffnet. „Wir erneuern die Produktionsanlage“, sagt Geschäftsführer Georg Niedersüß. Zwischen
1,5 und zwei Millionen Euro werden demnach investiert. Erleichtert worden sei die
Entscheidung durch die vor Kurzem beschlossene Investitionsprämie, so der
Griffner Haus-Chef.

Eine Milliarde im Fördertopf
Diese kann seit 1. September und bis
28. Februar 2021 über die Austria Wirtschaftsservice aws beantragt werden – auch
rückwirkend für Investitionen, die ab
1. August 2020 getätigt wurden. Gefördert
werden Investitionen zwischen 5.000 Euro
und maximal 50 Millionen Euro, der Förder-

mit der neuen Produktionsanlage in Villach stärkt Sto
nachhaltigkeit und regionalität.
Foto: Sto Ges.m.b.H.

gleichem Ausmaß wie viele andere Branchen von der Investitionsprämie profitieren
könne. „Investitionen in fossile Energieträger sind von der Prämie insgesamt ausgenommen. Damit sind selbst die modernen,
besonders umweltfreundlichen Euro-6-Fahrzeuge nicht förderfähig,“ kritisiert Mandl.

Bis zu 600 Millionen Euro
topf ist mit einer Milliarde Euro dotiert. Die
Prämie beträgt sieben Prozent, also zumindest 350 Euro. Werden Investitionen in
Digitalisierung, Ökologisierung, Gesundheit
und Life Science getätigt, erhöht sich die
Prämie auf 14 Prozent. Ausgeschlossen von
der Förderung sind klimaschädliche Investitionen sowie Investitionen in unbebaute
Grundstücke, Finanzanlagen, Übernahmen
oder in aktivierte Eigenleistungen. „Die Investitionsprämie ist grundsätzlich eine gute
Sache“, heißt es dazu aus der Industriellenvereinigung Kärnten. Auch Jürgen Mandl,
Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten,
sieht die Prämie als wichtigen Anreiz für
Neuinvestitionen: „Diese Prämie wirkt unmittelbar in den Unternehmen – unabhängig
von deren Größe – und ist ein Wachstumsturbo.“ Positiv zu werten sei auch, dass entsprechende Investitionen nicht bis Ende
Februar 2021 abgeschlossen sein müssten,
sondern noch eine Frist von einem weiteren
Jahr – bei großen sogar drei Jahre – verbleibe, so Mandl. Ein Wermutstropfen sei jedoch, dass die Transportwirtschaft nicht in

Stichwort Wachstumsturbo: Österreichweit
könnten damit Investitionen mit Faktor 10,
also bis zu 10 Milliarden Euro, ausgelöst
werden. „Für Kärnten würde das ein ausgelöstes Investitionsvolumen von 500 bis 600
Millionen Euro bedeuten“, so der Sprecher
der IV Kärnten. Ob dem auch tatsächlich so
sei, werde sich in den nächsten Monaten zeigen. Einbrüche beim Export, sinkende Konsumausgaben durch Kurzarbeit beziehungsweise (drohende Arbeitslosigkeit) und die
generelle Unsicherheit schlage sich in den
Auftragsbüchern der Unternehmen nieder
und könnte dazu führen, dass so manche Investition möglicherweise doch verschoben
werde. Wobei: Derzeit beurteilen zwar
52 Prozent der Kärntner Betriebe die Geschäftslage als schlecht, die Prognosen sind
hingegen deutlich optimistischer. Das zeigt
die Konjunkturumfrage der IV Kärnten im
zweiten Quartal. Die Auslastung der Produktion wird ganz im Gegensatz zum Vorquartal
von nur zehn Prozent als schlecht bezeichnet,
von 29 Prozent als gut und von immerhin 61
Prozent als durchschnittlich. Ebenfalls 52
Prozent der befragten Betriebe gehen davon

aus, dass zu Jahresende die Geschäftslage in
die positive Richtung ausschlagen werde.
Nur sieben Prozent rechnen mit einer negativen Entwicklung.

Schnuppertage machen Gusto
Investiert wird aber auch anderweitig: 31 Betriebe an 36 Standorten bieten in einer Kooperation von Industriellenvereinigung
Kärnten und Bildungsdirektion auch im
kommenden Schuljahr insgesamt 11.660
Schnuppertage für theoretisch 2.300 Schüler
von Neuen Mittelschulen und Polytechnischen Schulen an. Sie erhalten hier die Möglichkeit, die Lehrberufe der Industrie zu erleben und herauszufinden, was ihnen gefällt
und wofür sie Talent haben. Eine wichtige
Entscheidungshilfe: Denn immerhin 75 Prozent der aufgenommenen Lehrlinge haben
nach Angaben der IV Kärnten zuvor eine
Schnupperlehre im Unternehmen absolviert.
Apropos Lehre: Die Kärntner Industrie
nimmt auch heuer ähnlich viele Lehrlinge
auf wie in den Vorjahren. Wie beispielsweise
RHI Magnesita: Der Feuerfest-Konzern bietet im übrigen ab Herbst mit dem Lehrberuf
„Prozesstechnik“ einen neuen Ausbildungsmöglichkeit an. Und beteiligt sich außerdem
am Kärntner Pilotprojekt „Lehre und Studium“. Studierende erhalten nach vier Jahren
Regelstudienzeit drei Abschlüsse: den
Bachelor of Science in „System Engineering“, einen Lehrabschluss in „Elektrotechnik: Anlagen- und Betriebstechnik“ und einen für „Prozesstechnik“.
zz

mit einer Großinvestition stärkt rHI magnesita den Standort radenthein.
Foto: RHI Magnesita
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Lrin Patrizia Zoller-Frischauf und LH Günther Platter wollen gezielte Anreize für Investitionen der heimischen Wirtschaft schaffen.

Foto: Land Tirol/Kathrein

Tirol packt’s an

Konjunkturoffensive 2020

Vom Digi-Scheck, der von allen Schülern beantragt werden kann, über eine Strategie, mit der die regionale
Versorgungsstruktur gestärkt wird, bis hin zu Erholungswochen für pflegende Angehörige – Tirol kurbelt die
Konjunktur an. Der Maßnahmenkatalog umfasst 106 Projekt.
Von Christian Wieselmayer

D

er Grundsatzbeschluss zur Ankurbelung der Tiroler Wirtschaft wurde bereits gefasst und der Öffentlichkeit präsentiert. Die Offensive steht im Zeichen der Digitalisierung, Regionalität und Nachhaltigkeit. Insgesamt werden 230 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt. Zwölf der 106 Projekte, die auch von den Sozialpartnern mitgetragen werden, wurde von der Landesregierung
bereits beschlossen. Der Großteil der Projekte wird in den kommenden Wochen im Detail ausgearbeitet und präsentiert. „Die Tirolerinnen und Tiroler haben in den vergangenen Wochen Herausragendes
geleistet. Sie haben mit ihrem disziplinierten Handeln auch dazu beigetragen, dass die Corona-Infektionszahlen deutlich zurückgegangen
sind. Zudem wurde das Gesundheitssystem in Tirol aufrechterhalten,
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Betriebe trotz teils prekärer Situationen wie auch das Land durch die
vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Angestellten am
Laufen gehalten. Die Aufgabe der Politik ist es nun, Maßnahmen zu
setzen, um gemeinsam den Tiroler Weg erfolgreich weiterzugehen.
Tirol packt es jetzt an“, sagt Landeshauptmann Günther Platter, dass

Die Konjunkturoffensive steht im Zeichen der Digitalisierung, Regionalität und Nachhaltigkeit.

es nun um Maßnahmen gehe, „die einerseits bisherige Lücken schließen und andererseits die Konjunktur weiter in Schwung bringen.“

19 Millionen Euro für die Digitalisierung
Konkret gehe es nun darum, zielgerichtete Maßnahmen zu forcieren,
die vor allem den Standort Tirol stärken. Im Bereich der Digitalisierung beschloss die Tiroler Landesregierung, dass der Digi-Scheck
bis 31. Dezember beantragt werden kann, und zwar von allen Schülerinnen und Schülern. Damit wird die Anschaffung von digitalen
Endgeräten mit bis zu 250 Euro gefördert. Zudem werden Privathaushalte verstärkt bei ihrem Vorhaben unterstützt, Glasfaserverbindungen einzurichten – vom Verlegen der Rohre bis hin zum Gerätekauf. „Die Corona-Krise hat gezeigt, welche Chancen digitale Lernmöglichkeiten bieten. Daher werden wir in die digitale Grundausstattung der Tiroler Pflichtschulen – insbesondere in die Anschaffung
von Leihgeräten – sowie in die Ausbildung der Lehrpersonen eine
Million Euro investieren“, sagt Günther Platter.

58 Millionen Euro für regionale Projekte
Neben der Digitalisierung zielt die Konjunkturoffensive darauf ab,
regionale Wertschöpfungsketten sowie die Infrastruktur zu stärken.
Neben 58 Millionen Euro für den Bereich „Regionalität“ stehen weitere 135 Millionen Euro für die Infrastruktur zur Verfügung: „Damit
wir Konjunktur und Beschäftigung in Tirol ankurbeln, ziehen wir
baureife Infrastrukturprojekte im Landesstraßennetz zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit und zur Verbesserung des Lärmschutzes sowie

LH Günther Platter: „Wir haben drei zentrale Ziele ausgearbeitet, denen wir
ein umfassendes erstes maßnahmenpaket zugrunde gelegt haben: regional:
Tirol soll der beste Lebens- und Erholungsraum werden. Digital: Tirol soll auf
seine Stärken als innovativer Universitäts- und Wirtschaftsstandort setzen
und in diesen Bereichen marktführerschaft aufbauen. nachhaltig: Tirol soll
die nachhaltigste region der Alpen und klimaneutral werden.“
Foto: Land Tirol/J. Berger

Neben 58 Millionen Euro für die „Regionalität“
stehen 135 Millionen Euro für die Infrastruktur
zur Verfügung.

wegen streben wir in zwei Jahren wieder das Null-Defizit an. Es wird
ein harter Weg – doch er wird sich lohnen.“
bei den Radwegen vor. Deutliche Impulse setzen wir auch in der Versorgung mit lokalen und regionalen Produkten sowie im Energieund Umweltbereich“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Josef
Geisler. Außerdem hat die Landesregierung zusätzliche Mittel für
die Ortskernrevitalisierung beschlossen, mit der Gebäude in Ortskernen erneuert werden.

18 Millionen Euro für Nachhaltigkeit
Um Tirol als nachhaltigen und klimaneutralen Lebens- und Erholungsraum aus der Krise zu führen, wurden 18 Millionen Euro für
nachhaltige Projekte vorgesehen. „Grundsätzlich fördern wir dort,
wo sich gerade während der Krise auch Chancen eröffnet haben. In
Kooperation mit den Gemeinden, Unternehmen, Bürgerinnen und
Bürgern sowie Organisationen werden wir so das Land in Schwung
bringen“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe und
verweist darauf, dass „die geplanten Investitionen in die Infrastruktur
des öffentlichen Verkehrs, die Förderung der Fotovoltaik oder die
Klimawandel-Anpassungsprojekte das Land krisenfest und klimafit
machen werden. Durch soziale Unterstützungsleistungen, wollen wir
zudem jenen gezielt helfen, die von der Krise am schwersten betroffen sind.“

Projekte, die die Konjunktur ankurbeln
Bereits vor einigen Wochen verabschiedete die Tiroler Landesregierung ein Coronavirus-Hilfspaket in Höhe von 400 Millionen Euro.
Die Konjunkturoffensive 2020, für die aufgrund von prognostizierten
Mindereinnahmen von 92 Millionen Euro Darlehen aufgenommen
werden, wird dem Tiroler Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt.
Gleichzeitig stellt Finanzreferent Landeshauptmann Platter klar: „Wir
haben ein gültiges Doppelbudget 2020/21, das wird im gewohnten
sparsamen Vollzug abgearbeitet. Alle Investitionen, die wir nun machen, sollen auch zum Nutzen der nächsten Generation sein. Des-

Kleinunternehmerförderung und Impulspaket
Um die Auswirkungen der Coronakrise auf die Tiroler Wirtschaft
nachhaltig abzufedern, baut das Land Tirol auch die bestehende Tiroler Kleinunternehmerförderung und das Impulspaket Tirol aus.
Beide Förderprogramme werden mit einem Konjunkturbonus in
Höhe von jeweils bis zu fünf Prozent der förderbaren Kosten von betrieblichen Investitionsvorhaben verstärkt. Bis zu fünf Millionen Euro
stehen zusätzlich bereit, um neue Investitionen in Sachanlagen wie
Gebäude, Maschinen und Ausrüstungen anzukurbeln. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt auf Investitionen in den Technologietransfer durch
den Erwerb von Patentrechten, Lizenzen oder Know-how. „Wir müssen die krisenbedingten Folgewirkungen auf die Konjunktur abfedern
und ihnen vorbeugen, um insbesondere bestehende Arbeitsplätze abzusichern und die Beschäftigung wieder zu erhöhen. Der Ausbau der
bestehenden Förderprogramme ist ein weiterer Schritt im Rahmen
unserer Konjunkturoffensive 2020“, sagt Günther Platter. „Die
kleinstrukturierte Tiroler Wirtschaft benötigt jetzt Lenkungseffekte.
Es geht darum, Anreize für Investitionen zu schaffen, um einer krisenbedingten Rezession gezielt entgegenzuwirken. Die beste Wirtschaftshilfe ist es, wenn wir unsere regionale Wirtschaft wieder zur
Entfaltung bringen und ihre Innovationsfähigkeit steigern, damit wir
wettbewerbsfähig bleiben und die Menschen Arbeit haben“, erklärt
Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.
zz

Factbox
Digital – 14 Projekte, 19 Millionen Euro neue Finanzmittel
Regional – 46 Projekte, 58 Millionen Euro neue Finanzmittel
Nachhaltig – 28 Projekte, 18 Millionen Euro neue Finanzmittel
Infrastruktur – 18 Projekte, 135 Millionen Euro neue Finanzmittel
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Angelobung von Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) durch den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Foto: APA/Schlager

neuer Wirtschaftslandesrat im Burgenland
Leonhard Schneemann (SPÖ) wird neuer Landesrat im Burgenland und folgt dem Anfang August zurückgetretenen Christian Illedits nach. Schneemann wurde mit breiter Mehrheit vom Landtag gewählt.

N

ach dem Rücktritt von dem in der
Causa Commerzialbank betroffenen
Landesrat Christian Illedits folgt nun
Leonhard Schneemann (SPÖ) als Wirtschaftslandesrat nach und schließt die Lücke
in der SPÖ-Alleinregierung im Burgenland.
„Es hat viele Diskussionen gegeben, wie der
ideale Kandidat ausschaue“, sagte Doskozil
vor Journalisten. Er selbst sei relativ rasch
auf den Namen Leo Schneemann gekommen, den er seit Längerem kenne, etwa aus
dem Büro des früheren Landeshauptmannes
Hans Niessl (SPÖ). „Schneemann ist die
beste Wahl“, so Doskozil.

Wirtschaft und Soziales
„Schneemann wird die Agenden seines zurückgetretenen Vorgängers Christian Illedits
(SPÖ) übernehmen, jedoch nicht zu 100 Prozent“, sagte Landeshauptmann Hans Peter
Doskozil (SPÖ) in Eisenstadt. Schneemann
ist künftig für Wirtschaft und Soziales zuständig. Die Sportagenden gibt er allerdings
an Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) ab.
Von Landeshauptmannstellvertreterin Astrid
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Eisenkopf (SPÖ) zu Schneemann wandere
dafür das Jagd- und Fischereiwesen. Schneemann habe bewiesen, dass er auch in seinem
angestammten Beruf als Wirtschaftsexperte
erfolgreich sei. Gezeigt habe er dies etwa
drei Jahre lang als Obmann des Müllverbandes, als Institutsvorstand der Pädagogischen
Hochschule und sechs Jahre als Geschäftsführer der Kurbad AG.

Vorreiterrolle
Landeshauptmann Doskozil ist überzeugt,
dass Leo Schneemann nicht nur diese fachlichen Voraussetzungen mit sich bringt, sondern ganz einfach auch diese persönliche
Empathie an den Tag legt. Die sozialpolitischen Herausforderungen seien sehr groß.
Man versuche jetzt, den nächsten Schritt zu
setzen: „Wir versuchen, eine Vorreiterrolle
im Burgenland einzunehmen, wenn es darum geht, unabhängig zu werden, beispielsweise bei den 24-Stunden-Kräften“, so der
Landeshauptmann.
Im Burgenland gebe es „sehr gute“ Strukturen und Rahmenbedingungen, man müsse

aber ständig daran arbeiten. In seiner Arbeit
als Landesrat wolle er sich am „Zukunftsplan
Burgenland“ orientieren, kündigte Schneemann an.

Schneemann im Burgenland
kein Unbekannter
Der neue SPÖ-Landesrat Schneemann ist im
Burgenland bereits bekannt. Zehn Jahre lang
war er SPÖ-Bürgermeister in Unterkohlstätten (Bezirk Oberwart), in den vergangenen
fünf Jahre stand er als Vorstandsdirektor an
der Spitze des Reduce Gesundheitsresorts
Bad Tatzmannsdorf. Politisch trat Schneemann zum ersten Mal 2006 in Erscheinung.
Der Sozialdemokrat wurde Bürgermeister in
seiner Heimatgemeinde Unterkohlstätten
und blieb insgesamt zehn Jahre lang im Amt.
Drei Jahre lang war Schneemann in dieser
Zeit auch Obmann des Burgenländischen
Müllverbandes. Auch von der Opposition
wird dem neuen Landesrat Sozial- und Wirtschaftskompetenz attestiert.
zz

Wir sind auf der richtigen Spur
Konjunkturpakete und Investitionsförderprogramme sollen die Wirtschaft ankurbeln. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz, nimmt Stellung zu den aktuellen Herausforderungen und beantwortet die Fragen von Siegfried Hetz.

Herr Landeshauptmann, als Vorsitzender
der Landeshauptleute-Konferenz im
zweiten Halbjahr 2020 werden Sie umfänglich mit der Frage konfrontiert sein,
ob die von den Ländern bereits geschnürten Konjunkturpakte und Investitionsförderprogramme ausreichend sein werden.
Wie stellt sich die Lage aktuell dar und ist
der Förderbedarf ausreichend gedeckt?
‰ Diese Pandemie hat uns alle mit großer
Wucht überrascht und uns vor kaum vorstellbare Herausforderungen gestellt. Neben den
gesellschaftlichen und sozialen Einschnitten
hat natürlich auch die Wirtschaft schweren
Schaden genommen. Die Unterstützungspakete der Länder stellen eine gute Ergänzung
zu den umfangreichen Unterstützungspaketen des Bundes dar. Ob diese in Summe ausreichend sein werden, lässt sich noch nicht
abschließend feststellen. Entscheidend wird
aber sein, mit allen Mitteln einen zweiten
Lockdown zu verhindern.
Das für Salzburg aufgelegte Investitionsförderprogramm für Klein- und Mittelbetriebe wird, wie zu hören ist, gut angenommen. Reicht das Volumen von zehn
Millionen Euro aus?
‰ Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer
Salzburg verstärkten wir die Investitionsförderung im Rahmen des bestehenden Wachstumsprogramms für Kleinbetriebe, diese
Fördermaßnahme war ein voller Erfolg. Innerhalb weniger Monate wurden mithilfe der
Förderung Investitionen in Höhe von rund
128 Millionen Euro ausgelöst. Die Nachfrage nach der Investitionsförderung war so
stark, dass mittlerweile alle Fördermittel aufgebraucht sind. Seit dem 1. September ist
nun wieder die ursprüngliche Investitionsförderung des Wachstumsprogramms für
Kleinbetriebe in Geltung.
An der Fördermilliarde vom Bund als Investitionshilfe für die über 2.000 Gemeinden wird kritisiert, dass die jeweiligen
Projekte nur gefördert werden, wenn
auch Mittel aus dem laufenden Gemeindehaushalt dafür fließen. Strukturschwache Gemeinden kommen dabei aber in
Schwierigkeiten.
‰ Die gezielte Unterstützung der Kommunen ist eine absolut wichtige und richtige
Maßnahme, denn die Gemeinden sind Anker

oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer übergibt im Beisein von Brigitte Pallauf, Präsidentin
des Salzburger Landtags, den Vorsitz der LH-Konferenz an Wilfried Haslauer.
Foto: Land Salzburg/Neumayr

in den Regionen und Garant für das Wirtschaftswachstum und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Zusatzmilliarde des Bundes wird zur Unterstützung von kommunalen
Investitionen als zweckgebundener Zuschuss
zur Verfügung gestellt. Eingesetzt werden
können diese Mittel zur Errichtung oder Sanierung von Kindergärten, Schulen, Seniorenbetreuungseinrichtungen oder Sportstätten, aber auch für den öffentlichen Verkehr.
Unterstützt werden weiters Maßnahmen zur
Energieeinsparung und die Errichtung von
erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen sowie der Ausbau des Breitband-Datennetzes.
Auf unsere Initiative hin wurde das Feld förderbarer Bereiche deutlich ausgeweitet. Zusätzlich zum Zuschuss des Bundes können
Gemeinden auch diverse Mittel der Länder
(z.B. Bedarfszuweisungsmittel) bzw. sogar
weitere Förderschienen des Bundes in Anspruch nehmen. So lässt sich die Finanzierung mancher Projekte von den Gemeinden
sogar bis zu 100 Prozent mit Fördermittel
decken. Durch die breiten InanspruchnahmeMöglichkeiten können auch finanzschwache
Gemeinden maßgeblich von dem Gemeindepaket profitieren.

Das durch die Corona-Pandemie nötig gewordene enorme Fördervolumen soll Betriebe, aber auch Kommunen nicht nur
auffangen und stützen. Es soll auch dafür
eingesetzt werden, dass zukünftig nachhaltiger produziert und gewirtschaftet
wird sowie die Klimaziele eingehalten
werden. Kurzum Wirtschaft und Gesellschaft sollen am Ende des Tages einen Modernitätsschub erlebt haben. Ist der Zug
auf der richtigen Spur unterwegs?
‰ Ich denke schon, dass wir auf der richtigen Spur sind. Diese Fördermöglichkeiten
zielen unter anderem genau auf Maßnahmen
zur Energieeinsparung und zur Errichtung
von erneuerbaren Energieerzeugungsanlage
ab. In Salzburg beispielsweise sind der Ausbau erneuerbarer Energien und die Reduktion von klimaschädlichen Gasen bereits im
Masterplan Klima + Energie 2020 festgehalten. Aufbauend auf diesen Masterplan wollen wir einen Masterplan 2030 erarbeiten,
der weitere konkrete Maßnahmen enthält,
um den eingeschlagenen Weg zur Erfüllung
des Ziels der Klimastrategie 2050 konsequent fortzusetzen.
zz
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Die Skulptur „Geistesblitz“ – ein weithin sichtbares Zeichen
für den Innovationsstandort Kapfenberg.
Foto: Stadt Kapfenberg

Innovationsmotor Standort –

Kapfenberg ist gut gerüstet
Zwischen globaler Exportwirtschaft und Regionalisierung wird auch in Zeiten der wirtschaftlichen
Unsicherheit ein Faktor immer bestimmender: Innovation. Der Hightech-Standort Kapfenberg bietet KMU und
Industrie beste Rahmenbedingungen dafür.

B

Kapfenberger Unternehmen sind Innovationsträger
An konkreten Beispielen herrscht in Kapfenberg kein Mangel: 1.250
Unternehmen haben in der Stadt im Herzen der Obersteiermark ihre
Heimat gefunden. Darunter auch zahlreiche Weltmarktführer wie die
voestalpine BÖHLER welding, das Biotech-Unternehmen Lactosan
oder die Oberflächen-Platzhirsche Oerlikon Balzers und Ionbond.
Pankl Racing Systems betreibt mit seinem Additive Manufacturing
Center (PAMCC) in Kapfenberg die modernste 3-D-Druck-Fertigung
Österreichs. Der Glasfaserverbund-Spezialist exel Composites erweitert aktuell seine Kapazitäten und der Bau des modernsten Edelstahlwerks der Welt durch die voestalpine BÖHLER Edelstahl ist
ohnehin ein international sichtbares Leuchtfeuer für die Möglichkeiten am Standort Kapfenberg.
Innovation kommt in Kapfenberg aber auch von KMU. So treibt die
Distech Disruptive Technologies GmbH die Entwicklung additiver
Fertigungstechnologien voran, die Kapfenberger manufaktur matauschek ist Marktführerin bei hochisolierender Fenstertechnik und die

Ö 12
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An der FH JoAnnEUm Kapfenberg finden Unternehmen F&E-Partner ebenso
wie zukünftige mitarbeiterinnen und mitarbeiter.
Foto: FH JOANNEUM

Kapfenberger Craft-Beer-Tüftler Tom & Harry Brewing begeistern
seit Jahren Kenner mit ihren außergewöhnlichen Hopfenkreationen.

Ein Umfeld aus Forschung, Entwicklung und Bildung
„Eine Voraussetzung für solche Erfolge ist unsere Nähe zu Forschung, Entwicklung und Bildung“, betont Bürgermeister Fritz Kratzer. Die Fachhochschule Kapfenberg mit über 1.000 Studierenden
bietet praxisrelevante Forschung und Ausbildung, unter anderem im
2018 eröffneten Smart Production Lab. Nur wenige Kilometer entfernt befindet sich die Montanuniversität Leoben mit zahlreichen
Forschungs- und Kompetenzzentren. Stolz ist man in Kapfenberg
auch auf die Absolventinnen und Absolventen der HTL: „Mit
Schwerpunkten wie Elektro- und Automatisierungstechnik, IT oder
Luftfahrt bilden diese bestens ausgebildeten jungen Menschen das
Rückgrat unserer Hightech-Region“, so Kratzer. „Wir sind überzeugt,
dass die Zukunft in Kapfenberg mitgeschrieben wird – und der Standort ist bereit dafür!“
zz

Werbung

ereits in der Mitte des 15. Jahrhunderts wurden am Kapfenberger Thörlbach die ersten Hammerwerke errichtet und die
Eisen- und Stahlproduktion in den folgenden Jahren immer
weiter ausgebaut. Seit damals stehen Produkte aus Kapfenberg für
höchste Qualität und Innovation. „Kapfenberg ist seit 1446 HightechStandort und Vorreiter für neue Technologien“, zeigt sich Bürgermeister Fritz Kratzer stolz auf eine mehr als lebendige Tradition, die
von den Unternehmen, aber auch vom Standort selbst konsequent in
die Zukunft geführt wird.
Zu Beginn waren noch die Wasserkraft der Mürz und der große Waldbestand ausschlaggebend für die Ansiedelung der Hüttenwerke.
Heute bestehen ganz andere Anforderungen an einen Standort – Anforderungen, die sich in der aktuellen durch Covid-19 geprägten Situation noch weiter verstärkt haben: „Ein Standort in Mitteleuropa
muss perfekte Rahmenbedingungen für Innovation bieten“, stellt
Kratzer fest. Dazu gehören moderne Infrastruktur und perfekte Anbindung ebenso wie ein Umfeld, das vom Unternehmer- und Entwicklergeist geprägt ist. „Dieses Umfeld bieten wir in Kapfenberg
schon seit vielen Jahren“, ist Bürgermeister Kratzer überzeugt.

Die Un-nachhaltigkeitsziele – Sustainable Development Goals – SDG – sind nützliche Werkzeuge,
um sich als Staat und Unternehmen möglichst stabil und resilient Krisen gegenüber aufzustellen.
Auch ganz besonders jetzt in Zeiten einer Pandemie. Der Austrian SDG-Award, eine Initiative des
Ethik-Beirates des „Senats der Wirtschaft“ hat auch zum Ziel, Pioniere bei der Umsetzung der
SDGs durch diese Auszeichnung einem breiteren Publikum bekannt zu machen.

D

er Preis wird seit 2017 vom Senat
der Wirtschaft an österreichische
Unternehmen, die die UN-Nachhaltigkeitsziele in ihre Prozesse umfassend integriert haben, verliehen. Seit 2019 wird der
Austrian SDG-Award zusätzlich in den Kategorien Jugend/Bildung, Medien/Journalisten sowie Städte und Gemeinden vergeben.
„Unser Ziel ist es, nicht nur bemerkenswerte
Aktivitäten und Best-Practice-Vorreiter gebührend auszuzeichnen, sondern gleichzeitig
ein Bewusstsein und Anreize für alle zu
schaffen, sich in Zukunft die SDGs als Kom-

pass für Ihr Handeln vorzugeben“, betont
Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender „Senat
der Wirtschaft“.

Fakten und Daten
Die Einreichfrist zum Austrian SDGAWARD 2020 läuft bis 16. Oktober 2020.
Nach der anschließenden finalen Jurysitzung
wird die Shortlist aus den vier Kategorien
veröffentlicht. Teilnahmeberechtigt sind alle
Unternehmen, Medien/Journalisten und Herausgeber, alle Initiativen von und für junge
Menschen sowie alle Städte, Gemeinden

bzw. Gemeindeverbände – unabhängig von
ihrer Größe.
Der Austrian SDG-AWARD findet voraussichtlich Anfang Dezember im Dachfoyer
der Hofburg in Wien statt. Neben der Präsentation und Auszeichnung spannender und
innovativer Projekte dürfen sich die Teilnehmer auf ein festliches Event mit anschließendem Get-together freuen.

Einreichfrist bis 16. Oktober 2020
Weitere Informationen unter www.austriansdg-award.at
zz

TECHNIK IM FOKUS DIGITAL WORKSPACES
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Alpbach: „hymat“ für Denker und Visionäre
Ein „y“ als Zeichen der Event-Zukunft: Das Tiroler Alpbachtal als Heimat für Hybrid-Events – Veranstaltungen,
die klassische und virtuelle Komponenten bündeln.

Europäisches Forum Alpbach goes digital
Im 75. Jahr seines Bestehens erfand sich auch das jährlich stattfindende Europäische Forum Alpbach neu. Das Forum fand heuer vom
23. August bis 3. September 2020 ebenfalls in hybrider Form – also
mit reduzierter Präsenz in Alpbach vor Ort und mit einer starken digitalen Komponente – statt. Ziel war es, in der ersten EFA Onlinekonferenz den „Spirit of Alpbach“ mehr denn je in die ganze Welt
hinauszutragen. Eine besondere Rolle kam heuer außerdem der Jugend zu. Alumni-Organisationen des Forums auf vier Kontinenten
trugen mehr als 50 Veranstaltungen zur Konferenz bei. Das intensive
Programm des diesjährigen Europäischen Forums Alpbach und der
besonders rege Austausch über die Onlinekanäle machten auch im
75-jährigen Jubiläumsjahr das EFA zum vollen Erfolg.

Congress Centrum Alpbach

Foto: Norbert Freudenthaler

D

ie letzten Wochen und Monate haben gerade die Eventbranche vor große Herausforderungen gestellt. Hier waren neue
digitale Lösungen gefragt. Das Congress Centrum Alpbach
– beliebter Tagungsort für Denker, Visionäre und Gamechanger aus
aller Welt – nutzte und nutzt die Krise als Chance für eine Erweiterung des Kerngeschäfts. Gemeinsam mit dem Partner Ganslhaut, der
das nötige Technik-Know-how mitbringt, ist jetzt inmitten der Tiroler
Bergwelt im Congress Centrum Alpbach eine technisch bestens ausgestattete „hymat“ für Hybrid-Events entstanden.
Die Eröffnung des Europäischen Forums Alpbach als hybrides Event

Live-Streaming und interaktive Module
„Mit unseren neuen digitalen Dienstleistungen begegnen wir dem
Trend der Hybrid-Events und beschreiten gemeinsam einen neuen
Weg“, betont Georg Hechenblaikner, Geschäftsführer des Congress
Centrums Alpbach. „Klassische Events werden um virtuelle Komponenten erweitert. Neben Live-Streaming stehen dabei auch interaktive Module wie Chats im Vordergrund, um die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aktiv einzubinden.“

Live-Streaming in alle Welt: Das EFA stellt eindrucksvoll unter Beweis,
welch gänzlich neue möglichkeiten und reichweiten sich mit hybriden
Events ergeben.
Foto: Luiza Puiu
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Foto: Andrei Pungovschi

Hybride und virtuelle Events – wie es funktioniert
Die Realität verschmilzt mit der digitalen Welt. Dadurch ergeben
sich gänzlich neue Möglichkeiten und Dimensionen für Veranstaltungen, nicht zuletzt mit einer gesteigerten Reichweite. Bei einem
hybriden Event werden zusätzlich zu einem gewöhnlichen LiveStream virtuelle Teilnehmer aktiv in die Veranstaltung mit eingebunden, z.B. können diese über einen Chat Fragen an den Referenten
senden oder auch bei Umfragen mitmachen. Kurz: Virtuelle Gäste
sind Teil der realen Veranstaltung. Diese virtuelle Ebene lässt sich
individuell gestalten: von geschlossener Online-Teilnahme bis hin
zu offener Plattform. Starre Strukturen brechen auf – Interaktivität
und Konnektivität prägen das Event. Ob als reines „Studio“ oder für
eine Veranstaltung vor Ort mit virtuellen Komponenten, im Congress
Centrum Alpbach wird Content immer mit High-End-Technik und
dem gewünschten Set-up optimal in Szene gesetzt und vermittelt –
sowohl für den Teilnehmer vor Ort als auch für die virtuellen Gäste
aus aller Welt.
In Alpbach, dem Dorf der Denker, setzt man in Sachen Events neue
Maßstäbe. Schritt für Schritt hat sich das Congress Centrum Alpbach
und mit ihm der ganze Ort zudem immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt. Heute ist Alpbach ein Leuchtturmprojekt in
der Congress- und Tagungslandschaft. So wird natürlich auch jedes
Hybrid-Event auf Wunsch zum Green-Event.
zz

DI martin Kugler, Buchautor Jahrbuch Discussing Technology, Wissenschaftskommunikator AIT Austrian Institute of Technology, Dr. Hannes Androsch, Präsident
des Aufsichtsrates AIT Austrian Institute of Technology, Vorsitzender rat für Forschung und Technologieentwicklung, Head of Steering Committee Alpbacher
Technologiegespräche, Univ.-Prof. DDr. Stefan Thurner, Universitätsprofessor für die Wissenschaft Komplexer Systeme an der medizinischen Universität Wien,
Leiter des Complexity Science Hub Vienna, Univ. Prof. Dr. Wolfgang Knoll, Wissenschaftlicher Geschäftsführer AIT Austrian Institute of Technology
Foto: AITAustrian Institute of Technologiy/APA-Fotoservice_Juhasz

Jahrbuch zu den Alpbacher Technologiegesprächen 2020

Über die wachsende Komplexität der Welt
Das Jahrbuch “Discussing Technology“ erschien aus Anlass der Alpbacher Technologiegespräche und widmet
sich in diesem Jahr dem Schwerpunkt „Complexity“.

Z

unehmend komplex und unübersichtlich ist für viele Menschen die Welt
geworden. „Vieles, was uns bisher als
selbstverständlich schien, gilt nun nicht
mehr. Fundamentale Grundlagen unseres Lebens und Wirtschaftens sind ins Wanken geraten“, sagt Hannes Androsch, Vorsitzender
des Steering Committees der Alpbacher
Technologiegespräche und Mitherausgeber
des Jahrbuchs zu den Alpbacher Technologiegesprächen 2020 „Discussing Technology“. Und Androsch ergänzt: „Die CoronaPandemie hat eine Reihe von Schwachstellen des heutigen Gesellschafts- und Wirtschaftssystems offengelegt und weiter verschärft. Deutlicher als jemals zuvor wird nun
sichtbar, dass wir in einer tiefen systemischen Krise stecken, in der viele Krisenerscheinungen einander überlagern und beeinflussen.“
Konkret nennt Hannes Androsch Umweltund Klimathemen, wirtschaftliche Probleme
wie Stagnation, weit verbreitete Armut und
Ungleichheit bis hin zu demografischen Ungleichgewichten, Migration und Anpassungsschwierigkeiten an die Digitalisierung.
Unter dem Generalthema Komplexität werden in diesem Buch neue Sichtweisen und
Zugänge ausgebreitet, um komplexe Sys-

teme besser verstehen und managen zu können. „Neben einem Einblick in die Methoden
und Problemstellungen der neuen Wissenschaft der Komplexitätsforschung wird in
zahlreichen Fachgebieten nachgezeichnet,
wie wir mit zunehmender Komplexität umgehen können“, fasst der Wissenschaftsjournalist Martin Kugler, Redakteur des Buches,
zusammen.
Das Jahrbuch enthält Interviews u.a. mit dem
Komplexitätsforscher Stefan Thurner, Professor an der Medizinischen Universität
Wien und Leiter des Complexity Science
Hub Vienna, sowie der Doyenne der österreichischen Wissenschaftsforschung, Helga
Nowotny, die dafür plädiert, die neuen Methoden der Komplexitätsforschung verstärkt
dafür zu nutzen, um Fragen bezüglich der
Zukunft zu stellen und sich dadurch besser
auf die Ungewissheit vorbereiten zu können.

Henne-Ei-Problem bei
komplexen Systemen
„Bei komplexen Systemen gibt es häufig ein
Henne-Ei-Problem: Man kann im Allgemeinen nicht einfach angeben, welche Veränderung die Ursache und welche die Wirkung
ist“, erklärt Stefan Thurner. Eine zentrale
Forschungsaufgabe ist es, Methoden zu entwickeln, mit denen die Eigenschaften und

vielfältigen Beziehungen in komplexen Systemen beschrieben und analysiert werden
können, um sie dann in Computermodellen
nachbauen zu können. Solche Methoden
leisten derzeit auch im Zuge der CoronaKrise wertvolle Dienste. Thurner war Teil
des Prognosekonsortiums des Gesundheitsministeriums: Er erstellte mit seinem Team
ein epidemiologisches Modell zur Kurzfristprognose der Ausbreitung des Virus und beschäftigt sich auch mit den Folgen der Krise
und Auswegen aus ihr.
zz

Jahrbuch „Discussing Technology“

Das Jahrbuch DISCUSSING TECHNOLOGY erscheint jährlich aus Anlass der Alpbacher Technologiegespräche und wird von Hannes Androsch, Aufsichtsratsvorsitzender des AIT Head
of Steering Committee der Alpbacher Technologiegespräche, und den beiden Managing Directors des AIT, Wolfgang Knoll und Anton Plimon, herausgegeben. Das Jahrbuch ergeht digital an alle Teilnehmenden und Interessierten
der Alpbacher Technologiegespräche und kann
als Hardcover-Ausgabe im Verlag Holzhausen
erworben werden.
Das Jahrbuch wurde von Wissenschaftsjournalist Martin Kugler redaktionell betreut und von
der Agentur art:phalanx realisiert.
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Als Denkfabrik dienen die Kommunalen Sommergespräche jedes Jahr auch der Bestandsaufnahme sowie neuausrichtung für eine erfolgreiche Arbeit der
österreichischen Gemeinden: Gemeindebund-Präsident Alfred riedl, moderator meinrad Knapp, Bundesministerin Leonore Gewessler, Kommunalkredit-Vorstand Bernd Fislage, Bürgermeister Franz Frosch aus Bad Aussee.
Foto: event-fotograf/Gemeindebund

Kommunale Sommergespräche in Bad Aussee
Gemeinden sind der Herzschlag der ländlichen region
nachhaltige Daseinsvorsorge und die Erfahrungen der Gemeinden aus der Krise waren die Schwerpunkte der diesjährigen Kommunalen Sommergespräche, die heuer zum 15. mal in Bad Aussee
stattgefunden haben.
Von Marie-Theres Ehrendorff

W

enn auch durch Covid-19 bedingt
etwas „abgespeckt“, waren die
Gemeindevertreter als Umsetzer
und Mutmacher im Kampf gegen Covid- und
Klimakrise zahlreich erschienen, um mit Experten und Politikern über die Zukunft der
Kommunen zu beraten.
„Unsere Gemeinden sind der Herzschlag des
ländlichen Raums“, betonte Bundesministerin Elisabeth Köstinger in ihrem Impulsvortrag bei den Kommunalen Sommergesprächen. „Das Coronavirus hat zu einem Umdenken geführt. Die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft als lebenswichtige systemrelevante Infrastruktur hat zugenommen.
Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren
Lebensmittel bester Qualität nach höchsten
Standards – auch in Krisenzeiten. Darauf
können sich die Österreicherinnen und
Österreicher verlassen. Und darauf sollten
wir auch künftig verstärkt setzen, um weniger von Importen abhängig zu sein. Lebensmittel aus der Region für die Region sind das
Zukunftsmodell.“ Sie sieht den heimischen
Tourismus als „entscheidenden Faktor für
Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den Regionen. Unser Tourismusstandort musste
durch die Coronakrise eine Vollbremsung
einlegen. Darum setzen wir in der Bundesregierung alle Hebel in Bewegung, um die
betroffenen Betriebe bestmöglich zu unterstützen.“
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Bürokratische und steuerliche Entlastungen
wie das österreichweite „Testangebot – Sichere Gastfreundschaft“ für Beherbergungsbetriebe, das ab September auch auf Gastronomie, Jugendherbergen und Campingplätze
ausgeweitet wird, sollen Touristikern helfen.
„Damit bieten wir das größte präventive
Testprogramm in Österreich an und schaffen
noch mehr Sicherheit für Gäste, Gastgeber
und Mitarbeiter“, meint Köstinger. Der flächendeckende Breitbandausbau soll ein
wichtiger Schritt sein, um Chancengleichheit
zwischen dem städtischen und ländlichen
Bereich zu schaffen.
Der Gemeindebund-Chef Alfred Riedl betonte im Rahmen der anschließenden Podiumsdiskussion, dass in der Corona-Krise die
Einrichtungen der Daseinsvorsorge wie Wasser, Kanal und Müllabfuhr einwandfrei funktioniert haben. „Das Vertrauen in die Bürgermeister und die Gemeinden ist in der Krise
gewachsen. Das zeigt, welch große Bedeutung die lokale Ebene für die Lebensrealität
der Menschen und den Zusammenhalt der
Gesellschaft hat.“ Nun gelte es aus den Erfahrungen der Krise zu lernen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. „Homeoffice,
Homeschooling und Co haben gezeigt, dass
eine flächendeckende starke digitale Infrastruktur in allen Regionen und Gemeinden
gebraucht wird. Der Ausbau dieser wichtigen Infrastruktur muss nun rasch vorange-

hen, damit auch der ländliche Raum Zukunftschancen hat. Die Glasfaser-Infrastruktur muss aus unserer Sicht offiziell als Element der Daseinsvorsorge anerkannt werden.“
Gemeinsam mit Gemeindebund-Präsident
Riedl und Kommunalkredit-Vorstand Bernd
Fislage machte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler die wichtige Rolle der Gemeinden bei der Bewältigung der CoronaKrise bewusst. „Den Zusammenhalt von
Bürgern, Gemeinden, Ländern und Bundespolitik, den wir während Corona gesehen haben, brauchen wir auch gegen die Klimakrise. Wir müssen weiter aufeinander und
auf unseren Planeten als Lebensgrundlage
schauen“, meinte Gewessler.
„Die Erfahrungen der letzten Monate haben
gezeigt, wie stark unsere kommunalen Infrastrukturen sind und dass auf unsere Gemeinden immer Verlass ist“, so Riedl, der den Fokus auf den Ausbau einer nachhaltigen Daseinsvorsorge richtet. „Gut ausgebaute Infrastrukturen wie Energieversorgung, öffentlicher Verkehr und soziale Infrastrukturen
bieten Sicherheit, gerade in Krisenzeiten.
Die Gemeinden haben in den letzten Monaten noch mehr an Vertrauen und politischem
Gewicht gewonnen, weil die tägliche Lebensrealität aller Menschen einwandfrei
funktioniert hat.“
zz

Starker Fokus auf Forschung, Technologie und Innovation

D

Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV), ist zuversichtlich und die Industrie ist
ein verlässlicher Partner für Fortschritt und Wohlstand in unserem Land.
Foto: Alexander Müller

EU-Budget für FTI. Hier müsse Österreich
zu den Besten gehören. In diesem Sinne sei
die Ankündigung, stärker in den heimischen
Fachhochschul- und Universitätsbereich zu
investieren und den Fokus auf Digitalisie-

rung – auch und vor allem im Schulbereich
– zu richten, zu begrüßen. Ebenso findet die
verstärkte Berücksichtigung von Brennpunktschulen sowie die Fachkräftesicherung
mit Schwerpunkt „Digitalisierung“ Unterstützung der Industrie. Bei der Diskussion
über die Veränderungen in der neuen Arbeitswelt hält Knill fest, dass auch weiterhin
Flexibilität, Freiwilligkeit und passgenaue
Lösungen auf betrieblicher Ebene gefragt
seien.
„Wir brauchen Mut und Zuversicht, um
diese Krise bewältigen zu können. Der Bundeskanzler hat richtige und wichtige Themen
angesprochen, die nun umgesetzt werden
müssen. Dabei steht die Industrie mit ihrer
Expertise für kluge und ausgewogene Vereinbarungen jederzeit zur Verfügung“, so der
IV-Präsident.
zz

Werbung

ie Industrie ist wie auch andere
Branchen von der Corona-Krise
massiv getroffen worden. „Aber die
diversen Prognosen lassen bereits erste Anzeichen einer Erholung in absehbarer Zeit
erkennen“, meint Georg Knill, Präsident der
Industriellenvereinigung (IV). „Nun muss es
darum gehen, für ein nachhaltiges – d.h. investitionsgetriebenes – Wachstum und damit
für neue, sichere Arbeitsplätze zu sorgen.“
Ein wichtiges Signal sei daher „die Ankündigung des Bundeskanzlers, dass standortstärkende Maßnahmen aus dem Regierungsprogramm vorgezogen werden sollen.
Ebenso richtig sei das Ziel, Schlüsselindustrien und -technologien in Österreich ansiedeln zu wollen.“
In der Standortortpolitik braucht es strategisches Denken, ist Knill überzeugt. „Wir
müssen unseren Blick weiter verstärkt auf
die Bereiche richten, wo Österreich auch als
kleines Land massiv punkten kann, nämlich
mit FTI – also Forschung, Technologie und
Innovation.“ Zentral sei für ihn vor allem
eine entsprechende Finanzierung und Planungssicherheit für forschende Unternehmen. Denkbar sei dazu eine entsprechende
Zweckwidmung der für Österreich ausgehandelten Rabatte bei den Beiträgen zum
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| NEUHEIT | Ready. Set. Hut! Mit DAILY HUDDLE startet in

Österreich rechtzeitig zum Start der National-Football-LeagueSaison im September ein neues NFL-Web-Portal auf Deutsch.
Getreu dem Motto „Von Fans. Für Fans.“ steht die heimische
Fanbase im Blickpunkt des Interesses: Es warten packende
NFL-Stories, regelmäßige Updates zu NFL Fantasy Football sowie ein eigener Fan-Corner. „Mit unserem neuen NFL-WebPortal bieten wir unserer Community einen eigenen Fan-Corner, in dem man selbst als Experte in Erscheinung treten kann.
Darüber hinaus warten packende Storys über die NFL und regelmäßige Updates rund um Fantasy Football“, sagt Marian
Hiller, Herausgeber von DAILY HUDDLE und Geschäftsführer
der Agentur Hiller Communications.
zz Foto: Roman Zach-Kiesling
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How to REACT?
Wie werden die EU-Aufbauhilfen im Zuge der Corona-Krise nun verteilt?

N

achdem sich in langen und äußerst
zähen Verhandlungen alle EU-Mitgliedsländer auf diese Unterstützung
– vor allem der am stärksten von Corona betroffenen Staaten – einigen konnten, werden
mit REACT-EU die Corona-Aufbauhilfen
nun über die bestehenden Kohäsionsprogramme der EU ausgeschüttet. Das Investitionsvolumen von REACT-EU (Recovery
Assistance for Cohesion and the Territories
of Europe) umfasst entsprechend dem aktuellen Entwurf des Europaparlaments 58,3
Milliarden Euro.
Durch diese Aufbauhilfen werden die bestehenden kohäsionspolitischen Programme
mit neuen zusätzlichen Mitteln aufgestockt,
d.h., sie werden nicht aus einem anderen Programm oder aus bereits für die kommenden
Jahre veranschlagten Mitteln abgezweigt.
Damit werden diese Mittel auf die bestehende Mittelausstattung für 2014-2020 und
die für den Zeitraum 2021-2027 vorgeschlagene Mittelausstattung draufgesattelt. REACT-EU wird damit beispielsweise den Erhalt von Arbeitsplätzen und von Gesundheitssystemen unterstützen und Betriebska-
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pital zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen bereitstellen. Diese Unterstützung
wird für alle Wirtschaftszweige, auch für die
stark in Mitleidenschaft gezogenen Sektoren
Tourismus und Kultur, zur Verfügung stehen.

Grün und digital
Die zusätzliche Unterstützung ist auch für
Investitionen in den europäischen Grünen
Deal und die digitale Wende gedacht. Es
bleibt den Mitgliedstaaten selbst überlassen,
wie sie die Mittel dieses Konjunkturprogramms einsetzen. Maximale Flexibilität
bleibt gewahrt und die EU-Länder haben die
Möglichkeit, die Mittel entweder im Rahmen der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds EFRE oder ESF einzusetzen
oder über den Europäischen Hilfsfonds
FEAD die am stärksten betroffenen gesellschaftlichen Gruppen zu unterstützen.

Konkrete Empfehlungen
Diese Einigung ist zwar noch nicht das Ende
des Gesetzgebungsverfahrens, aber für eine
rasche Erholung von den Folgen der CoronaKrise ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten

mit einer zügigen Programmplanung und
operativen Umsetzung vorankommen. Elisa
Ferreira, zuständig für Kohäsion und Reformen: „Die Ressourcen im Rahmen von REACT-EU werden in den kommenden drei
Jahren von entscheidender Bedeutung sein,
um die Auswirkungen der Corona-Krise auf
die Wirtschaft zu bekämpfen. Wir raten den
Mitgliedstaaten, diese Chance möglichst effektiv und effizient zu nutzen.“ Sozialkommissar Nicolas Schmit fügt hinzu: „REACTEU wird ein wichtiges Hilfsmittel im Hinblick auf Arbeitsplätze und soziale Eingliederung nach dieser beispiellosen Zeit des
Umbruchs sein. Die Kommission ist bereit,
die Mitgliedstaaten bei der Steigerung des
Mehrwerts des Fonds zu unterstützen.“
Um die Maßnahmen möglichst rasch auf die
Beine zu stellen, sind von der Kommission
bereits entsprechende Briefe an die EU-Minister der Mitgliedsstaaten ergangen. Darin
wird empfohlen, den Fokus auf jene Regionen zu legen, deren Wirtschaft von der Pandemie am härtesten getroffen wurde und die
am wenigsten widerstandsfähig sind, die länderspezifischen Empfehlungen des Europäi-

EZB-Präsidentin Christine
Lagarde hält weiterhin den
Deckel auf den Zinsen.
Foto: IMF/World Bank

schen Semesters zu berücksichtigen und
schließlich auch das Partnerschaftsprinzip
zu respektieren, indem die Sozialpartner, die
Partner der Zivilgesellschaft und die regionalen Behörden in Planung und Umsetzung
einbezogen werden.

Flankierende Maßnahmen
Abgesehen vom miserablen Krisenmanagement an den Grenzen und den nationalen Alleingängen bei der Beschaffung und Verteilung von Schutzausrüstung hat die EU im
Bereich der Finanzen angesichts der CoronaKrise ein Beispiel für ihre Handlungsfähigkeit geliefert. Denn nicht nur REACT-EU,
sondern auch die Maßnahmen der EZB tragen dazu bei, dass die Folgen des Konjunktureinbruches gemildert werden können. Erst
im Juni erhöhte die EZB ihr großes NotfallAnleihenkaufprogramm PEPP um 600 Milliarden Euro auf 1,35 Billionen Euro. Zudem
wurden die Käufe bis mindestens Ende Juni



2021 verlängert und auch der Zinssatz verbleibt auf seinem historischen Tiefststand.
Dies trägt nicht nur zur Liquidität am Geldmarkt bei, sondern führt auch dazu, dass der
Euro gegenüber dem Dollar nicht zu hart
wird, während die Inflation im Euro-Raum
nach wie vor auf sehr niedrigem Niveau verblieben ist.
Im Vergleich mit den USA, die ebenfalls
stark von Corona betroffen sind, zeigt sich,
dass beide Wirtschaftsräume langsam wieder
auf die Beine kommen. So entwickelt sich
in die USA die Arbeitslosigkeit mit rund 8,4
Prozent derzeit besser als eigentliche prognostiziert. Die EU lag im Juli noch bei 7,9
Prozent, wobei es in der Eurozone weiterhin
ein großes Gefälle gibt, das jedoch schon vor
Corona bestand. Den Negativ-Rekord hält
aktuell Griechenland mit 17 Prozent, gefolgt
von Spanien mit 15,8 Prozent, während in
Tschechien lediglich 2,7 Prozent der Bevölkerung arbeitslos sind.
zz

  

  

Österreichische Hoteliervereinigung
(ÖHV) fürchtet um Arbeitsplätze
Als realitätsfremd kritisiert ÖHV-Präsidentin
Michaela Reitterer die zuletzt publik gewordene Entscheidung der EU-Kommission.
Die EU-Blockade beim Fixkostenzuschuss sorgt
für Unverständnis. Speziell die Begründung,
dass die Lage beispielsweise im Tourismus
nicht katastrophal sei, führte nicht nur bei der
ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer zu Kopfschütteln. „Wenn eine Halbierung der Nachfrage und ein Umsatzminus von 44 Prozent
nicht katastrophal ist, was dann?“ Sie empﬁehlt der EU-Kommission einen Reality-Check:
„Diese Fehleinschätzung ist an Absurdität nicht
zu übertreffen. Kommen Sie nach Österreich
und besuchen Sie Wien, Graz, Linz oder eine
andere Stadt und dann reden wir noch einmal
darüber, ob die Lage katastrophal genug ist
oder nicht.“ Hotels kämpfen in den Städten
um ihre Existenz, gut greifende Hilfsmaßnahmen wie der Fixkostenzuschuss sind dabei
überlebensnotwendig, streicht die ÖHV-Präsidentin hervor. Fehlen diese, ist die Konsequenz klar: „Betriebe sperren zu, Mitarbeiter
verlieren ihre Jobs und die Krise wird weiter
befeuert. Das kann nicht das Ziel sein.“
„Wir beﬁnden uns aktuell in der größten wirtschaftlichen Notlage seit der Nachkriegszeit.
Außergewöhnliche Situationen verlangen
nach außergewöhnlichen Mitteln“, so Reitterer
weiter. Sie plädiert dafür, die Unternehmen so
lange wie nötig zu unterstützen. Wenn es gelingt, die Hotels über die schwerste Zeit zu retten, werde der Wirtschaftsmotor Tourismus
wieder voll anspringen: „Wenn wir den Mitarbeitern und Betrieben jetzt Sicherheit bieten,
werden sie wieder auf die Beine kommen.
Und genau das braucht es jetzt.“
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Arbeitsmarkt August –
Kurzarbeit sichert Arbeitsplätze
Die neuesten Arbeitsmarktdaten des AmS für den monat August 2020 zeigen eine weiterhin hohe
Arbeitslosigkeit. Österreich schneidet im Vergleich zu Deutschland wesentlich schlechter ab. Die
Daten zeigen aber auch, dass die Kurzarbeit Arbeitsplätze sichert.

D

Ende August 2020 waren bundesweite
371.893 Personen arbeitslos gemeldet, ein
Plus von 33,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. 51.017 Personen befanden sich
zudem in Schulung. Insgesamt waren demnach 422.910 arbeitsfähige Personen ohne
Erwerbsbeschäftigung. Davon waren
204.408 Frauen und 218.502 Männer. Zudem ist ein deutlicher Rückgang bei offenen
Stellen zu verzeichnen, allerdings ein leichter Anstieg bei offenen Lehrstellen. Wie die

Foto: APA

ie Covid-19-Krise führte seit Mitte
März 2020 zu einem extremen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Zahl
der Arbeitslosen geht aber seit Mitte April
kontinuierlich zurück, bleibt jedoch weit
über dem Niveau des Vorjahres.

Daten des AMS zeigen, sicherte die Kurzarbeit Arbeitsplätze ab. Gemessen an der Zahl
der Aktivbeschäftigten wurden zum Höhepunkt der Krise rund 29 Prozent der Jobs
durch Kurzarbeit gesichert.

Im EU-Vergleich schneidet Österreich dennoch deutlich schlechter ab als Deutschland.
Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug per Stand 31.08.2020 in Österreich 5,7
Prozent nach EUROSTAT-Berechnung,
während Deutschland nur auf 4,2 Prozent,
Slowenien auf 4,8 und Tschechien überhaupt
nur auf 2,6 Prozent Arbeitslosenquote kam.
Auch die saisonbereinigte Jugendarbeitslosenquote nach EUROSTAT-Berechnung ist
mit 10,6 Prozent doppelt so hoch wie in
Deutschland mit 5,6 Prozent. Österreich liegt
jedoch bei beiden Werten dennoch deutlich
unter dem EU-Durchschnitt.
zz
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WIR WOLLEN AUCH IN ZUKUNFT FÜR SIE BAUEN!
Wir sind laufend auf der Suche nach neuen Grundstücken und bewerten
Ihre Liegenschaft kostenlos unter www.liegenschaftsrechner.at
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Pharmaproduktion der
dritten Generation aus Graz
Graz wird immer mehr zum Hotspot für die Hightech-Pharmaproduktion. Am 7. Oktober findet dazu unter der
Federführung des Grazer Forschungsinstituts RCPE das ECCPM Symposium 2020 statt. Im Mittelpunkt steht
dabei europäische Hybridtechnologie für die Pharmaproduktion der dritten Generation. Was kompliziert
klingt, hat einen einfachen Zweck. Es geht um die Bereitstellung einer Produktionsanlage in Österreich, um in
Notfallsituationen Medikamente rasch vor Ort produzieren zu können.

Medikamentenproduktion der dritten Generation
War die Produktion von Arzneimitteln in der sogenannten ersten Generation der Herstellungsprozesse zu Beginn des 20. Jahrhunderts
noch stark von apothekenbasierten Produktionsmethoden und individuellen Mischungen geprägt, basierte die Herstellung von Medikamenten in der zweiten Generation bereits auf industriellen, maschinellen Produktionsmethoden. Standardisierung und Qualitätsüberwachung sowie klare Trennung zwischen Wirkstoffproduktion
und Produktherstellung kennzeichneten die Herstellung. Produktionsverfahren der dritten Generation, an denen am RCPE geforscht
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wird, führen zu einer massiven Beschleunigung der Fertigungsprozesse. Produktionszeiten können so statt vielen Monaten auf Tage
oder Wochen reduziert werden. Qualitätssicherung geschieht durch
Prozessüberwachung in Echtzeit und ermöglicht kleine und große
Chargen durch einfache Skalierbarkeit. Wirkstoff und Produkt können mit kontinuierlichen Methoden gleichsam produziert werden.
Produktionsmethoden der dritten Generation ermöglichen daher eine
Kostenreduktion bis zu 50 Prozent und nahezu lohnkostenunabhängige Produktionsprozesse, eine bis zu 20-mal schnellere Produktion
und eine Verringerung des Ausschusses um bis zu 90 Prozent durch
integriertes Qualitätsmanagement. Damit würde die Medikamentenproduktion in Europa auch wieder wettbewerbsfähiger werden. Damit ist das Projekt ein erster Schritt zum Reshoring der Pharmaproduktion und eine Pilotanlage für die Reindustrialisierung Europas
im Pharmabereich.

Kritische Infrastruktur zur regionalen Versorgung
Kommt es im Zuge von Notfällen, z.B. Pandemien, zu regionalen Engpässen von Medikamenten, kann eine Produktionsanlage der dritten
Generation lokal aushelfen. Mit den RCPE-Verfahren können im Krisenfall bis zu einer Million Patientinnen und Patienten versorgt werden.
Die Technologie ermöglicht eine Umrüstung binnen weniger Tage
oder Wochen und eine Reduktion der Durchlaufzeiten auf unter 14
Tage. Damit kann im Krisenfall eine rasche Versorgung mit
Medikamenten garantiert werden.
Zum ECCPM Symposium in Graz sollen alle wichtigen Pharmafirmen
sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik eingeladen werden,
um über die Bereitstellung einer solchen Pilotanlage und die Frage,
wie deren Finanzierung gesichert werden kann, zu diskutieren. zz

Werbung

D

as Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) ist
Europas führendes Forschungszentrum für pharmazeutische
Prozess- und Produktentwicklung mit Standort in Graz. Im
Zentrum der Forschung stehen dabei die Erforschung und Entwicklung innovativer Medikamente und die dazugehörigen Herstellungsverfahren. Daran arbeiten 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
24 Ländern täglich.
Auf dem European Consortium for Continuous Pharmaceutical
Manufacturing (ECCPM) Symposium 2020 soll eine Pilotanlage für
europäische pharmazeutische Produktionstechnologie der dritten
Generation nach dem RCPE-Verfahren vorgestellt werden. Der
Standort einer solchen Anlage in Österreich könnte die Medikamentenproduktion in Notsituationen erheblich vereinfachen. Darüber
hinaus soll die Anlage die Herstellung von Medikamenten so effektiv
machen, dass eine Produktion in Europa im Vergleich zu Asien
ökonomisch attraktiv wird. Daher ist die geplante Anlage ein Pilotprojekt für die Reindustrialisierung Europas im Medikamentenbereich.

VAMED VITALITY WORLD
GESCHENKKARTE
DIE PERFEKTE GESCHENKIDEE
Flexibel einlösbar, für zahlreiche Leistungen, gültig in allen
Thermen- und Gesundheitsresorts der VAMED Vitality World.
Auch als Premium Geschenkkarte, veredelt mit Swarovski
Kristallen verfügbar. Erhältlich in allen 9 Resorts und online auf
shop.vitality-world.com

Der Genetiker Univ.-Prof. Dr. markus Hengstschläger sieht die Diskussion um Digitalisierung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz noch nicht ausreichend in der Gesellschaft angekommen. „oberstes Ziel des digitalen Wandels muss immer sein, dass dieser zum Wohl der menschen eingesetzt wird und weder rechte noch Würde des Einzelnen verletzt werden.“
Foto: RFTE

Buch greift soziale Zukunftsfrage auf:

„Digitaler Wandel und Ethik“
Alles wird digital: ob im privaten Umfeld, in der Arbeit oder im öffentlichen Leben. Der technologische Fortschritt birgt enorme Chancen, aber auch große risiken in sich.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

er Rat für Forschung und Technologieentwicklung hat Experten aus den
unterschiedlichsten Bereichen, darunter Informatik, Wirtschaft, Soziologie
und Philosophie, für ein Buch eingeladen,
sich den Fragen zum „Digitalen Wandel“
und zur „Ethik“ zu stellen. „Der um sich
greifende Einsatz von Künstlicher-Intelligenz(KI)-Systemen wurde lange vor allem
als rein technologisches Thema begriffen.
Mittlerweile rücken gesellschaftliche und soziale Fragen rund um die Digitalisierung
stärker in den Mittelpunkt. In Österreich ist
die Diskussion aber noch nicht breit angekommen“, meint Markus Hengstschläger.
„Wenn beispielsweise anhand von NutzerVerhaltensdaten im Netz trainierte Algorithmen nicht nur dafür eingesetzt werden, welches Produkt im Internet als Nächstes angeboten wird, sondern etwa auch an der Vorauswahl an Jobangeboten, Partnervorschlägen, Nachrichten oder medizinischen Behandlungsoptionen beteiligt sind, wird ihr
potenzielles Einwirken in die Gesellschaft
greifbar. Noch bildet sich die schwelende
Diskussion über all das in Österreich nicht
unbedingt in der Mitte der Gesellschaft ab“,
sagte Hengstschläger, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Rats für Forschung und Technologieentwicklung (RFT)
und Herausgeber des neuen Sammelbandes
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„Digitaler Wandel und Ethik“. Mit dem
Buch will er Anreize setzen.
Tatsächlich bietet das Thema viel Gesprächsstoff: „Noch bis vor wenigen Jahren wurde
die ,Digitalisierung in sehr rosafarbenem
Licht‘ gesehen“, konstatierte Alexander
Bogner vom Institut für Technikfolgenabschätzung der Akademie der Wissenschaften
(ÖAW). „Nun wird auch zunehmend klar,
wie das Phänomen auch die Demokratie unter Druck setzt“, sagt der Forscher, der als
Mitautor in dem Band u.a. darlegt, welche
Mechanismen hier dahinterstecken. „Bekanntermaßen befördern Social-Media-Kanäle mitunter die Meinungsverinselung, was
gehörige Schärfe in vielfach ,unmoderierte‘
Debatten und eine Tendenz zur Stärkung der
gesellschaftspolitischen Ränder bringt.“
„Dazu kommt auch eine gewisse Neigung
von Menschen, Verantwortung an zu sehr
vermenschlichte KI-Systeme abzugeben“,
erklärt die Philosophin Anne Siegetsleitner
von der Universität Innsbruck. Die Frage der
Verantwortlichkeit in Zeiten von KI und der
Tendenz zum breiten Datensammeln und
-analysieren, dem Big Data beantwortet die
Wissenschafterin bei der Präsentation des
Bandes mit einem eindeutigen „Nein, die
Verantwortung des Menschen wird nicht weniger, sondern mehr“.
Barbara Prainsack von der Universität Wien,

warnte vor einer unkritischen „Datafizierung“ in der Medizin. In dem unbändigen
Drang zum Informationssammeln werde
nicht immer daran gedacht, zu welchem
Zweck diese verwendet werden. „Gerade im
Bereich der ,datenintensiven Medizin‘ stellen sich tiergreifende Fragen, wer denn von
Errungenschaften profitiert oder unter
schlecht umgesetzten Anwendungen leidet.
Das ,menschliche Element‘ darf bei der
Technisierung nicht verloren gehen“, betont
die Politikwissenschafterin, die auch Mitglied in der österreichischen Bioethikkommission ist.
„Ob KI-Systeme zum Nutzen oder Schaden
der Gesellschaft eingesetzt werden, liegt vor
allem auch daran, wie gut sie gemacht sind
und zu welchem Zweck sie eingesetzt werden“, erklärte Sepp Hochreiter, KI-Pionier
von der Universität Linz. „Forscher müssen
sagen, was ein Algorithmus kann und nicht
kann, denn vielfach wissen Menschen gar
nicht, was KI eigentlich ist.“
zz

„Digitaler Wandel und Ethik“
von Markus Hengstschläger/Rat
für Forschung und Technologieentwicklung
(Hrsg.), Ecowin Verlag, 444 Seiten, 28,00 Euro.

Bezahlte Anzeige

Sozialministeriumservice
Wir machen Unternehmen
fit für die Zukunft!
Es gibt viel zu tun. In jedem Betrieb. Unterschiedliche Fähigkeiten sind gefordert. Es kommt nicht nur
auf technische und handwerkliche Kenntnisse an,
auch social Skills bringen langfristig Erfolg. Daher
sollte man keine gesellschaftlichen Gruppen von
vorneherein bei der Personalsuche außer Acht lassen.
Und: Je länger man kompetente Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Unternehmen halten kann,
desto weniger spielen Fluktuation und das Suchen
nach neuen Arbeitskräften eine Rolle.
Das Sozialministeriumservice hat dazu einige Unterstützungsleistungen, die auch Ihr Unternehmen
fit für die Zukunft machen.

Welche Unterstützungsmöglichkeiten
gibt es?
Unter der Dachmarke NEBA – Netzwerk Berufliche
Assistenz hat das Sozialministeriumservice fünf Unterstützungsleistungen (Jugendcoaching, AusbildungsFit, Berufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz und Jobcoaching) zusammengefasst, die österreichweit von über 170 Anbieter/innen umgesetzt
werden. Zielgruppe sind Menschen mit Behinderung, sozial benachteiligte Personen, insbesondere
ausgegrenzte bzw. von Ausgrenzung gefährdete
Jugendliche und Unternehmen, die diese Personen
beschäftigen.

Arbeiten im Netzwerk
- anders geht´s heute
nicht
Wenn Sie offen für eine Beschäftigung von Menschen mit Einschränkungen sind, werden Sie Teil
dieses Netzwerkes. Eine Partnerschaft ist von gro-

ßem Vorteil, weil die NEBA-Organisationen die von
ihnen betreuten Personen durch Beratung, Schulung und Training fit für den Arbeitsmarkt machen.
(www.neba.at)

fit2work
Beratung für Personen und Betriebe
fit2work bietet Information, Beratung und Unterstützung bei Fragen zur psychischen und körperlichen Gesundheit am Arbeitsplatz. Die fit2work-Betriebsberatung richtet sich vor allem an Betriebe,
die betriebliches (Wieder-)Eingliederungsmanagement aufbauen wollen.
Mit der fit2work Betriebsberatung wird eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsfähigkeit der MitarbeiterInnen im Unternehmen erreicht. Krankenstände bzw. Abwesenheitszeiten werden reduziert. (www.fit2work.at)

Wo gibt es Informationen und Aktionen:

Besuchen Sie den Informationsstand
des Sozialministeriumservice am HRInside Summit vom 14.-15.10.2020 in
der Wiener Hofburg
https://www.hrsummit.at/
Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Homepage sozialministeriumservice.at
Foto: Sozialministeriumservice/Gerhard Neubauer
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| HYGIENE | Zertiﬁziertes Hygienema-

nagement in Pandemien: Der TÜV AUSTRIA unterstützt Handel, Gastronomie,
Eventbranche und Tourismus. Der einzige österreichische TÜV setzt auf seine
langjährige Expertise in den Bereichen
Hygiene und Managementsysteme. Auf
der Iberischen Halbinsel, in Griechenland, Zypern, Italien und der Türkei konnten bereits Gastronomie- und Tourismusbetriebe, Supermarktketten und Einzelhändler erfolgreich nach dem neuen
TÜV-AUSTRIA-HygienemanagementStandard zertiﬁziert werden, die Österreichs größtes Prüf-, Inspektions- und
Zertiﬁzierungsunternehmen nun auch für
den heimischen Markt und anhand der
nationalen Gegebenheiten und normativen Vorgaben adaptiert hat.
zz
Foto: iStock.com/dusanpetkovic

| NACHHALTIG | Nachhaltige Geldanlagen werden bei privaten Anlegern
immer beliebter. Der Fondspartner der
Volksbanken, Union Investment, hat sich
in diesem Bereich wirkungsvoll aufgestellt. Zwei in Österreich zum Vertrieb
zugelassene Fonds erhielten 2020 das
staatliche Gütesiegel. 2020 wurden der
UniNachhaltig Aktien Global und UniRak Nachhaltig Konservativ A mit dem
Österreichischen Umweltzeichen prämiert. Das staatliche Gütesiegel zertiﬁziert im Finanzbereich ethisch orientierte Projekte und Unternehmen, die
Gewinne durch nachhaltige Investitionen erzielen. Die mit dem Umweltzeichen zertiﬁzierten Produkte müssen
eine Reihe von Kriterien erfüllen und
unterliegen einer strengen gesamtheitlichen Beurteilung.
zz
| AUSGEZEICHNET | Teampool mit

Firmensitz in Seekirchen in Salzburg ist
heuer erstmals als „Leading Employer“

Ö 26

in Österreich ausgezeichnet worden.
Mehr als 40.000 Unternehmen in sämtlichen Branchen und Regionen Österreichs wurden im Zuge der Studie
durchleuchtet. Nur das oberste Prozent
aller Arbeitgeber darf sich als „Leading
Employer“ bezeichnen. Teampool hat
sich auf die Kernbereiche Zeitarbeit,
Personalberatung und Engineering spezialisiert. Mit aktuell zehn Standorten in
Österreich und einem in Polen agiert
der seit seiner Gründung unternehmergeführte Personaldienstleister international.
zz Foto: teampool

| PROGNOSE | Covid-19 führte in der

Tourismusbranche im österreichischen
Alpenraum zu beträchtlichen Umsatzeinbußen. Die Folgen sind erhebliche
Verluste bei Einkommen, Beschäftigung
und Wertschöpfung. Durch die wirtschaftlichen Verﬂechtungen trifft es neben der Reisebranche viele mit dem
Tourismus verﬂochtene Sektoren und
schädigt Betriebe weit über den alpinen
Raum hinaus. Das zeigt eine Studie der
Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW), die im Auftrag
von Vitalpin, der internationalen Interessengemeinschaft für alpines Wirtschaften, erstellt wurde.
zz Foto: Vitalpin/Jochum

| LÖSUNG | Guter Kaffee ist längst
nicht nur eine Frage der Kaffeebohne.
Zustand und Handhabung einer funktionierenden Kaffeemaschine beeinﬂussen
die Qualität des schwarzen Wachmachers maßgeblich. Der Hersteller von
„Da Salzburger“ hat eine „all inclusive
Lösung“ kreiert, die mit gesteigerter
Produktqualität und besserer Wirtschaftlichkeit den gastronomischen Alltag deﬁnitiv erleichtert. In Österreichs Gastronomiebetrieben wandern pro Gast
durchschnittlich ein bis drei Tassen Kaffee über den Tisch. Espresso, Cappuccino, Latte macchiato, uvm. Bei einem
ungefähren Verkauf zwischen 7.000 und
120.000 Portionen Kaffee pro Jahr und

einem ungefähren Gesamtumsatz von
3.132 Millionen Euro in Österreichs
Gaststätten nimmt das Geschäft mit
dem Kaffee einen wesentlichen Platz in
der heimischen Gastronomie ein.
zz
Foto: iStock.com/RyanJLane

| MEHRWERT | Die Energie AG Oberösterreich, die Bernegger GmbH und
das BauKarussell schaffen mit verwertungsorientiertem Rückbau sozialen
Mehrwert in Linz. Bei dem Abbruch eines Gebäudes sind zahlreiche Auﬂagen
einzuhalten – doch neben der Erfüllung
von Pﬂichten gibt es viel Raum für ökologisches und soziales Engagement.
Dass man diesen bestmöglich ausnützen kann, zeigt die Energie AG Oberösterreich in ihrer Zusammenarbeit mit
BauKarussell, einem Wiener Start-up für
Social Urban Mining. „Für die Energie
AG ist es von zentraler Bedeutung, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Mit diesem Projekt wird es
möglich, Umweltschutz mit sozialen Gesichtspunkten zu verknüpfen – deshalb
haben wir BauKarussell ins Boot geholt“,
bestätigt Energie-AG-Generaldirektor
Werner Steinecker. zz Foto: Energie AG/Wakolbinger
| TRADITION | Das Internationale Fo-

rum Mechatronik ist mittlerweile sowohl
ein ﬁxer Treffpunkt für Mechatroniker
und Techniker als auch Verantwortliche
und Mitarbeiter aus Maschinenbauunternehmen, Automatisierungsanbietern
oder verwandten Wirtschaftsbereichen
und ﬁndet vom 23. bis 24. September
2020 – bereits zum 14. Mal – an der Johannes-Kepler-Universität Linz statt. Neben Vorträgen, einer Fachausstellung
und Workshops bietet das zweitägige
Forum B2B-Meetings, Playgrounds,
Live-Demos und Gelegenheit zum Networking. Auch eine Besichtigung der
LIT Factory steht auf dem Programm.
Detaillierte Infos ﬁnden Sie auf
www.mechatronikforum.net.
zz

Foto: iStock.com/narvikk

Schmackhafte Steuererleichterung
für Unternehmen und Mitarbeiter
Die Corona-Krise hat nicht nur Herausforderungen mit sich gebracht, sondern auch attraktive Steuervorteile,
die es Arbeitgebern ermöglichen, ihre Mitarbeiter zu unterstützen. Viele Unternehmen entscheiden sich
aktuell für digitale Essenszuschüsse auf Prepaid-Karten. Dank der Erhöhung der Steuerfreibeträge sowie der
Anpassung der Lohnsteuerrichtlinien sind jene Zuwendungen nun noch attraktiver geworden.

S

Werbung

eit 1. Juli 2020 sind Zuschüsse zur Mitarbeiterverpflegung
in Restaurants bis zu € 8,00 und bei Lebensmitteln bis zu
€ 2,00 pro Arbeitstag steuerfrei. Zudem können Arbeitnehmer das Guthaben an jedem Wochentag kumuliert einlösen. Der
Arbeitgeber hingegen genießt hundertprozentige Rechtssicherheit
und unterstützt nicht nur seine Arbeitnehmer, sondern gleichzeitig
indirekt auch die regionale Wirtschaft durch die gesteigerte Kaufkraft von bis zu 82 Prozent.
Mit Sodexo Benefits & Rewards Services Austria, dem österreichischen Marktführer für steuerfreie Mitarbeiterzuschüsse, genießen Unternehmen neben der Kompetenz eines erfahrenen
Dienstleisters zudem die einfache Abwicklung von Verpflegungslösungen. Die Bestellung, Beladung und Verwaltung von digitalen
Essenszuschüssen können einfach über das Kundenportal gesteuert werden. Die Verteilung der Karten erfolgt einmal innerhalb
von drei Jahren. Arbeitnehmer können schnell und hygienisch bezahlen und behalten im Onlineportal sowie in der dazugehörigen
App den Überblick über ihren Guthabenstand. Ganz egal, ob sie
im Büro oder von zuhause aus arbeiten.
zz
Informieren Sie sich jetzt unter www.sodexo.at.

Zukunft Produktion
Die Herstellung von Waren und Gütern ist eine wesentliche Säule des Wohlstands und der Konkurrenzfähigkeit
Europas im globalen Wettbewerb. Zur Absicherung des
Wirtschaftsstandorts sind umfassende Fortschritte der
Produktionsprozesse von der verstärkten Digitalisierung
bis hin zur Optimierung im Sinne einer funktionierenden
und CO2-armen Kreislaufwirtschaft notwendig.
Mehr als 250 Expertinnen und Experten der JOANNEUM
RESEARCH arbeiten im Themenbereich »Informationsund Produktionstechnologien« interdisziplinär für nationale und internationale Auftraggeber und mit Partnern in
folgenden Forschungsschwerpunkten:

Foto: JOANNEUM RESEARCH / Bergmann
prmins 20 303

prmins20302

a Digitalisierung in der Produktion
a Optimierung von Fertigungstechnologien
und -prozessen
a Klimaneutrale Produktion
www.joanneum.at

Das Onlinegeschäft mit Büchern ist Amazon noch nicht genug, auch die Expansion in den stationären Buchhandel wird vorangetrieben.

Foto: iStock.com/ymgerman

Corporatismus: Die Macht der Großkonzerne
Die Corona-Krise verstärkt die Macht der Großkonzerne, vor allem jener aus dem Silicon Valley.
Die Monopolbildung nimmt zu. Bekommt der Corporatismus planwirtschaftliche Züge, wenn Großkonzerne ganze Branchen dominieren und deren Entwicklung bestimmen?
Von Stefan Rothbart

F

ür einige Großkonzerne war die Corona-Krise ein großer Sprung nach
vorne. Sie konnten nicht nur ihre Umsätze und Gewinne deutlich steigern, sondern auch an Marktanteilen zulegen. Konzerne wie Amazon, Google und Co dominieren in der Digitalisierungs- und IT-Branche
weltweit längst die Entwicklung. Die russische oder chinesische Konkurrenz kommt
nicht annähernd an diese strukturelle Marktmacht heran. Man muss sich dabei die Frage
stellen, wann diese Form des akkumulativen
Corporatismus zu quasi planwirtschaftlichen
Zügen führt.

buchhändler in Deutschland, Großbritannien
und weiteren Ländern sowie mehrere Logistikdienstleister. Damit dominierte Amazon
den Buchhandel. Kein Verlag kam mehr an
der Marktmacht Amazons vorbei. Dies
führte dazu, dass Amazon diese immer mehr

Amazons Planwirtschaft?

preislich unter Druck setzte. Anstatt sich mit
den Verlagshäusern abzuplagen, begann
Amazon einfach auch als Verlagsunternehmen zu fungieren und druckte die eigenen
Bücher auch noch selbst. Heute ist Amazon
nicht nur der wichtigste Buchhändler, sondern mit seinen eigenen Verlagsdienstleistungen zudem einer der größten Publisher
von gedruckten Büchern und E-Books weltweit. Damit dominiert Amazon die Entwicklung des Buchmarktes und bestimmt Margen

Ein eher harmloses, aber sehr plakatives Beispiel verdeutlicht, wie das zu verstehen ist.
Amazon begann seinen Aufstieg Ende der
1990er-Jahre mit dem Onlinehandel von Büchern. 1994 gründete Jeff Bezoz
Amazon.com als Onlinebuchhandlung. 1995
verkaufte man bereits in alle 50 US-Bundesstaaten und in mehr als 45 weitere Länder
Bücher. Zwischen 1998 und 2013 erwarb
Amazon sukzessive die wichtigsten Online-
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Zwischen 2008 und 2018
haben zum Beispiel die
Techgiganten Google 168,
Facebook 71 und Amazon
60 Unternehmen gekauft.

und Preise von der Druckerei bis zum Ladentisch. Ähnliches passiert gerade auch in
anderen Bereichen, etwa bei Bekleidung und
Lebensmitteln.

Eigentumspluralismus geht verloren
Weltweit kommt es immer mehr zu einer Akkumulation von Unternehmen unter einigen
wenigen Eigentümern. Private Beteiligungsgesellschaften und Holdings bestimmen
durch strategische Investments immer öfter
die Entwicklung ganzer Branchen. Europa
steht hier in einem besonderen Spannungsverhältnis, da es einerseits gilt, Unternehmen
vor dieser entstehenden Marktkonkurrenz zu
schützen, andererseits aber auch selbst konkurrenzfähige Player für den Weltmarkt zu
schaffen. Wie genau Eigentumsstrukturen
und Beteiligungen weltweit verteilt sind, ist
oft undurchsichtig und komplex. Nicht selten
wird dabei die Kontrolle über sämtliche Lieferketten angestrebt, wenn Rohstoffunternehmen, Logistiker und Produzenten denselben Eigentümern gehören. Problematisch
wird zudem die immer stärkere Beteiligung
von Beteiligungsgesellschaften an Medien-

unternehmen. Während die Vielfalt an Marken und Unternehmen oberflächlich gewahrt
bleibt, kommt es zu einer immer stärkeren
Monopolisierung der Eigentumsstrukturen.
Wie viel marktwirtschaftlichen Wettbewerb
haben wir eigentlich noch?

mögliche Shutdown-Fusionsanmeldungen zu
setzen. Zu erwähnen ist allerdings, dass eine
massenhafte Freigabe von wettbewerbswidrigen Fusionen zu einer längerfristigen
Schädigung der österreichischen Marktstruktur führen könnte. Dies gilt es im Rahmen der Zusammenschlusskontrolle zu vermeiden.

Kommentar:
„Marktmacht großer Konzerne“
Dr. Theodor Thanner,
Generaldirektor der Bundeswettbewerbsbehörde

Die Errungenschaft einer starken Marktposition ist eine wirtschaftliche Leistung. Das
Wettbewerbsrecht sanktioniert nicht die
Marktmacht eines Unternehmens, sondern
die wettbewerbsschädigende und rechtswidrige Ausnützung einer marktbeherrschenden
Stellung gegenüber Marktteilnehmern und
Marktteilnehmerinnen.
In vielen Branchen ist eine Tendenz zu
Marktkonzentration zu verspüren. Werfen
wir dazu kurz einen Blick in den digitalen
Bereich: Zwischen 2008 und 2018 haben
zum Beispiel die Techgiganten Google 168,

Durch die Corona Krise
könnte die Marktkonzentration in vielen Bereichen
noch stärker angeheizt
werden.

Facebook 71 und Amazon 60 Unternehmen
gekauft. Betroffen sind Geschäftsbereiche
unter anderem wie künstliche Intelligenz,
Kommunikationsapps oder Software Tools
für Entwickler und Entwicklerinnen. Da
diese Unternehmen vorwiegend kleine Un-

Dr. Theodor Thanner, Generaldirektor der Bundeswettbewerbsbehörde
Foto: feelimage.at

ternehmen aufkauften, waren diese in vielen
Ländern zur Prüfung bei den Wettbewerbsbehörden nicht anmeldepflichtig. In Österreich müssen Deals mit einem Transaktionswert über 200 Millionen Euro seit 2017 bei
der Bundeswettbewerbsbehörde zur Prüfung
der Wettbewerbskompatibilität angemeldet
werden und sind somit nun auf dem Radar.
Durch die Corona-Krise könnte die Marktkonzentration in vielen Bereichen noch stärker angeheizt werden. Die Aufgabe einer
Wettbewerbsbehörde ist es, in der Zusammenschlussprüfung abzuwägen, ob pro-kompetitive oder anti-kompetitive Effekte für die
Unternehmen, den betroffenen Markt und die
Konsumenten und Konsumentinnen entstehen. Die BWB veröffentlichte dazu im Juli
den Standpunkt „Gesamtwirtschaftliche
Auswirkungen von Zusammenschlüssen im
Kontext der Covid-19 Krise - Shutdown Fusionen“. Für Unternehmen soll es als Erleichterung dienen, Planungsschritte für

Nehmen wir als Beispiel die Fusion „Siemens/Alstom“: Diese Fusion wurde trotz öffentlichen Widerstands von Deutschland und
Frankreich durch die Europäischen Kommission untersagt, da befürchtet wurde, dass es
zur Schädigung des Wettbewerbs in den
Märkten für Zug-Signalanlagen und Hochgeschwindigkeitszügen käme. Zahlreiche negative Stellungnahmen langten von anderen
Marktteilnehmenden ein. Durch die Zusammenführung der zwei größten Produzenten,
wären höhere Preise für die Produkte, eine
Reduktion der Produktvielfalt und eine Senkung der Innovationskraft zu erwarten gewesen. Nebenbei bemerkt wurden bei der
Europäischen Kommission seit dem Jahr
1990 7793 Fusionen angemeldet. 30 davon
erhielten keine Freigabe. Die Strategie,
große europäische Champions zu schaffen,
um globaler wettbewerbsfähiger zu sein,
würde sich insbesondere negativ auf Kleinund Mittelbetriebe in Europa auswirken.
Man darf nicht vergessen, dass Österreich
ein Land der Klein- und Mittelbetriebe ist.
Genau diese müssten nach der Schaffung von
künstlichen Champions konkurrieren und als
Abnehmer und Abnehmerin unter anderem
höhere Preise zahlen. Auch eine generelle Abwärtsspirale für betroffene Märkte wäre zu
erwarten. Mit anderen Worten: Die Bundeswettbewerbsbehörde steht für angemessene
Preise, Innovationskraft, Wettbewerb, Produkt- und Dienstleistungsvielfalt sowie die
Ermöglichung einer nachhaltigen Entwicklung der Unternehmen in Österreich.
zz

Modern | Flexibel | Trimodal

Umschlag- und Lagermöglichkeit für unterschiedlichste Güter

Industriehafenstr.4
4470 Enns, Austria
Telefon: +43 7223 86 365
Fax: +43 7223 86 365 - 11
info@danubia-speicherei.at
www.danubia-speicherei.at
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Gerald Fleischmann,
Generaldirektor der
VOLKSBANK WIEN AG.
Foto: Robert Polster

Nachhaltigkeit und Fonds – das funktioniert!
Laut Volksbank setzen immer mehr Anleger auf nachhaltige Geldanlagen.

Studie belegt: Nachhaltigkeit steht
nicht ausschließlich für Umwelt
Union Investment führte mit dem Markforschungsinstitut Produkt + Markt eine Studie
durch und befragte im Februar und März
2020 deutsche Finanzentscheider zwischen
18 und 69 Jahren. Unter anderem wurden deren Positiv- und Ausschlusskriterien im Zusammenhang mit der Umsetzung nachhaltiger Geldanlagen erhoben. Die Ergebnisse
zeigen: Menschenfreundliche Arbeitsbedingungen und faire Entlohnung sind bei den
Positivkriterien am wichtigsten. Zu den absoluten Ausschlusskriterien gehören etwa
Kinderarbeit und Verstöße gegen die Menschenrechte. Laut der Studie möchten Investoren, die nachhaltig anlegen, etwas Positives
bewirken. Die Teilnehmer wurden außerdem
aufgefordert, einen Anlagebetrag aufzuteilen. Dabei wurden rund 50 Prozent fiktiv in
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Firmen investiert, welche sich hin zu mehr
Nachhaltigkeit entwickeln. Die restliche
Summe ging an Unternehmen und Staaten,
welche bereits mit gutem Beispiel vorangehen und sich besonders verantwortungsvoll
verhalten. Nachhaltigkeit ist für Anleger somit weit mehr als Umwelt- und Klimaschutz.

schlusskriterien prüft das Fondsmanagement
in einem letzten Schritt, ob die Anlage neben
nachhaltigen auch wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für
den Fonds zu erwarten ist. Erst wenn alle
Bewertungen positiv ausfallen, kommt eine
Investition infrage.

Staatliche Auszeichnung
für nachhaltige Volksbank-Fonds

Für wen sind nachhaltige Fonds
die richtige Wahl?

Die zwei Fonds UniNachhaltig Aktien
Global und UniRak Nachhaltig Konservativ
A wurden 2020 sogar mit dem Österreichischen Umweltzeichen prämiert. Dieses
staatliche Gütesiegel zertifiziert ethisch orientierte Projekte und Unternehmen im
Finanzbereich, die Gewinne durch nachhaltige Investitionen erzielen. Dabei muss eine
Reihe von Kriterien erfüllt werden, die einer
strengen gesamtheitlichen Beurteilung
unterliegen.

Nachhaltige Fonds eignen sich sowohl für
Unternehmen, die mehr Stabilität in ihre
Geldanlage bringen möchten, als auch für
Private, egal ob als regelmäßiges Ansparen
in Fonds oder als Einmalinvestition. Sie sind
ebenfalls eine Alternative zu niedrig verzinsten Anlagen.
zz

Wie Union Investment, der
Fondspartner der Volksbank,
nachhaltiges Wirtschaften prüft
Experten prüfen die infrage kommenden
Anlagen mittels einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse. Ein internes Nachhaltigkeitsrating bewertet dann beispielsweise die
Aspekte Umwelt, Soziales und Führungsqualitäten. Auch zählen die öffentliche
Wahrnehmung der jeweiligen Unternehmen
sowie die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Nach Anwendung diverser Aus-

Der Volksbanken-Verbund
Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine
Bilanzsumme von 28,9 Milliarden Euro und
betreut mit rund 3.400 Mitarbeitern in 264
Vertriebsstellen rund 1,1 Millionen Kunden in
ganz Österreich (Stand 31.06.2020).
Kontakt:
Weitere Informationen auf www.volksbank.at

Werbung

N

achhaltigkeit liefert ein zusätzliches
Auswahlkriterium bei der Fondswahl und bietet einen klaren Mehrwert: Sie ist mittlerweile fester Bestandteil
eines modernen Risikomanagements – denn
Nachhaltigkeit und Rendite sind kein Widerspruch. Die Volksbank bietet Fonds an, die
in nachhaltige Unternehmen investieren,
zwei der Fonds wurden bereits staatlich ausgezeichnet. Wie Anleger zu Nachhaltigkeit
in Bezug auf Geldanlagen stehen, beleuchtet
die repräsentative Befragung von Union
Investment, Fondspartner der Volksbank.

Personalvermittlung in Zeiten von Corona
Auch wenn die Zahlen der Neuinfektionen an Covid-19-Erkrankten wieder steigen,
sieht die MLS Personaldienstleistung GmbH positiv in die Zukunft.

O

MLS Personaldienstleistung GmbH
8401 Kalsdorf bei Graz, Hauptstraße 284
www.mls.at

Foto: iStock.com/Kerrick

Werbung

bwohl die Wirtschaft auf Erholungskurs ist, müssen Risiken beachtet
werden. Durch Corona beschleunigt
sich der wirtschaftliche Transformationsprozess und stellt weiters große Herausforderung für den Arbeitsmarkt dar. Zudem bleibt
die Unsicherheit stark steigender Infektionszahlen.
Schon seit Monaten ist MLS für deren Kunden wieder verstärkt auf Personalsuche. Bewerber/innen haben die Möglichkeit, sich
online auf den ausgeschriebenen Positionen
zu bewerben und nach telefonischer Terminvereinbarung mit einer/einem MLS-Mitarbeiter/in ein Bewerbungsgespräch zu führen.
Dabei wird auf die Gesundheit der Mitarbeiter/innen und Bewerber/innen gleichermaßen Wert gelegt. In der über 25-jährigen Unternehmensgeschichte war und ist man – vor
allem auch in dieser schwierigen Zeit – sowohl für Kunden als auch Bewerber/innen
gleichermaßen zur Stelle.
zz

Neue Initiative forciert Dachgärten

B

esonders in urbanen Räumen sind
Grünflächen ein knappes Gut. Mit einer neuen Initiative forcieren der steirische Landesrat Hans Seitinger und Bürgermeister Siegfried Nagl die Schaffung von
Dachgärten im Geschoßbau in Graz. Dachgärten bieten wertvollen Erholungsraum,
dienen als Wasserspeicher bei Starkregenereignissen und sorgen für ein besseres Mikroklima. Im Auftrag des Landes Steiermark
wurde vom Institut für Wohnbauforschung
eine qualitative Potenzialanalyse für die Anlage von Dachgärten im Geschoßwohnbau
in der Stadt Graz durchgeführt. Im Sinne der
Klima-Innovationsstadt unterstützt die Stadt
Graz die Errichtung der Dachgärten. Landesrat Seitinger verweist etwa auf die Funktion zur ökologischen Kühlung von Gebäuden und insbesondere als Wasserspeicher,
die bei den zunehmenden Extremwetterereignissen eine Rolle spielt: „Dachgärten bieten bei Starkregenereignissen einen wertvollen Schutz, da durch den verzögerten Wasserabfluss Überschwemmungen verhindert
werden können.“
Für Bürgermeister Siegfried Nagl ist auch
der soziale Aspekt hervorzuheben: „Durch
die grünen Erholungsräume im direkten
Wohnumfeld lernt man seine Nachbarn ken-

Landesrat Hans Seitinger, Studienautorin Andrea Jany vom Institut für Wohnbauforschung und Bürgermeister Siegfried Nagl
Foto: Stadt Graz/Fischer

nen und kommt beim Entspannen, ‚Garteln‘
und Spielen mit den Kindern ins Gespräch.
Diese soziale Komponente ist vor allem in
einem urbanen Raum wie Graz sehr wichtig.
Durch die Freizeitnutzung im eigenen Wohnquartier verbessern wir die Wohnqualität,
verhindern die Zersiedelung und entlasten
das Verkehrsnetz.“

„Grüne Dachlandschaften leisten einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz, indem sie
die thermischen Verhältnisse in Gebäuden
und Siedlungsgebieten positiv beeinflussen“,
ergänzt Andrea Jany vom Institut für Wohnbauforschung und Mitautorin der Potenzialanalyse.
zz
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Wie Corona die Volkswirtschaft verändert
Die Covid-19-Krise hat nicht nur massive Auswirkungen auf die Betriebe, sondern insbesondere
auf die komplexen Zusammenhänge in der Volkswirtschaft. Welchen Einfluss hat die Krise auf
Staatausgaben und Einnahmen, die Konjunkturentwicklung und unsere internationalen Handelsbeziehungen? Neueste Zahlen der Wirtschaftsforschungsinstitute ermöglichen eine vorläufige Bestandsaufnahme.
Von Stefan Rothbart

E

s war ohne Zweifel von Anfang an
klar, dass die Corona-Krise nicht nur
massive Auswirkungen auf die Betriebswirtschaft in Unternehmen, sondern
auch auf die Volkswirtschaft der Staaten haben wird. Bisher gab es viele Prognosen und
Hochrechnungen, die mehr oder weniger
korrekt waren. Nach sechs Monaten CoronaKrise verdeutlicht sich langsam das Bild.
Neueste Zahlen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erlauben daher, eine erste
konkrete Zwischenbilanz zu ziehen. Einige
recht bemerkenswerte Erkenntnisse lassen
sich daraus gewinnen.

Konjunktur schwächelt wie erwartet
– kein Worst-Case-Szenario
Laut WIFO-Konjunkturtest vom August
2020 bleibt die Konjunktureinschätzung der
österreichischen Unternehmen weiterhin
skeptisch, trotz sichtbarer Verbesserungen.
Die wirtschaftliche Dynamik nimmt aber ab.
Positive Lagebeurteilung vermeldet trotzt
Anstieg der Gesamtwirtschaft nur die Bauwirtschaft, die weiterhin deutlich einen positiven Trend verzeichnet, während andere
Sektoren zwar teilweise schnelle Verbesserungen aufweisen, aber noch deutlich hinter
dem Vorjahresniveau liegen. Beispielsweise
verbessert sich der Index für die Sachgütererzeugung deutlich, bleibt aber klar unter
den Erwartungen. Die Geschäftslage- und
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die Produktionserwartungen verschlechtern
sich per Saldo sogar ein wenig. Die Beschäftigungslage verbessert sich nur schleppend.
Insofern entsprechen die neuesten Konjunkturerwartungen den Prognosen von vor einigen Monaten, wenn auch deutlich hinzugesagt werden muss, dass die Worst-Case-Szenarien bisher ausgeblieben sind.

Unsicherheit Export
Die größte Unsicherheit ergibt sich europaweit im Exportsektor. Wie das deutsche ifoInstitut in München anführt, sind die Handelsbeziehungen zwischen den weltweit führenden Wirtschaftsnationen noch immer angeschlagen, was erhebliche Auswirkungen
auf die globale Wertschöpfung hat. „Die Vereinigten Staaten, China, Japan, Deutschland,
das Vereinigte Königreich, Frankreich und
Italien repräsentieren zusammen 60 Prozent
der weltweiten Wirtschaftstätigkeit (Bruttoinlandsprodukt), 65 Prozent der weltweiten
Industrieproduktion und 41 Prozent der weltweiten Güterexporte. Deutschland ist von
den gegenwärtigen Entwicklungen in besonderem Maße betroffen. Denn als offene
Volkswirtschaft, die intensiv in die globalen
Wertschöpfungsketten eingebunden ist, ist
es stärker als andere Länder von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus
gefährdet“, so das ifo-Institut. Deutschlands
Position als viertgrößte Wirtschaftsnation

der Welt ist gefährdet. Das hat auch Auswirkung auf Österreich, dessen Haupthandelspartner Deutschland ist. Laut einer neuen
Studie des Instituts für Weltwirtschaft (ifW)
in Kiel und EcoAustria braucht es für Österreich und Deutschland gleichermaßen eine
Reduktion der Abgabenlast, einen Bürokratieabbau und eine Verbesserung der Bildungsstruktur sowie eine Steigerung des Forschungsoutputs, um wettbewerbsfähig zu
bleiben.

Lohnsteuer bleibt stabil
Interessant ist auch, dass die Lohnsteuer sich
als Stütze der Staatsfinanzen herausstellt und
stabil bleibt. So sind die Einnahmen aus der
Lohnsteuer nur um 25 Millionen Euro niedriger als vor einem Jahr, jene aus den Unternehmensgewinnen um mehr als 1,5 Milliarden Euro, wie eine Erhebung der Agenda
Austria aufzeigt. Zu beachten ist allerdings,
dass sich die Republik einen großen Teil der
Lohnsteuereinnahmen selbst bezahlt hat.
„Für Arbeitnehmer in Kurzarbeit sprang der
Staat ein und schob das Geld quasi von der
einen in die andere Tasche“, sagt AgendaAustria-Ökonom Dénes Kucsera. Die aufgrund des vom Staat getragenen Kurzarbeitsgelds angefallene Lohnsteuer dürfte nach
Berechnungen der Agenda Austria bei rund
570 Millionen Euro liegen. Dadurch ist das
Lohnsteueraufkommen mit einem Minus

von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur gering rückläufig. „Gestützt“
werden die Lohnsteuereinnahmen auch von
Pensionserhöhungen sowie der kalten Progression, so Kucsera. Bei der Umsatz-, der
Körperschaft- sowie der veranlagten Einkommensteuer kommt die Corona-Krise hingegen voll zum Tragen.

Senkung der Mehrwertsteuer
bringt Entlastung
Die Senkung der Mehrwertsteuer schlägt
sich deutlich positiv für Betriebe, vor allem
im Gastronomiebereich, durch. Dadurch,
dass Unternehmen, etwa auf Getränke, weniger an das Finanzamt abliefern müssen,
rechnen einige Betriebe bis Jahresende sogar
mit einem leichten Gewinnplus im Vergleich
zum Vorjahr, wie auf Nachfrage der „Wirtschaftsnachrichten“ berichtet wurde. Die
Mehrwertsteuer ist neben der Lohnsteuer die
zweite große Säule der staatlichen Einnahmen. Wie hoch ist eigentlich das
Potenzial einer dauerhaften Senkung? Im Jahr 2019 wurden in
Österreich rund 30,4 Milliarden
Euro aus der Mehrwertsteuer eingenommen. Aufgrund der Senkung der Mehrwertsteuer und des
Konjunktureinbruchs wird für dieses Jahr ein Rückgang von mindestens zwei Milliarden Euro
prognostiziert. Während hierzulande die Mehrwertsteuer branchenspezifisch gesenkt wurde, beschloss Deutschland eine generelle Senkung. „Letzteres wäre
eine bessere Lösung gewesen,
denn man sieht jetzt schon, dass
jeder diese Steuersenkung haben
will und eine Art LobbyismusWettlauf eingesetzt hat“, sagt
Franz Schellhorn, Leiter der
Agenda Austria. Zudem erhöht
eine für alle Bürger erkennbar
transparente Senkung die Wahrscheinlichkeit, dass die Steuersenkungen weitergegeben werden,
während bei branchenspezifischen

Senkungen das Gegenteil wahrscheinlich ist.
Die Agenda Austria sieht daher ein vorhandenes Senkungspotenzial.

EZB wird zum wichtigsten Geldgeber
Auch in der europäischen Finanzpolitik verändert die Corona-Krise so einiges. Die seit
der letzten Finanzkrise von 2007 eingeschlagene Entwicklung der ausgeweiteten Staatsschulden beschleunigt sich. Die Europäische
Zentralbank hat den Markt für Staatsschulden ausgehebelt und die Versorgung der
Staaten mit frischem Geld übernommen. Eigentlich ist es der EZB zur verboten, die Mitgliedsländer zu finanzieren. Das soll ihre Unabhängigkeit wahren. Noch 2007 spielte die
Zentralbank keine Rolle in den Länderfinanzen. Seither hat sich aber viel verändert: So
haben sich seit der Finanzkrise die Staatsschulden in der Eurozone fast verdoppelt,
die Zentralbank ist für viele Länder der
wichtigste Gläubiger geworden, wie eine

Grafik der Agenda Austria zeigt.
Seit 2007 kamen für jeden Euro an Wirtschaftsleistung 1,56 Euro an Staatsschulden
hinzu. „Wir haben den Krisenmodus in
Europa eigentlich nie verlassen. Die einfache
Antwort, die Probleme mit der Notenpresse wegzudrucken, geht offenbar nicht
auf. Trotzdem versuchen wir es immer intensiver. Europa braucht aber nicht noch
mehr Schuldenprogramme, es braucht eine
Strategie, wie wir aus diesem Teufelskreis
entkommen“, sagt Agenda-Austria-Ökonomin Heike Lehner. Wie lange sich diese Politik noch fortsetzen lässt, ist eine ganz große
Frage. Ganz nach dem Motto „Lasse keine
Krise ungenutzt“ sehen einige Experten die
Chance zu einer einheitlicheren Wirtschaftspolitik auf europäischer Ebene gekommen.
Die Finanzierung der Staaten durch die EZB
wird sich mehr und mehr institutionalisieren,
da jegliche Alternativen kurzfristig politisch
undurchführbar scheinen.
zz
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Am Finanzmarkt konnte
dank der starken Intervention der Zentralbanken der
Einbruch schnell überwunden werden, im Gegenteil,
der Finanzmarkt ist sogar
sehr optimistisch für die
Zeit nach der Pandemie.
Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Bank Austria
Foto: Bank Austria

„Wirtschaftliche Erholung wird dauern“
Der wirtschaftliche Einbruch hat erwartungsgemäß stattgefunden, doch die Erholung setzt bereits ein. Dennoch wird es Zeit brauchen. Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Bank Austria analysiert für uns Im Interview
wie sich die Corona-Krise ausgewirkt hat, warum die Finanzmärkte wieder optimistisch sind und die EZBGeldpolitik noch lange expansiv bleiben wird.
Interview von Stefan Rothbart
Wie hat sich ein halbes Jahr Corona-Krise
nun tatsächlich auf die Realwirtschaft
und die Finanzwelt ausgewirkt?
‰ Wir waren bereits sehr früh (Ende März)
davon überzeugt, dass wir einen scharfen
Wirtschaftseinbruch erleben werden und die
Erholung alles andere als einfach sein wird
und jedenfalls länger als bis Jahresende 2020
dauern wird. Dies hat sich leider bewahrheitet. Weltweit ist die Wirtschaft im zweiten
Quartal eingebrochen, wenn auch – dank eines etwas früheren Endes des Shutdowns –
in manchen Ländern, auch Österreich, etwas
geringer als befürchtet. Allerdings erlebte
auch Österreich den stärksten Einbruch seit
dem Zweiten Weltkrieg mit einem Minus
von über zehn Prozent im 2. Quartal. Sowohl
die Industrie, aber noch mehr der Dienstleistungssektor – etwa der Einzelhandel – brachen ein. Aber wir sehen derzeit auch eine
starke Gegenbewegung, im Einzelhandel sogar überdurchschnittlich starke Zuwächse.
Trotzdem wird die Erholung der Wirtschaft
noch länger brauchen.
Wie ist diese Art der EZB-Schuldenpolitik
auch aus Sicht der Geschäftsbanken zu
beurteilen und was sind mögliche Auswirkungen?
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‰ Grundsätzlich ist dies aus Sicht einer Geschäftsbank sehr positiv zu beurteilen. Das
meiste Geld wurde bzw. wird ja derzeit dafür
ausgegeben, die negativen Auswirkungen auf
die Haushalte (und Unternehmen) der pandemiebedingten Einschränkungen so niedrig
wie möglich zu halten. Dies hilft nicht nur
den Unternehmen und Haushalten, ihre finanzielle Situation zu stabilisieren, sondern
auch und vor allem das Vertrauen in die Zukunft zu erhalten. Dies ist für die Phase nach
der Pandemie sehr wichtig, um wieder auf einen Wachstumskurs einschwenken zu können. Letztendlich entscheidend ist, wieder ein
Gleichgewicht zu finden, bei dem die Wirtschaft ohne ständige Neuverschuldung des
Staates wachsen kann, nicht die Höhe der
jetzt kurzfristig gemachten Schulden.
Worauf muss man sich bei der EZB-Geldpolitik in nächster Zeit einstellen?
‰ Grundsätzlich bleiben alle Zentralbanken
und damit auch die EZB extrem expansiv,
solange die wirtschaftliche Erholung nicht
nachhaltig eingesetzt hat. Dies wird jedenfalls bis weit ins Jahr 2021 hinein der Fall
sein. Aber auch mittel- bzw. langfristig
könnte die Pandemie die bereits vorher vorhandene Wachstumsschwäche und die damit

verbundenen deflationären Tendenzen noch
verstärken und somit dürften die Zentralbanken noch lange sehr expansiv bleiben, wenn
auch nicht durchgängig mit dieser Intensität
wie derzeit. Wenn auch heute noch nicht absehbar wann, irgendwann werden auch die
Zinsen wieder steigen, wenn auch später und
weniger stark, als vor der Pandemie erwartet
wurde.
Welche Faktoren sind Ihrer Ansicht nach
in den nächsten Monaten zentral, damit
eine Konjunkturbelebung gelingt und die
Wirtschaft sich wieder normalisiert?
‰ Klarerweise kann der Staat nicht dauerhaft zehn bis zwanzig Prozent der Wirtschaft
stützen. Wesentliche Rahmenbedingungen
werden aber auch in der internationalen Politik gesetzt werden, etwa bei den Maßnahmen zu einer nachhaltigeren Wirtschaft, bei
der Digitalisierung, aber vor allem auch bei
den Regeln für den globalen Handel. Hier
gibt es derzeit leider viele Risiken, etwa
durch den Konflikt USA mit China, den Brexit, aber auch generell durch eine Tendenz
gegen Globalisierung und gegen internationale Zusammenarbeit. Das größte Risiko
bleibt vorläufig jedoch die Entwicklung rund
um den Virus.
zz

In geschlossenen Bereichen, wo viele Menschen zusammenkommen, wie beispielsweise im Gesundheitsbereich, in der
Hotellerie und Gastronomie sowie in Büros, ist Desinfektion
das Gebot der Stunde. Foto: DISINFECT plus

Covid-19: Das Geschäft mit der Raumdesinfektion

bis in die letzte Ritze desinfiziert
Die gängigen Hygienestandards aus dem Klinik- und Pflegebereich stehen aufgrund von Corona im
wirtschaftlichen Fokus. Für Unternehmen besteht eine Fürsorgepflicht für Mitarbeiter, Kunden
oder Gäste, die mit Haftungsrisiken einhergeht. Desinfektionsbedarf besteht überall dort,
wo viele Menschen in geschlossenen Räumen aufeinandertreffen.

D

as Ansehen der Reinigung und Hygienemaßnahmen durch qualifizierte
Gebäudereiniger ist im Zuge der Covid-19-Pandemie bei jedem zweiten Österreicher gestiegen. Das ist das Ergebnis einer
Studie im Auftrag der Bundesinnung der
Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger.
„Das Hygienebewusstsein ist im Zuge der
Covid-19-Pandemie und des Lockdowns
spürbar gewachsen“, sagt Wolfgang Fasching, Geschäftsführer des Wiener Unternehmens Disinfect plus, das professionelle
Desinfektionsdienstleistungen bietet.
Außerdem hätten viele Unternehmen, darunter Restaurants, Büros und Verkehrsbetriebe, ihre Hygienestandards hochgeschraubt. Sie würden Fasching zufolge vermehrt auf professionelle Reinigung und Desinfektion setzen, um das Risiko einer Ansteckungen zu reduzieren und das Sicherheitsgefühl von Mitarbeitern und Gästen zu steigern.
„Dass Hygiene angesichts der Umstände
mehr in den Vordergrund rückt, ist sehr vernünftig. Gut gemeint ist jedoch nicht gut gemacht. Eine ernst zu nehmende Desinfektion
erfordert Profis. Man sollte daher keinem
Anbieter blind vertrauen“, so der
Experte. Denn nicht jedes Reinigungsverfahren erfüllt auch die hohen Erwartungen
der Menschen. Auf dem wachsenden Markt
von Anbietern ist es nicht immer einfach,
sich einen Überblick zu verschaffen. „Eine
gründliche Reinigung bedeutet noch nicht,
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dass Keimfreiheit nach Log6-Standard erreicht wird, wie sie in Operationsräumen
Usus ist. Somit werden unter Umständen
nicht alle Viren, Keime und Pilze eliminiert.“

Oberflächliche Sauberkeit
ist noch keine Desinfektion
Die manuelle Desinfektion von Räumen und
Flächen ist zeitintensiv und erreicht wie auch
viele elektronische Verfahren oft nicht alle
Fugen und Ritzen. Fasching setzt bei Disinfect plus ein patentiertes DCX-Verfahren
der Kaltvernebelung ein, das sich als besonders wirkungsvoll erwiesen hat. Das Desinfektionsgerät erzeugt aus der Kombination
von Wasserstoffperoxid und Silber-Ionen
mittels Ultraschall Aerosole. Diese mikroskopisch kleinen Partikel erreichen auch
schwer zugängliche Stellen und stellen somit
eine gründliche Dekontamination nach
Log6-Standard sicher. In den meisten Räumen gibt es auch elektrische Geräte, die bei
Desinfektionsprozessen beschädigt werden
können. Die Kaltvernebelung ist materialschonend, somit besteht keine Gefahr für
Computer, Fernseher oder andere elektronische Geräte.

Vorsicht vor wirkungslosen Desinfektionsverfahren
Eine Reinigungs- bzw. Desinfektionsfirma
zu finden ist leicht. Gerade in Zeiten von Covid-19 sprießen die Angebote aus dem Bo-

den. Es lohnt sich laut Fasching jedoch, genauer hinzusehen und Versprechungen nicht
für bare Münze zu nehmen. Nicht alle Verfahren sind zielführend und beseitigen Covid-19-Viren. Nur wenn die verwendeten
Desinfektionsmittel und -Verfahren zertifiziert sind, kann von einer wirkungsvollen
Anwendung ausgegangen werden. „Das Verfahren sollte TÜV-geprüft und CE-zertifiziert und das Desinfektionsmittel von der
Österreichischen Gesellschaft für Hygiene,
Mikrobiologie und Präventivmedizin
(ÖGHMP) zertifiziert worden sein“, erläutert
er.

Die Desinfektion
darf nicht krank machen
Sämtliche Desinfektionsverfahren müssen
einem genau festgelegten Ablauf folgen.
Dazu zählen auch die richtige Dosierung und
die professionelle Durchführung. Bestimmte
Verfahren, bei denen beispielsweise Ozon
zum Einsatz kommt, können gesundheitsschädlich sein. Im Zuge einer Kaltvernebelung mit Wasserstoffperoxid zerfällt
H2O2 jedoch rückstandslos in seine Bestandteile Wasser und Sauerstoff. Somit ist
ein Aufenthalt im Raum nach der Desinfektion aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich. Fasching rät für eine ordnungsgemäße
Raumdesinfektion sich genau zu informieren, um damit Reputationsschäden zu verhindern.
zz

Die Lehren aus der Krise
Österreich hat in der Eindämmung des Coronavirus europaweit bisher vorbildlich gehandelt.
Dennoch traf die Krise den Bereich der Logistik bis ins Mark. Wenn jedoch Lehren daraus gezogen
werden, gibt es Grund zur Hoffnung, für künftige Herausforderungen resistenter zu sein.

I

n der Krise wurde die Abhängigkeit von
globalen Lieferketten deutlich. Nachdem
jahrelang die Globalisierung im Fokus
stand, werden von Logistik-Experten nun
Themen wie Nearshoring und Regionalität
vermehrt diskutiert. Beim Elektrogroßhändler Rexel Austria, der elektrotechnische Unternehmen, Industriebetriebe und Fachhändler versorgt, hat man den Wert der Regionalität bereits vor der Krise erkannt. Obwohl
die zentrale Logistik in Wien ist, hat das Unternehmen österreichweit 16 Niederlassungen. Um in den Niederlassungen den größten
Risikofaktor, den persönlichen Kontakt zwischen Händler und Kunden, sicher zu handhaben, fokussiert das Unternehmen auf zwei
Maßnahmen. Zum einen wurde die kontaktlose Warenübergabe in allen Abholmärkten
eingerichtet, indem Übergabezelte, Gitterboxen und Schleusen installiert wurden.
Zum anderen werden Kunden darauf hingewiesen, E-Commerce-Möglichkeiten zu nutzen.
„Wir haben schon vor der Krise rund 50 Prozent unseres Umsatzes über den Web-Shop
generiert. Das kam uns zugute und wir waren
für den Online-Ansturm gewappnet. Durch
unsere Live-Chat-Funktion können unsere
Mitarbeiter ihre Kunden auch ohne physischen Kontakt persönlich beraten“, sagt
CEO Robert Pfarrwaller.

Aufklärungsarbeit
im Logistikzentrum
Das Unternehmen war auf Krisensituationen
vorbereitet, und als das Coronavirus eintraf,
hatte man bei Rexel bereits einige Eckpfeiler
definiert und diese umgehend mit den Erfah-

eingang und am Abend Warenausgang.
Diese beiden Gruppen sollen sich gar nicht
begegnen. Fällt eine Linie aus, können wir
Leute umschichten.“

Mapping und
Lieferantenbeziehungen

Trotz Pandemie erholt sich die Branche, da viele
Konsumenten in die Erneuerung ihrer Häuser
oder Wohnungen investieren, denn die Investitionsrate bei Industrieunternehmen ist ein großer
Unsicherheitsfaktor, resümiert Robert Pfarrwaller,
CEO bei Rexel Austria.
Foto: Rexel Austria

rungen der Kollegen aus China ergänzt. Die
internationale Vernetzung des Unternehmens
hat dabei sehr geholfen. Als sich Mitte Februar das Virus in Italien schnell verbreitete,
wurde sofort das Krisenteam aktiviert. Kritisch wurde es für das Zentrallager in Weißkirchen – das Rückgrat der gesamten Logistik, in dem 43.000 Artikel lagern. „Das mussten wir absichern, daher haben wir das Lager
abgeschirmt. Bis heute gibt es keine externen
Besucher. Wir setzen auf minimales Risiko
und maximale Sicherheitsmaßnahmen“, betont Pfarrwaller. Dazu gehört auch massive
Aufklärungsarbeit. Das beginnt bei der Sprache – 23 Nationen arbeiten im Logistikzentrum. Daher wurden alle Maßnahmen in die
jeweiligen Muttersprachen übersetzt. Auch
die Maskenpflicht wurde nie ausgesetzt.
„Der Schlüssel ist Abstand, Hygiene und
Kleingruppen. Wir haben in der Früh Waren-

Trotz Schließung der Shops, Kurzarbeit und
Homeoffice für Mitarbeiter war das Unternehmen kontinuierlich offen und verfügbar
für seine Kunden. Straßen- und Gebietssperren wurden laufend in das Mapping-System
integriert, um digitale Lieferketten abzubilden. „Die langjährige und faire Partnerschaft
mit unseren 500 Lieferanten und Logistikpartnern kam uns zugute, ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe war und ist immer
noch das Nonplusultra. Wir haben Produktkontingente gesichert und standen in ständigem Austausch, sodass wir bezüglich Warenverfügbarkeit und Lieferstatus permanent
auf dem Laufenden waren“, erklärt Pfarrwaller. In Gebieten, in denen nicht zugeliefert
werden durfte, hatte sich wiederum der Kontakt mit den Behörden als wesentlich erwiesen. Getreu dem Motto „Außergewöhnliche
Situationen ermöglichen unkonventionelle
Lösungen“ übernahm in einem dringenden
Fall in Ischgl die Exekutive die Ware und
übergab sie an die lokalen Elektrofachhändler. „Uns ist es zugutegekommen, dass unsere Waren als systemkritische Güter eingestuft werden. Wenn es einen Kurzschluss
gibt, braucht man einfach ein Ersatzteil. Daher konnten wir auch in der Krise verlässlich
liefern und die Teile waren noch am selben
Tag beim Kunden“, erzählt der Geschäftsführer.
zz
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Negativzinsen: Was keiner weiß,

macht niemanden heiß
Banken belasten Unternehmen mit Negativzinsen. Immer öfter müssen Firmenkunden für ein Plus
am Konto „Verwahrentgelt“ entrichten, wie ein Artikel der Tageszeitung „Standard“ aufzeigte.
Doch Banken anzuprangern greift zu kurz, sie sind selbst die Leidtragenden der Zinspolitik der
Europäischen Zentralbank. Das Bedenkliche an dem Thema ist, dass die Bevölkerung kaum über
Negativzinsen Bescheid weiß.
Von Stefan Rothbart

L

aut einem Urteil des OGH sind Negativzinsen auf private Sparguthaben
tabu. Bei Firmenkonten wird aber von
nahezu allen Bankinstituten ein Negativzins
oder ein Verwahrentgelt, wie es einige Banken nennen, verrechnet.
Das Thema ist eigentlich hochbrisant, doch
es wird wenig transparent kommuniziert,
auch von den Banken nicht. Die Europäische
Zentralbank hält seit September 2019 einen
Negativzins von 0,5 Prozent auf Einlagen
von Geschäftsbanken ein. Mit anderen Worten, auf das Geld, das unsere heimischen

Foto: iStock.com/Stadtratte

Beim Thema Negativzinsen
schläft die österreichische
Politik und duckt sich weg.

Banken bei der EZB deponieren müssen,
zahlen sie quasi eine Gebühr. Das Geld wird
damit entwertet. Auf Nachfrage der „Wirtschaftsnachrichten“ bei österreichischen
Banken entstehen diesen dadurch im Durchschnitt zwischen zehn bis 15 Millionen Euro
an Mehrkosten pro Jahr. Nicht jedes angefragte Bankinstitut machte darüber überhaupt Angaben. Diese Mehrkosten dürfen
nicht an Privatkunden weiterverrechnet werden, aber sehr wohl an Geschäftskunden.
Einheitliche Regelungen gibt es hier aber
nicht und die Banken tragen in ihrer Kommunikation auch wenig zur Transparenz bei.

Unternehmen zahlen die Zeche
Es braucht dringend mehr öffentlichen Dialog über das Thema Negativzinsen und Aufklärungsarbeit durch Banken und Politik. Es
ist schlicht unverständlich, warum Unternehmen für eine gute Haushaltsführung draufzahlen sollen. Die Geschäftsbanken stecken
in der Zwickmühle, denn verständlicherweise wollen auch sie nicht auf den Kosten
sitzen bleiben, die ihnen die EZB verursacht.
Bei der Oberbank ist man bereits so weit,
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dass man Geschäftskunden ab einer Einlagensumme von 100.000 Euro die Negativzinsen weiterverrechnet. Auf Nachfrage der
„Wirtschaftsnachrichten“ bestätigen fast alle
anderen angefragten heimischen Bankinstitute, dass man das individuell mit den Geschäftskunden vereinbaren würde, je nach
Bonität. Die gesamte Kundenbeziehung

Banken vermeiden den Begriff Negativzinsen und
sprechen oft von Verwahrentgelt. Damit schaden sie
sich aber langfristig selbst.

werde betrachtet und im Einzelfall entschieden, bestätigen etwa die RLB Oberösterreich, die BAWAG und die Volksbank Wien.
Bei der Raiffeisen Bank International (RBI)
betont man, dass man Negativzinsen nur an
Großkunden weiterverrechne und diese mit
dem Kunden individuell vereinbare, wobei
Staffelungen und Freibeträge berücksichtigt

würden. Eine einheitliche Regelung gäbe es
nicht. Damit ist die RBI nicht alleine, den
soweit bis Redaktionsschluss eruiert, betreibt
nur die Oberbank eine einheitliche interne
Regelung, ab welcher Summe Negativzinsen
anfallen. Lediglich bei der UniCredit Austria
gibt man an, keine Negativzinsen auf Firmenkunden-Einlagen zu verrechnen. Für institutionelle Kunden, Kunden des öffentlichen Sektors sowie bei Firmenkunden mit
hohen Einlagen werden alternative Anlagelösungen und Vergütungsmodelle angewandt, die man individuell mit den Kunden
abstimmt, heißt es seitens der UniCredit
Austria. Darüber hinaus gäbe es für Firmenkunden, institutionelle und Public-SectorKunden eine „Verwahrgebühr“ für große
Guthaben, die individuell vereinbart wird.

Kommunikation
der Banken fragwürdig
Der Umgang mit dem Thema Negativzinsen
ist aber quer durch die österreichische Bankenlandschaft fragwürdig. Viele Banken vertreten nach außen das Image, die Stütze der
Wirtschaft zu sein. Besonders bei der Ober-

Die EZB-Einlagenfazilität hat sich von noch 3,5 Prozent im Jahr 2009 auf -0,5 Prozent entwickelt.

Die Weitergabe von Negativzinsen wird von den
Banken sehr uneinheitlich gehandhabt und wenig
transparent kommuniziert. Nur die Oberbank
hebt ab einer klar definierten Einlagensumme
von 100.000 Euro Negativzinsen bei Firmenkunden ein.
Foto: Reuters/bader
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bank fällt auf, dass sich Generaldirektor und
Vorstandsvorsitzender Franz Gasselsberger
persönlich medial als Partner der Wirtschaft
inszeniert. Ist man mit der Praxis, ab 100.000
Euro Negativzinsen zu verrechnen, eigentlich noch KMU-freundlich? Von der Verwendung des Zinssatzes von -0,5 Prozent p. a.
sind in der Oberbank ausschließlich täglich
fällige Konten von Firmenkunden betroffen.
Man ist bemüht, bei höheren Summen den
Kunden auf andere Anlageformen zu beraten. Vonseiten der Oberbank betont man daher ausdrücklich, dass die überwiegende
Mehrheit der Firmenkunden in der Oberbank
aktuell von dieser Thematik nicht betroffen
ist und nur „teilweise“ die Belastungen durch
die EZB weitergegeben werden. Doch auch
andere Bankinstitute behandeln das Thema
sehr verhalten. Dabei wäre es im Interesse
der Banken, die Aufmerksamkeit auf dieses
Thema zu lenken. Bei betroffenen Unternehmen herrsche aber durchaus Verständnis dafür, dass Banken mittlerweile selbst unter
Zugzwang sind und die Kosten weiterverrechnen müssen, bestätigt man etwa bei der
RLB Oberösterreich. Dennoch gibt es wenig
Transparenz für die Kunden. Bei der Oberbank betont, solange die EZB an ihrer Zinspolitik keine Änderungen vornimmt, werde
man nicht umhinkommen, diese Auswirkungen bei täglich fälligen Einlagen im Firmenkunden-Bereich auch abzubilden.

Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank als Ursache
Die Ursache ist die Geldpolitik der EZB, die
die Banken mit Negativzinsen zur Kreditvergabe quasi verleiten will, um Konsum und
Investitionen anzukurbeln. Auch Unternehmen sollen eher Anreize haben, ihr Geld in
Umlauf zu bringen, anstatt es zu horten. Das
soll angeblich Arbeitsplätze schaffen und die
Konjunktur stimulieren. Die Arbeitsmarktentwicklung im Euroraum der letzten Jahre
zeigt, dass dieses Kalkül aber nicht wirklich
aufgeht.
Bei 0,5 Prozent Negativzinsen ist die emotionale Wallung noch nicht sehr stark, doch
es gibt keine Garantie, dass die EZB den
Zins nicht weiter ins Minus treibt. Unter vorgehaltener Hand spricht man in AnalystenKreisen davon, dass ein Negativzins von 1,5
Prozent in den nächsten Jahren denkbar ist.

Betrachtet man zusätzlich die Arbeitspapiere
der EZB und des IWF, dann wird klar, dass
Negativzinsen ein Mittel zur Inflationierung
des Geldes und eine Hintertür zur Schuldenreduktion sein sollen. Die Frage ist, ab wann
es dadurch zu einer signifikanten Belastung
der Wirtschaft kommt? Ab wann müssen Betriebe Angestellte entlassen, weil die Negativzinsen ganze Monatsgehälter auffressen?
Nützen tut diese Geldpolitik nur den großen
Schuldnerländern von Griechenland, Italien,
Frankreich und Co. Die Betriebe in den reichen Exportländern Deutschland und Österreich zahlen schon jetzt die Zeche. Bei unseren nördlichen Nachbarn haben laut neuester Erhebungen rund 250 Banken- und
Sparkasseninstitute bereits Negativzinsen
auf Girokonten und Tagesgeld eingeführt.
Die Freibeträge betragen hier teilweise nur
noch 10.000 Euro. In Deutschland trifft es
zudem bei bereits 150 Bankinstituten
auch die Privatkonten. In Österreich
ist das Einheben von Negativzinsen
auf Privatkonten kein Thema.
zz

Das Geld auf Tageskonten zu halten ist zunehmend uninteressant. Bei immer mehr
Betrieben denkt man daher auch wieder
über Bargeldreserven nach, doch auch das
wird zunehmend erschwert.
Foto: iStock.com/-zlaki
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Politik in der Krise:

Wettbewerb der Systeme
Die Corona-Krise entwickelt sich zu einer Belastungsprobe für die Staaten und ihre politischen Institutionen. Welche politischen Systeme sind am resistentesten und welchen Regierungen wird am
meisten vertraut? Föderalistische Staaten scheinen dabei besser abzuschneiden als zentralistische.
Mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen.
Von Stefan Rothbart

G

eradezu einem Wettbewerb gleich lesen sich die unterschiedlichsten
Ranglisten, welcher Staat am wenigsten Infizierte vorzuweisen hat und welche Regierung am meisten für die Belebung
der Wirtschaft ausgibt. Die Medien erzeugen
mit Statistiken und Zahlenspielen ihre ganz
eigene Wahrnehmung dieses Wettbewerbs
der Systeme. Staaten wie Neuseeland,
Deutschland und Taiwan wurden ob ihrer geringen Infektionsraten als besonders lobend
hervorgehoben und der Grund gleichsam darin gefunden, dass diese Länder ja von
Frauen an der Regierungsspitze geführt wür-

Maßnahmen ergriffen hätten, was nicht selten als besonders lobend hervorgehoben
wurde. Hierbei kam das liberale Schweden
medial oft in die Kritik, obwohl bei genauerer Betrachtung die schwedischen Covid-19Maßnahmen dennoch recht rigoros ausfallen.
Welche Parameter man auch immer vergleichen will, es besteht der berechtigte Eindruck, dass die Corona-Krise zu einem Wettbewerb der politischen Systeme geworden
ist. Doch es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen, ob ein Land ein gutes Krisenmanagement entwickelt oder nicht.

Föderal organisierte Staaten weisen tendenziell
niedrigere Infektions- und
Todesraten auf als zentralistisch organisierte Länder.

Föderal organisierte Staaten weisen tendenziell niedrigere Infektions- und Todesraten
auf als zentralistisch organisierte Länder. Einige Beispiele: Das zentralistisch regierte
Vereinigte Königreich hat mit über 40.000
Todesfällen die mit Abstand höchste Todesrate in Europa und rangiert auch weltweit bei
den Sterberaten recht weit oben. Auch der
Zentralstaat Frankreich hat so seine Probleme, die Krise zu meistern. Hingegen gehören die föderal organisierten Bundesstaaten Deutschland, Österreich und die Schweiz
in Europa zu jenen Ländern, die offenbar die
gesundheitliche als auch die wirtschaftliche
Krise besser gemeistert haben als andere.
Dafür sprechen die geringeren Todesraten,

Föderalisten vs. Zentralisten

den, die bessere und besonnenere Entscheidungen treffen würden als ihre männlichen
Pendants. Sogleich nahm man die Gegenüberstellung mit Donald Trump und Boris
Johnson vor, deren Länder bekanntlich
„schlecht“ durch die Krise kommen, was Feministinnen gleich als Indiz werteten. Interessant auch der immer wieder auftauchende
Vergleich, welche Länder nun die schärfsten
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die größere Resilienz des Gesundheitssystems und auch die vergleichsweise besseren
Wirtschaftsdaten. International sind etwa
Australien und Kanada als föderal organisierte Bundesstaaten zu nennen, die bei der
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Krisenbewältigung gut abschneiden. Ein Grund
dafür ist, dass föderale Einheiten oft gezielter
und schneller reagieren können, während
zentrale Autoritäten schwerfälligere Entscheidungsprozesse haben. Ausnahmen bestätigen die Regel möchte man sagen, wenn
man auf die sehr föderalen und dezentral organisierten USA blickt, die weltweit die
höchsten Infektions- und Todesraten aufweisen, was bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass es sich nach wie vor um die
größte und wohlhabendste Industrienation
der Welt handelt. Am anderen Ende der Welt
hingegen schlägt sich das zentral regierte
Neuseeland jedoch sehr passabel.

Autoritär vs. liberal
Welche Staaten agieren bei der Bekämpfung
der Pandemie eher liberal oder autoritär? Bei
dieser Frage fällt auf: Je größer und bevölkerungsreicher ein Land, desto autoritärer
muss eine Regierung scheinbar vorgehen,
um Schutzmaßnahmen durchzusetzen. Paradox ist, dass ansonsten eher autoritär regierte
Länder wie Russland relativ „liberal“ mit der
Bekämpfung der Pandemie umgingen. Die

Regierungen brauchen klare Kommunikationsstrategien, um glaubhaft zu bleiben.

Foto: iStock.com/smartboy10

Foto: iStock.com/Feodora Chiosea

ansonsten strikte Machtvertikale in Russland
wurde umgekehrt. Nicht Putin übernahm die
Führung, sondern delegierte Entscheidungen
an seine Gouverneure. Das ansonsten sehr
dezentral und weitgehend liberal regierte Indien hingegen erlebte ein starkes Durchgreifen der Zentralregierung von Premierminister Narendra Modi, die relativ rasch nach
Auftreten der ersten Fälle landesweit drastische Maßnahmen mit strikten Ausgangssperren und Reiseverboten durchsetzte, und das
in einem Land, in dem sich normalerweise
Wer jetzt vor der zweiten
Welle warnt und Maßnahmen wieder verschärfen
will, braucht dafür bessere
Argumente als zu Beginn
der Pandemie.

niemand an Regeln hält. Dass ein großes, bevölkerungsreiches Land zu autoritäreren
Mitteln greifen muss, sah man auch in China,
das überhaupt mit einer bisher im internationalen Vergleich beispiellosen und gleichgeschalteten Machtdemonstration Pekings die
drastischsten und weitflächigsten Ausgangssperren überhaupt umsetzte. Doch darüber,
wie autoritär oder liberal ein Staat bei der
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie vorgeht, lässt sich kein schlüssiges Bild anhand
der politischen Verhältnisse ableiten. Entscheidend scheint ein anderer Faktor zu sein,
nämlich die Akzeptanz und Legitimität der
Regierung selbst.

Nirgendwo sonst wird der Wettbewerb der Systeme in der Corona-Krise deutlicher als zwischen
den USA und China. Die politischen Systeme beider Staaten müssen sich in der Krise behaupten,
um keinen Legitimitätsverlust zu riskieren.

Das ewige Hin und Her mit Covid-19-Maßnahmen
untergräbt das Vertrauen in Regierungen und die
Menschen beginnen, diese kritisch zu hinterfragen. Je länger die Pandemie dauert, desto besser
müssen Maßnahmen begründet werden.

Foto: iStock.com/rudall30
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Popularität der Regierung als Faktor
Bei allen Vergleichen, die man möglicherweise anstellen mag, scheinen die Zustimmungswerte einer Regierung im eigenen
Land zentral zu sein. Je höher diese sind,
desto eher werden Maßnahmen akzeptiert
und umgesetzt, ungeachtet ob diese besonders drastisch oder eher liberal ausfallen. In
China und Indien lässt sich die Akzeptanz
der drastischen Maßnahmen auf den relativ
hohen Rückhalt der Regierungen in der Bevölkerung zurückführen. Premierminister
Modi konnte mit seiner Indischen Volkspartei (Bharatiya Janata Party) zuletzt bei den
Parlamentswahlen 2019 erneut an Stimmen
zulegen und auch in China dürfte die Zustimmung zur KPCh trotz der Proteste in Hongkong landesweit ungebrochen hoch sein.
Dass die Popularität einer Regierung in Krisenzeiten auch im Westen ein bestimmender
Faktor ist, sieht man wiederum an den USA,
wo Präsident Donald Trump das Land in
zwei sehr polarisierende Lager gespalten hat
und seine Administration weit davon entfernt
ist, breite Legitimität zu genießen. Ebenso
ergeht es Premierminister Boris Johnson in
Großbritannien.
Hingegen können die aktuellen Regierungen
in Deutschland, der Schweiz, in Österreich
oder auch in Neuseeland auf hohe Zustimmungswerte aufbauen. Hierzulande sind die
Beliebtheitswerte der Regierung während
der Krise sogar noch gestiegen.
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Proteste nehmen weltweit zu
Doch mit fortschreitender Dauer der Pandemie und zunehmenden wirtschaftlichen Verwerfungen nehmen weltweit die Proteste gegen einschränkende Maßnahmen zu. In Berlin demonstrierten am 1. August Tausende
Menschen gegen die Covid-19-Maßnahmen
der Regierung Merkel. Die Sinnhaftigkeit
von Maßnahmen wird mehr und mehr infrage gestellt. Dieser Trend macht auch vor
Regierungen nicht halt, die hohe Zustimmungswerte haben. Hohes Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung kann mit sinnfreien Maßnahmen schnell verspielt werden,
was auch den Schaltstellen in Wien ein Ansporn sein sollte, Maßnahmen breit auf ihre
Wirkung und Effizienz hin zu evaluieren.

Die Botschaft zählt
Wichtig ist, dass eine Regierung eine klare
und stringente Botschaft vermittelt. Sie muss
Maßnahmen gut argumentieren. Je länger
die Pandemie dauert, desto schwerer fällt es
offenbar allen Regierungen, gute Argumente
für Maßnahmen zu finden. Das Schüren von
Angst kann dabei zum Bumerang werden.
Wer jetzt vor der zweiten Welle warnt und
einen neuen Lockdown in Aussicht stellt,
braucht dafür bessere Argumente als zu Beginn der Pandemie.
zz
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Österreicher sind zufrieden, aber übersiedlungswillig
Jeder zweite Österreicher ist mit seiner Wohnsituation sehr zufrieden, aber dennoch möchte jeder Vierte
in den nächsten ein bis zwei Jahren übersiedeln.

N

ur wenig auszusetzen haben die
Österreicher an ihrer aktuellen
Wohnsituation: Jeder Zweite bewertet in einer Umfrage von Raiffeisen Immobilien seine Wohnzufriedenheit mit Note 1,
nur 18 Prozent mit Note 3 bis 5. Bewohner
ländlicher Gebiete zeigen sich dabei zufriedener als Städter. Bei Älteren und Eigentümern ist die Wohnzufriedenheit ebenfalls höher als bei Jüngeren und Mietern. Dennoch
möchte in den nächsten ein bis zwei Jahren
ein Viertel der Befragten übersiedeln. Besonders ausgeprägt ist dieser Wunsch in den
Städten: Immerhin 43 Prozent der Stadtbewohner würden gerne die Umzugskartons
packen.
Demgemäß ist die Nachfrage nach Wohnimmobilien ungebrochen, so Peter Weinberger,
Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich und Geschäftsführer Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland. So habe Raiffeisen Immobilien von Jänner bis Juni 2020
um rund 30 Prozent mehr Anfragen als im
Vergleichszeitraum des Vorjahres verzeichnet. Ob es im Falle einer tiefgreifenden Wirt-

Vor allem in den Städten ist der Wunsch nach
einer Übersiedlung ausgeprägt.
Foto: Viorel Kurnosov

schaftskrise zu einer Trendumkehr am Immobilienmarkt komme, werde wohl erst die
mittelfristige Zukunft zeigen, so Weinberger.
Eigens für Verkäufer und Vermieter wurde
mit der „Raiffeisen Immobilien Leistungsgarantie“ ein Servicepaket mit insgesamt 55
Einzelleistungen geschnürt. Dazu gehören
neben der Objektaufnahme mit ausführlichem Beratungsgespräch unter anderem die
Erarbeitung von Exposé und Verkaufsstrate-

gie, die Betreuung der Interessenten, Kaufabschluss sowie After-Sales-Services, wie
etwa die Wohnungsübergabe. „Die zu erbringenden Leistungen werden bei Unterzeichnung des Vermittlungsauftrages schriftlich
vereinbart und sind so für Kunden und Makler jederzeit transparent überprüfbar“, sagt
Nikolaus Lallitsch, Sprecher von Raiffeisen
Immobilien Österreich und Geschäftsführer
Raiffeisen Immobilien Steiermark.
zz

Kleinere Projekte, aber größere Wohnungen
In Niederösterreich ist die Anzahl der großen Wohnungen – mit vier oder mehr Zimmern – im Vergleich zu
Wien doppelt so hoch, zeigt die Studie „Wohnbauprojekte in der Pipeline“.

W

1.000 Projekte ausgewertet
Um ein typisches Neubau-Bauträgerprojekt zu charakterisieren, wurden von Exploreal über 1.000 Projekte in Niederösterreich mit über
30.000 Wohneinheiten ausgewertet. Rund 5.000 Wohneinheiten
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Je nach Bundesland weisen Wohnbauprojekte regionale Spezifika auf.
Foto: iStock.com/StockImages_AT

(überwiegend Wohnungen) wurden im Detail erfasst und analysiert.
„Aufgrund der großen Resonanz werden wir in den kommenden Monaten die Studie auf alle österreichischen Bundesländer ausweiten,
um die jeweilige Wohnbausituation zu erheben und zu analysieren“,
erklärt Edlauer. Denn die einzelnen Bundesländer würden eigene
Charakteristika bei der Verteilung und Umsetzung der Wohnprojekte
zeigen.
zz

Werbung

er in Niederösterreich in den nächsten Jahren ein Neubau-Bauträgerprojekt bezieht, kann sich über zwei
Dinge freuen – viel Platz und wenig Nachbarn.
Denn die Projekte umfassen im Durchschnitt
nur 25 Wohnungen, die im Median 76,5 Quadratmeter Wohnnutzfläche sowie 11,7 Prozent
Freifläche (Loggia/Balkon/Terrasse) aufweisen. Dazu kommen 1,62 Pkw-Stellplätze, in
Wien etwa stehen pro Wohnung nur 0,81 PkwStellplätze zur Verfügung. Das zeigt die Studie
„Wohnbauprojekte in der Pipeline“ über die
Neubausituation in Niederösterreich, die der
Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und die Bauträgerdatenbank Exploreal in Auftrag gegeben haben. „Damit ist in
Niederösterreich die Anzahl der großen Wohnungen – mit vier oder
mehr Zimmern – im Vergleich zu Wien doppelt so hoch“, sagt Fachverbandsobmann Georg Edlauer.

Hightech Aufbereitungsanlage für flüssige gefährliche Abfälle in Trofaiach.
Foto: pixelmaker

Hightech-Sensor ANDI (automatisch, nachhaltig,
digital und innovativ) organisiert die Entleerung
selbst.
Foto: pixelmaker

Vorsorge statt Nachsorge:

Industrieanlagen im Top-Zustand
Verantwortungsvolles Wirtschaften ist für Unternehmen wichtiger denn je. Saubermacher steht Betrieben dabei im Bereich Abfallwirtschaft mit Rat und Tat zur Seite.
im In- und Ausland ist die Abnahme aller
Abfälle sichergestellt. Das dichte Zwischenlager- und Anlagennetz ermöglicht eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Verwertung. Davon profitieren die Kunden und die
Umwelt. Saubermacher unterstützt Betriebe
darüber hinaus durch die Bereitstellung von
erfahrenen Gefahrgut- oder Abfallbeauftragten, die Unternehmen in Zusammenhang mit
den rechtlichen Vorgaben rund um das Abfallmanagement entlasten. Denn diese werden immer umfangreicher. Für Unternehmen
bedeutet das strenge Umweltauflagen, komplexe Rechtsmaterien und punktgenaue Dokumentationspflichten. Das erfordert viel
Know-how, Erfahrung und Zeit.
Aber auch in der Beratung ist Saubermacher
– das Familienunternehmen wurde 2019 erneut zum nachhaltigsten Entsorger weltweit
gekürt – stark: Saubermacher erstellt auf
Wunsch praxisorientierte Nachhaltigkeitsstrategien für Unternehmen, unterstützt beim
Vermeiden von Abfällen und der Ressour-

cenoptimierung. Die Leistungen reichen von
Zero-Waste-Konzepten über die Erstellung
von CO2-Bilanzen über Mülltrennschulungen bis hin zum Einsatz von Hightech-Sensoren. So misst der Hightech-Sensor ANDI
(Automatisch, Nachhaltig, Digital, Innovativ) den Füllstand von Mülltonnen und organisiert die Entleerung automatisch. Eine weitere Funktion ist die Temperaturerkennung
– diese hilft, Brandgefahr frühzeitig zu erkennen. Die generierten Daten und Reports
von ANDI können natürlich jederzeit im
Kundenportal eingesehen werden.
zz

SAUBERMACHER

Einer für alles
Verantwortungsvolles Wirtschaften ist mehr
denn je für die langfristige Sicherung eines
Unternehmens wesentlich. Saubermacher
steht für gelebte Nachhaltigkeit und unterstützt auch andere Betriebe dabei:
Gefahrgutbeauftragter: Bereitstellung eines Spezialisten, z.B. für ADR-Transporte. Verpflichtend bei Beförderung (Befüllung, Verpackung, Be- und Entladung) gefährlicher Güter.

Die regelmäßige Überprüfung und Wartung
von Industrieanlagen
hält diese länger funktionstüchtig, senkt Betriebskosten und
schützt die Umwelt.

Abfallbeauftragter: Bereitstellung eines
Fachexperten, z.B. für VKS-Meldungen gemäß
Verpackungs-VO. Verpflichtend bei mehr als
100 Arbeitnehmern.
Abfallwirtschaftskonzept: Erstellung und
laufende Aktualisierung. Verpflichtend bei
mehr als 20 Arbeitnehmern.

Foto: Tomas Sereda - Fotolia
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Werbung

M

it Industrieanlagen ist es wie mit
Autos – auch sie gehören regelmäßig gewartet. Und auch beim
Entsorgen gilt: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Deswegen zahlt es sich aus, Spezialisten rechtzeitig an Bord zu holen. Denn die
regelmäßige und fachgerechte Überprüfung
und Reinigung beispielsweise von Ölabscheideranlagen, Becken oder Tanks erhöht
deren Lebensdauer, senkt die Betriebskosten
und schützt die Umwelt. Saubermacher unterstützt die Kunden aber nicht nur bei der
Maximierung der Funktionsfähigkeit und
Minimierung der Kosten. Im Fall der Ölabscheider übernehmen die Profis von Saubermacher auch die gesetzlich vorgeschriebene
monatliche Eigenkontrolle inklusive der
normgerechten Probenahme und Dokumentation.
Übrigens: Bei gefährlichen flüssigen Abfällen ist Saubermacher Marktführer in Österreich und damit Garant für Entsorgungssicherheit. Denn durch den Anlagenverbund
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IoT im Maschinenbau:
Spielerei oder Erfolgsfaktor?
IoT, Industrie 4.0, Web-2.0-Anwendungen – Begriffe, die im derzeitigen digitalen Wandel in der Industrie und
damit auch im Maschinenbau häufig genannt und strapaziert werden. Aber was bedeutet das konkret und
welche Erfolgsfaktoren sind entscheidend?

B

Digitalisierung –
die Cloud als Backbone
Digital Services sind aus dem Alltag nicht
mehr wegzudenken. Gerade deswegen wird
auch im Maschinenbau vermehrt darin investiert. So überzeugen cloudbasierte Appli-

Alles mit allem verbunden
„Lasermaschinen sind in Zukunft volldigitalisiert. Das Trotec-Team arbeitet im Moment intensiv an einer neuen Software-Generation“, skizziert Penz die Strategie des
Unternehmens und den damit verbundenen
Stellenwert. Den IoT-Ansatz erweckt Trotec
zum Leben, indem künftig alle Lasermaschinen in einem Netzwerk miteinander verbunden werden, ausgewählte Informationen
(z.B. Maschinenauslastung, definierte Prozesse, verwendete Materialien etc.) erfasst
und in den richtigen Kontext gestellt werden.
Die Kür liegt im letzten Schritt – in der Verarbeitung und Aufbereitung. Denn sind alle
Maschinen miteinander vernetzt, können
Kundenaufträge besser geplant sowie Prozesse und Workload effizienter gestaltet werden. „Im Grunde verschmelzen dadurch physische Maschinen mit der virtuellen Welt“,
fasst Penz zusammen.
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kationen durch die automatisierte Speicherung und Archivierung der Daten ebenso wie
durch die Bewegungsfreiheit, um damit zu
arbeiten (mit entsprechender Internetverbindung). „Dass beim Umgang mit Kundendaten höchste Sorgfalt herrscht und alle Richtlinien und Gesetzte eingehalten werden, ist
selbstredend“, versichert Penz. Trotec bietet
darüber hinaus demnächst weitere digitale
Services an, um den zusätzlichen Nutzen der
Vernetzung für seine Kunden greifbar zu machen. Gerade für Betreiber von Lasermaschinen bietet die neue webbasierte Plattform
Möglichkeiten, die schon lange gefragt, aber
bisher undenkbar waren: wie die völlige Unabhängigkeit vom Betriebssystem. „Dadurch
sezten wir den nächsten neuen Standard in
unserer Branche. Unsere Kunden werden es
uns danken“, ist sich Penz sicher.
zz

www.troteclaser.com

CEO Dr. Andreas Penz beweist ein ausgezeichnetes Gespür bei der Weiterentwicklung seiner Lasermaschinen.
Fotos: Trotec

Werbung

ei all den technischen Möglichkeiten muss die Profitabilität des Unternehmens im Fokus stehen. Und damit wird auch die
Entscheidung einfacher, was das Potenzial zum Erfolgsfaktor hat und
was doch nur Spielerei ist. „Ziel von
IoT ist es, automatisiert relevante Daten aus der realen Welt zu erfassen,
miteinander zu verknüpfen und anschließend verfügbar zu machen. Aus
dieser Daten- und Informationsvielfalt werden dann die Bedeutsamen
ausgewählt und weiterverarbeitet.
Die Herausforderung liegt also im
Aussortieren der Daten – und dafür
muss unbedingt die Relevanz für den
Kunden im Fokus stehen“, so Andreas Penz, Geschäftsführer des
oberösterreichischen Lasermaschinen-Herstellers Trotec. Er selbst hat
vor mehr als 25 Jahren den ersten
Trotec-Laser entwickelt und gebaut.
Seither hat er die Marktposition von
Trotec immer wieder ausbauen können.
Denn gemeinsam mit seinem Team ist es ihm
gelungen, neue Standards in der Branche zu
setzen. Der nächste Meilenstein ist bereits in
Reichweite: „Trotec goes digital“ mit einer
neuen, revolutionären Software Generation.

Die Halle ist groß und bietet dennoch keinen Platz für Feinstaubpartikel.

Der Staub fällt in die Big Packs und wird später entsorgt.

Fotos: Wagner Stahl

Saubere
Investitionen
Wagner Stahl setzt auf modernste Filtertechnologien
U

nter den Staubpartikeln hat Wagner Stahl in Pasching bei
Linz nun einen äußerst schlechten Ruf, denn mittlerweile hat
es sich dort wohl längst herumgesprochen, dass man die
Werkshalle nur noch in einem Filter verlässt. Betriebsleiter Christian
Aufreiter nimmt dies gelassen und zeigt dabei wenig Mitleid, wurde
doch zuletzt sehr viel in die neue Anlage zur Entstaubung der Raumluft investiert, welche ein Schweizer Unternehmen exakt auf die Gegebenheiten bei Wagner Stahl abgestimmt hat. „Wir haben jetzt mit
dieser patentierten Flimmerfiltertechnologie messbare Erfolge. Zunächst bedeutet weniger Feinstaub ein höheres Wohlbefinden der
Mitarbeiter und dadurch letztlich auch eine Steigerung der Produktivität. Darüber hinaus trägt die neue Filteranlage dazu bei, dass die
Produktoptik und Produktqualität verbessert werden und schließlich
auch die Funktionalität und Lebensdauer unserer Maschinen gesteigert wird“, so Christian Aufreiter, der auch darüber erfreut ist, dass
die Anlage lediglich zu mieten ist und sich der Hersteller insofern
laufend um die Wartung und somit auch um den Austausch und die
fachgerechte Entsorgung der Filter kümmert.

Erfreuliche Nebeneffekte
Zunächst gab es durch Corona allerdings Verzögerungen beim Implementieren der Filtertechnologie, da unternehmensfremden Mitarbeitern der Zugang in die Hallen verwehrt werden musste. Dies
konnte später aber gelockert werden, und die fertige Anlage trägt
heute auch dazu bei, dass das Risiko einer Ansteckung mit Viren oder
Bakterien verringert wird, zumal 6.000 m3 Luft pro Stunde in der
Halle umgewälzt werden. Abgesehen von diesem erfreulichen Ne-

beneffekt wiegt jedoch die Filterung des Feinstaubes erheblich mehr.
Denn während in der öffentlichen Diskussion sehr viel über die Feinstaubbelastung im Straßenverkehr gesprochen wird, halten sich die
Menschen vorwiegend zuhause oder am Arbeitsplatz auf, und auch
hier lässt sich die Belastung deutlich reduzieren.

Hoher Wirkungsgrad
Aber nicht nur die kleinen, possierlichen Feinstaubpartikel haben es
bei Wagner Stahl schwer, sondern auch die dicken Brummer, die an
den Brennschneideanlagen entstehen. Denn mit einer weiteren Investition in fünf neue Absauganlagen muss sich auch das Grobe aus
dem Staub machen. „Dabei setzen wir auf eine Filtertechnologie mit
Einzellösungen, die bei jedem Tisch installiert werden, um sich der
jeweiligen Produktion optimal anzupassen. Durch diese Vereinzelung
haben wir nicht nur einen sehr hohen Wirkungsgrad, sondern erzielen
dadurch auch Energieeinsparungen“, so Aufreiter, der auch darauf
verweist, dass die Anlagen mit einem Funkenvorabscheider versehen
sind, um Glimmbrände in den Filtern zu vermeiden.
Ideal sind die neuen Absaugungen auch hinsichtlich ihrer Servicierung. Der Staub fällt drucklos in Big Packs und kann von den Mitarbeitern somit einfach und ohne Staubbelastung zur weiteren Entsorgung entnommen werden. Die zuvor monatlichen Zyklen für die
Entleerung liegen dann bei vier Monaten. Im Winter wird die Anlage
durch die neue Filtertechnologie auch thermisch optimiert, sodass
mittels der Wärmerückgewinnung bei den Brennschneideanlagen die
Hitze abgeführt wird, um die Halle damit zu beheizen.
zz
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STATEMENT
Der Weg vom MES zur Fertigungsplattform

Die Zukunft der
digitalen Produktion
Entscheidungen von heute beeinflussen den Erfolg von morgen! Die
moderne Wirtschaft ist geprägt von Digitalisierung und damit einhergehender globaler Vernetzung. Hochdynamische Märkte und sich ständig
ändernde Anforderungen an die Industrie stellen vor allem Fertigungsunternehmen vor neue Herausforderungen. Es gilt, die neuen Möglichkeiten und Technologien gewinnbringend einzusetzen und die richtigen
Schritte in Richtung zukunftsfähiger Fertigung zu gehen! Was sind jedoch diese richtigen Schritte? Immer öfter fällt in diesem Zusammenhang der Begriff „Fertigungsplattform“!
von Dipl.-Ing. Bernhard Falkner, CTO Industrie Informatik GmbH

Dipl.-Ing. Bernhard Falkner,
CTO Industrie Informatik GmbH
Foto: Industrie Informatik GmbH

Die Automatisierungspyramide, wie wir sie
heute kennen, unterliegt einem Wandel und
wird sich in den kommenden Jahren nach
und nach auflösen. Monolithische, abgeschottete Softwaresysteme weichen flexiblen
Anwendungen, Prozessen und Microservices. Ein MES alleine wird die steigenden
Anforderungen an eine digitale Fabrik nicht
mehr abbilden. Vielmehr wählt der User
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künftig seine „Bausteine“ aus der bereits
oben genannten Systemvielfalt – und zwar
unabhängig von Hersteller und technologischer Basis. Eine zukunftsfähige Fertigungsplattform hat nicht weniger als die Aufgabe,
all die nötigen (Einzel-)Komponenten zusammenzuführen und zu „orchestrieren“.
Grundvoraussetzung dafür ist natürlich die
Öffnung dieser Plattform in Richtung einer
wachsenden Systemlandschaft und den damit verbundenen Chancen und Möglichkeiten. Eigene, periphere und fremde Lösungen
müssen problemlos angebunden und integriert werden können. Der Schlüssel liegt in
einer – wie auch immer gearteten – offenen
Schnittstellen- und Kommunikationsebene,
die genau das möglich macht.
Dank einer leistungsfähigen und integrativen
Fertigungsplattform profitieren User von einer flexiblen Produktion, die es heute
braucht, um auf dem schnelllebigen Markt
wettbewerbsfähig zu bleiben. Prozesse können damit schnell und dynamisch an neue
Gegebenheiten angepasst werden. Je nach
Know-how und User-Anforderungen können verschiedenste Bausteine sogar völlig
eigenentwickelt oder mittels Low-CodePlattform erstellt werden. Wir sprechen hier
von einer massiv optimierten „Time2Solution“. Somit kann die zukunftsfähige Fertigungsplattform ihre Stärken in neuem, ungeahntem Ausmaß entfalten und den Weg
zur Smart Factory ebnen.
zz

BOILERPLATE
Industrie Informatik GmbH –
Mehr als ein Softwareanbieter
Als international ausgerichtetes Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Linz/Oberösterreich
unterstützen wir seit knapp 30 Jahren produzierende Unternehmen bei der Optimierung
ihrer Fertigungsabläufe. Wir schaffen damit
die Basis für eine effiziente Produktion und
eine erfolgreiche Zukunft unserer Kunden.
Mit cronetwork, dem von Industrie Informatik
entwickelten Manufacturing Execution System
(kurz MES), erhalten Unternehmen eine neue
Form der Transparenz in ihrer Fertigung und
schaffen damit die Basis für weitere Optimierungsmaßnahmen – und zwar unter Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette!
Um unseren Status als Technologieführer weiter zu festigen, investieren wir kontinuierlich
in die Weiterentwicklung unserer Software
und liefern ein jährliches Release an unsere
Kunden aus. So schaffen wir die Voraussetzungen, die es den cronetwork-Usern ermöglicht,
gemeinsam mit Industrie Informatik dem Evolutionspfad von Industrie 4.0 zu folgen.
Gründungsjahr: 1991
Standorte und Büros: (AT) Linz, Wien
(DE) Riegel/Freiburg, Ratingen/Düsseldorf
(CN) Shanghai
Geschäftsführung:DI Bernhard Falkner
Mag. Bernd Steinbrenner
Ing. Markus Zalud, MBA
Produkt: cronetwork MES
Mitarbeiter: 130

Werbung

D

ie Industrie hat die Notwendigkeit
von Digitalisierungsmaßnahmen erkannt! Man ist sich einig: Sie stellen
die Basis für eine solide Zukunftsorientierung und Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit im industriellen Umfeld dar. In diesem
Zusammenhang bildet ein Manufacturing
Execution System nach wie vor die stabile
Basis für die Abwicklung digitaler Fertigungsprozesse ab. Der Markt wächst weiterhin sehr stark und fertigungsnahe Kernfunktionalitäten werden auch mittelfristig in einem leistungsstarken MES beheimatet sein.
Was wir allerdings nicht vergessen dürfen,
ist die rasante, technologische Entwicklung
in allen Bereichen, die uns schon heute neue
Möglichkeiten eröffnet. Das Industrial Internet of Things (IIoT) ist auf dem Vormarsch
und reif für Umsetzungsszenarien. Softwaresysteme, Technologien und Anwendungen
kämpfen um ihren festen Platz in der Wertschöpfungskette und der Anwender steht im
Zentrum dieser technologischen Vielfalt und
versucht, ihrer Herr zu werden. An dieser
Stelle kommt erstmals die vielgenannte Fertigungsplattform der Zukunft ins Spiel.

Hödlmayr – Zukunft aktiv gestalten
Immer einen Schritt voraus sein – so lautet seit jeher das Hödlmayr-Erfolgsgeheimnis, denn die AutomotiveExperten möchten die Zukunft aktiv mitgestalten. Und Beispiele für innovative Meilensteine „made im Mühlviertel“ gibt es viele.

U

nverändert sind bis heute die Grundwerte des Unternehmens, die ausgehend von Schwertberg auch die internationalen Standorte prägen: Pioniergeist,
Ideenreichtum und Handschlagqualität.
Die Hödlmayr-Profis versuchen dem Anspruch „Wir wollen der Beste sein und nicht
der Größte“ jeden Tag gerecht zu werden.
Und dazu tragen die 2.000 „people in logistics“ federführend bei – ihre Arbeit und ihre
Anregungen sind der Garant dafür, dass sich
das Familienunternehmen ständig weiterentwickelt. Die Konstruktion der High-&Heavy-Spezialtransporter geht beispielsweise auf die Idee eines Fahrers und eines
Technikers zurück. Zwischenzeitlich befinden sich die Fahrzeuge in der achten Weiterentwicklungsgeneration.
Mit dem Einsatz eines GPS-basierten Track&-Trace-Systems leistete Hödlmayr bereits
vor 30 Jahren Pionierarbeit. Modernste Motorentechnologie und Telematiksysteme sowie eine durchdachte Intralogistik bilden

Die besten Ideen
stammen aus
den eigenen Reihen, so auch die
Konstruktion der
High-&-HeavySpezialtransporter.
Foto: Hödlmayr

weitere elementare Bausteine für die Innovationskraft und vor allem auch die Nachhaltigkeit des Unternehmens.
Um frühzeitig aktuelle Entwicklungen beeinflussen zu können, beteiligte sich
Hödlmayr an der Forschungsgesellschaft Di-

gitrans mit Schwerpunkten in den Bereichen
automatisiertes Fahren und Gütermobilität.
Ein konkretes Projekt beschäftigt sich momentan mit dem Lkw-Platooning.
zz
www.hoedlmayr.com

Mission
Österreich
2021

Bauen wir
schnelle Öffis.
Jetzt!

Öffentliche Verkehrsmittel garantieren umweltfreundliche Mobilität
und entlasten die Straßen. Investitionen in urbane Gleisanlagen
schaffen mehr Sicherheit und verkürzen Wegstrecken.
Bauen wir jetzt gemeinsam an moderner Infrastruktur.
Sichern wir damit die Lebensqualität von morgen und helfen
wir Österreich den Aufschwung zu entfachen.

Partner beim wirtschaftlichen
Wiederaufbau Österreichs

swietelsky.at

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler
Quelle: BMK

Foto: BMK

Klimaschutzministerin Gewessler präsentiert

Maßnahmen gegen die Plastikflut
Drei-Punkte-Plan gegen Plastikmüll soll helfen, Müll zu vermeiden. Neben verpflichtenden
Mehrwegquoten für den Einzelhandel sollen auch ein Pfandsystem und eine Herstellerabgabe für
die Erzeuger von Plastikverpackungen eingeführt werden.

M

it dem neuen Plan von Ministerin
Leonore Gewessler (Grüne) soll
en nicht nur das Problem Plastikmüll in der Natur eingedämmt, sondern auch
Zahlungen der Plastiksteuer an die EU vermieden werden. „Die Österreicherinnen und
Österreicher wollen weniger Plastikmüll –
das wollen wir alle. Mit dem Drei-PunktePlan gegen die Plastikflut gehen wir das jetzt
an. Mehrwegquote, Pfandsystem und Herstellerabgabe: Das sind die Maßnahmen, die
wir brauchen“, sagt Klimaschutzministerin
Leonore Gewessler.
Die verpflichtende Mehrwegquote soll dabei
im neuen Abfallwirtschaftsgesetz festgeschrieben werden. Ein Modell für ein Pfandsystem wird derzeit vom Klimaschutzministerium gemeinsam mit den StakeholderInnen
erarbeitet. Das Ergebnis soll noch in diesem
Jahr vorliegen. „Mit der Mehrwegquote geben wir den Konsumentinnen und Konsumenten die Wahlfreiheit zurück. Sie sollen
entscheiden können, was sie kaufen. Und mit
einem Pfandsystem verhindern wir das achtlose Wegwerfen von Müll in die Natur“,
führt Gewessler aus.
Die Herstellerabgabe zur Weitergabe der
EU-Plastiksteuer wird im Rahmen der Budgetverhandlungen behandelt. „Wir brauchen
das Geld für die Plastiksteuer in anderen Bereichen in Österreich dringender. Aus diesem
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Grund bin ich dafür, dass wir überall dort,
wo es geht, Plastikmüll vermeiden – dafür
brauchen wir die Mehrwegquote und ein
Pfandsystem. Und den Rest werden wir an
die Hersteller der Verpackung weitergeben.
Damit diejenigen zahlen, die Verpackungen
herstellen, und nicht die Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler“, so Gewessler.
Aktuell fallen in Österreich jährlich 900.000
Tonnen Plastikmüll an. Laut Schätzungen
des Umweltbundesamts werden es bereits
2021 eine Million Tonnen sein. Die Recyclingquote beträgt nur 25 Prozent, der Rest
wird verbrannt. Auch die Mehrwegquote ist
von 80 Prozent im Jahr 1995 auf aktuell nur
noch 19 Prozent gefallen.

Handel legt sich quer
Von Wirtschaftsvertretern kommt allerdings
Kritik. WKO-Generalsekretär Karlheinz
Kopf nennt es „ein Belastungspaket im ökologischen Mäntelchen“. Der Handel soll laut
dem Plan von Ministerin Gewessler verpflichtet werden, bei Getränkeverpackungen
ab 2023 mindestens 25 Prozent Mehrwegflaschen zu verkaufen. Der Anteil soll 2025
auf mindestens 40 Prozent, 2030 auf mindestens 55 Prozent steigen. „Die Bringschuld
liegt beim Handel“, so Gewessler zur Überprüfung der Quote. Grundsätzlich soll es in
jedem Geschäft Mehrwegflaschen geben,

Ausnahmen seien für kleinere Geschäfte angedacht. Der Handelsverband ist aber über
den Vorgang überrascht und sieht Belastungen für kleine Händler.

Lob von NGOs und AK
Einen Meilenstein sieht hingegen die Arbeiterkammer in der neuen Initiative. Österreich
erfüllt derzeit die EU-Vorgaben für das Sammeln von Plastikmüll nicht. 160 bis 180 Millionen Euro Strafzahlungen würden drohen,
die Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP)
aus dem Budget zahlen wolle. Klimaschutzministerin Gewessler will allerdings ein faireres System schaffen. Die Herstellerabgabe
auf Plastikverpackungen folge dem Verursacherprinzip: „Das regt ein Umdenken bei den
Lebensmittelkonzernen an“, sagte etwa auch
Werner Hochreiter von der AK-Abteilung
Umwelt und Verkehr. Von den Umweltorganisationen Global 2000, WWF und Greenpeace kommt erwartungsgemäß Lob für Ministerin Gewessler.
Die Gesetzesnovelle soll demnächst in Begutachtung. In Sachen Pfandsysteme und
Plastikvermeidung sind andere europäische
Länder ohnehin bereits einen Schritt weiter
als Österreich. Pfandsysteme haben dabei
durchaus positive Auswirkungen auf die
Wertschöpfung.
zz

Wasserstoff-Milliarden für Österreich:

Investitionsschub gefordert
Eine Milliarde Euro bis 2024 und eine weitere Milliarde bis 2030: Diese Investitionen braucht es, um die
österreichische Wasserstoffstrategie erfolgreich umzusetzen, vorhandene Potenziale zu nutzen und im globalen Wettbewerb den Anschluss nicht zu verlieren. Die TU Austria-Universitäten plädieren für Investitonsschub.
Von Stefan Rothbart

W

ährend Länder, wie etwa
Deutschland, ihre ambitionierten und richtungsweisenden Wasserstoffprogramme
mit den notwendigen finanziellen
Mitteln hinterlegt haben, hinkt
Österreich bei der Umsetzung hinterher. Die österreichische Bundesregierung hat in ihrem aktuellen Regierungsprogramm eine nationale
Wasserstoffstrategie verankert, die
wesentlich zum Erreichen der Klimaneutralität bis 2040 beitragen soll. Damit
das gelingt, fordern die TU-Austria-Universitäten (ein Verband von TU Graz, TU Wien
und Montanuniversität Leoben) in Person ihres derzeitigen Präsidenten TU-Graz-Rektor
Harald Kainz einen konkrete Finanzplan. Bis
2024 benötigt die Industrie 500 Millionen
Euro für zeitnahe Prozessumstellungen sowie für den Aufbau von Produktionstechnologien, mit denen die notwendige Infrastruktur sichergestellt werden kann. 400 Millionen Euro braucht die industrienahe kooperative Forschung zur Weiterentwicklung und
Überführung der Ergebnisse in den Markt.
100 Millionen Euro sollen der Grundlagenforschung in diesem Gebiet zukommen, um
die theoretischen Möglichkeiten dieser Tech-

Plädieren für eine rasche Umsetzung der österreichischen Wasserstoffstrategie, gemeinsam mit Industrie und Forschung: (v.l.:) Wirtschaftsforscher Christian Helmenstein, MUL-Rektor Wilfried Eichlseder, TU-Graz-Rektor Harald Kainz,
TU-Graz-Vizerektor Horst Bischof
und HyCentA-GF Alexander Trattner.
Foto: Lunghammer - TU Graz

nologie voll ausschöpfen zu können und die
Kofinanzierung der europäischen Förderungen auch sicherzustellen. Die gleiche
Summe sollte dann schließlich auch bis 2030
zur Verfügung stehen.

Klima und Wirtschaft verbinden
Das wirtschaftliche Potenzial zeigt eine aktuelle Studie des Economica Instituts für
Wirtschaftsforschung klar auf. Mit den vorgeschlagenen Investitionen könnte das überdurchschnittliche Einkommensniveau in
Österreich aufrechterhalten werden. Aus der
Infrastrukturkomponente würde eine inländische Bruttowertschöpfung in der Höhe von
630 Millionen Euro erwachsen und aus der
Forschungs- und Entwicklungskomponente

eine Bruttowertschöpfung von 274 Millionen Euro. Insgesamt würde der Wachstumsimpuls somit 904 Millionen Euro betragen.
„Ein Teil dieser öffentlichen Ausgaben refinanziert sich über das dadurch ausgelöste
Steuer- und Abgabenaufkommen in der
Höhe von 430 Millionen Euro selbst“, so der
Autor der Studie und Leiter des Economica
Instituts für Wirtschaftsforschung, Christian
Helmenstein.
„Österreich bietet alle Voraussetzungen, um
die Energiewende mit grünem Wasserstoff
voranzutreiben. Diese Chance müssen wir
alle gemeinsam jetzt ergreifen“, so TUWien-Rektorin Sabine Seidler, TU-GrazRektor Harald Kainz und MUL-Rektor Wilfried Eichlseder unisono.
zz
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VW ID.3: Aufbruch
in die Zukunft

Volkswagen schlägt mit dem ID.3 ein neues Kapitel in der Geschichte der Mobilität auf. Elektrisch
und nachhaltig – so präsentieren die Wolfsburger ihre neue ID-Baureihe, die in den nächsten Jahren um weitere Modelle stetig ausgebaut wird. Der Volkswagen-Konzern hat in diesem Jahrzehnt
viel vor: Bis 2029 sollen bis zu 75 reine E-Modelle auf den Markt gebracht und rund 26 Millionen
E-Fahrzeuge verkauft werden.

D

ie technische Basis für den neuen ID.3 und die künftigen auf
dieser Plattform entstehenden Modelle bildet der Modulare
E-Antriebsbaukasten. Die Hochvolt-Antriebsbatterie liegt
tief im Fahrzeugboden und sorgt so für einen tiefen Schwerpunkt
und agiles Handling. Die E-Maschine treibt die Hinterräder an. Die
aerodynamisch optimierten Räder sind 18 bis 20 Zoll groß. Dass der
ID.3 nicht ein auf Elektroantrieb umgebauter Benziner oder Diesel
ist, erkennt man sogleich an den kurzen Überhängen und einem sehr
langen Radstand. Diese Proportionen lassen den Open Space – einen
großen, luftigen Innenraum, der neue Maßstäbe in der Kompaktklasse
setzt – entstehen. Futuristisch ist das Interieurdesign mit dem klaren
und aufgeräumt wirkenden Cockpit. Im Fond stellt der ID.3 ähnlich
viel Platz wie ein herkömmliches Mittelklassemodell zur Verfügung.
Der Kofferraum fasst 385 Liter und lässt sich durch Umklappen der
geteilten Fondlehne auf ein Volumen von 1.267 Liter vergrößern.

Zwei Batterievarianten
VW startet den ID.3 mit zwei Modellvarianten, die sich bei der Batterie unterscheiden. Der ID.3 Pro Performance bietet 58 kWh NettoEnergieinhalt und bis zu 426 Kilometer Reichweite. Die E-Maschine
bringt 204 PS auf die Hinterräder, eine 146-PS-Variante wird später
nachgereicht. Die Batterie des ID.3 Pro S stellt 77 kWh bereit und
ermöglicht einen Aktionsradius von bis zu 549 Kilometern.

Sieben Ausstattungslinien
Zum Verkaufsstart des ID.3 Pro Performance und Pro S kann unter
sieben Konfigurationen gewählt werden, die sich im Wesentlichen
hinsichtlich Design, Infotainment, Komfort, Assistenz und Sport unterscheiden. Zu den Hightech-Features zählt etwa das Augmented
Reality Head-up-Display, das wichtige Informationen scheinbar dreidimensional auf die Windschutzscheibe projiziert. Der Travel Assist
regelt den Abstand zum Vorausfahrenden und hält das Auto in der
Spur. Die LED-Matrixscheinwerfer strahlen ein intelligent geregeltes
Fernlicht ab. Wenn der ID.3 per Keyless Access entriegelt wird,
schwenken ihre Lichtmodule und begrüßen den Fahrer.
zz

l Neu AM MARKt – füR SIe eNtDeCKt
‰ 100 Prozent elektrisch: Peugeot e-Traveller
Der neue, rein elektrisch angetriebene Peugeot stellt sich mit drei Fahrmodi auf den Fahralltag ein: „Eco“ stellt 60 kW und 190 Nm bereit, „Normal“ ist mit 80 kW und 210 Nm
perfekt für den alltäglichen
Gebrauch und „Power“ mit
100 kW und 260 Nm optimiert
die Leistung beim Transport
von vielen Personen und mit
schwerem Gepäck. Über den
Touchscreen lassen sich im
Menüpunkt „Electric“ vielfältige Informationen abrufen
und Funktionen zum Antrieb
einstellen: „Flow“, um den
Live-Energiefluss zu sehen, „Statistics“, um die Verbrauchsstatistik anzuzeigen,
„Charge”, um das Laden vorzuprogrammieren.

‰ Hyundai IONIQ
Unter der Marke IONIQ plant Hyundai in den nächsten drei Jahren die Einführung von
drei neuen Elektromodellen. IONIQ 5, IONIQ 6 und IONIQ 7 – die geraden Nummern
stehen für Limousinen und die ungeraden Nummern für SUVs. Das erste Modell wird
der mittelgroße CUV
IONIQ 5, ein mittelgroßer EV CUV, der
auf dem 45-Konzept
basiert, sein. Im Jahr
2022 debütiert die
Sportlimousine IONIQ
6, gefolgt von einem
großen SUV, dem IONIQ 7, im Jahr 2023.

‰ Fiat 500: Oben ohne unter Strom
Der neue Fiat 500 „la Prima“ ist das erste lokal emissionsfreie viersitzige Cabrio. Zur Serienausstattung gehört eine Vorrichtung, die Schnellladen mit bis zu 85 kW ermöglicht.
Darüber hinaus bietet
das Stromer-Cabrio fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, wie etwa
die adaptive Geschwindigkeitsregelung, einen
intelligenten Spurhalteassistenten, Verkehrszeichenerkennung, den
autonomen Notbremsassistenten mit Fußgänger- und Radfahrer-Erkennung, weiters eine hochauflösende Rückfahrkamera mit dynamischen Gitterlinien sowie Lichtsensor und Lichtassistent. Die Lithium-Ionen-Batterien
mit einer Kapazität von 42 kWh ermöglichen eine Reichweite von bis zu 320 Kilometern.

Das serienmäßige ID. Light
Ein schmales Lichtband unter der Windschutzscheibe signalisiert dem Fahrer nach dem Einsteigen, dass das Auto fahrbereit ist. Wenn der
ID.3 laut Navigationsroute abbiegen soll, wandert das Licht zum linken oder rechten Ende des
Bands. In kritischen Situationen leuchtet das ID.
Light in intensivem Rot. Während des Ladens
baut sich ein grüner Balken von links nach
rechts auf und zeigt den Ladezustand der Batterie an.

‰ Auch als Fahrgestell: Renault Master Z.E.

Das Auto versteht viele Begriffe aus dem alltäglichen Sprachgebrauch und gehorcht Fahrer und
Beifahrer über die natürliche Sprachbedienung.
Beispielsweise genügt der kurze Satz „Hallo ID.,
mir ist kalt“, um die Heizung höher zu schalten.

Laden und Klimatisieren über
Smartphone
Zu den fahrzeugbezogenen Diensten von We
Connect zählen das Laden und die Klimatisierung über eine App auf dem Smartphone. Darüber lassen sich auch der Ladezustand der Batterie und die Reichweite des Autos abfragen.

Fotos: Porsche (4); Peugeot; Hyundai; Fiat; Renault

„Hallo ID.“

Renault bietet den elektrifizierten Master nicht nur als Kastenwagen an, sondern erweitert sein Elektrofahrzeugangebot um das Fahrgestell mit höherem zulässigem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen und einer Nutzlast von bis 1.700 Kilogramm. Weiters kann
diese neue Version in zwei Längen geordert werden. Das Einsatzspektrum reicht vom
Pritschenwagen bis zum Kofferaufbau mit bis zu 20 Kubikmeter Ladevolumen. Die Lithium-Ionen-Batterie
mit einer Kapazität von
33 kWh befindet sich
unter dem Kabinenboden, sodass der Laderaum uneingeschränkt
zur Verfügung steht. Der
Master Z.E. erzielt eine
Reichweite von bis zu
120 Kilometern.
zz
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Schnell und sicher

Für Einsatzorganisationen ist Qualität entscheidend

S

chlimm genug, wenn das eigene Auto
mal streikt. Noch viel schlimmer ist
es, wenn die Fahrzeuge der Helfer versagen. Dies gilt es unter allen Umständen zu
vermeiden. Somit wird verständlich, warum
so viele unterschiedliche Einsatzorganisationen auf Mercedes-Benz-Produkte und die
Blaulichtkompetenz von Pappas vertrauen.
365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag ‒ und
das stets mit hoher Geschwindigkeit.
Für die Technik bedeutet das maximale Belastung. Gleichzeitig müssen die „fahrenden“ Werkzeuge von Einsatzkräften maßgeschneidert auftreten. Mercedes-Benz gelingt
dies durch die Bereitstellung der entsprechenden Basis und durch die enge Zusammenarbeit mit spezialisierten Aufbauern mit
jahrzehntelanger Erfahrung.
Die extrem breite Palette an Mercedes-BenzNutzfahrzeugen betrachtend, ist der Vito
dann die erste Wahl, wenn es um ein leichtes
und zugleich schnelles Modell mit Platz für

Ausrüstung und Mannschaft geht. Der Vito
kann auch mit Allradantrieb und Automatik
geordert werden. Dies gilt auch für den
Sprinter, der sich durch einen perfekten Mix
aus Nutzlast, Handling und guten Fahrleistungen auszeichnet. Beide Modelle sind seitens der Bundesbeschaffung GmbH als allradgetriebene Mannschaftstransport-Fahrzeuge gelistet und gehören so mit weiteren
Mercedes-Benz-Modellen zu jenen Fahrzeugen, die von Einsatzorganisationen ohne zusätzliche Ausschreibung angekauft werden
dürfen.
Der Econic steht technisch in vielerlei Hinsicht als Basis für den Einsatz auf der Straße.
Geht es um den Einsatz abseits, so zeichnet
sich der Unimog besonders aus – ebenfalls
in diversen Ausstattungsvarianten BBG-gelistet. Eine fixe Größe ist der Unimog nicht
nur bei Feuerwehren, sondern auch im Katastrophenschutz oder bei der Schienenrettung.

Unterschätzt wird der Fuso Canter mit seinem komfortablen Handling und sehr speziellen Aufbaulösungen für noch speziellere
Blaulicht-Nischen.
Aber nicht nur die großen, schweren Geräte
von Mercedes-Benz sind ausgezeichnete
Einsatzfahrzeuge. Auch einige Pkw-Modelle
des Herstellers sind BBG-gelistet. So sind
vom GLC SUV als Feuerwehr-Einsatzleiterfahrzeug über die A-Klasse und smart als
Fahrzeuge für das Rote Kreuz und als Heimpflege-Mobil auch viele Pkw im Einsatz auf
Österreichs Straßen.
Allen seitens Pappas angebotenen Mercedes-Benz-Einsatzfahrzeugen gemein ist eine
enorme Einsatzbandbreite. Sie kommen bei
Feuerwehr und Polizei genauso zum Einsatz
wie bei Rettungsorganisationen von Berg-,
Höhen-, Höhlen-, Wasser- bis zur Tierrettung.
zz

Österreichische Einsatzorganisationen
vertrauen auf Pappas.

Georg Pappas Automobil GmbH, Pappas Automobilvertriebs GmbH, Pappas Auto GmbH,
Pappas Tirol GmbH, Pappas Steiermark GmbH; Autorisierte Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner;
Hotline: 0800 727 727, www.pappas.at

D

ie Betreuung von Einsatzorganisationen erfordert auf der Händlerseite
eine hohe und vor allem flexible
Flottenkompetenz. Diese Kompetenzen
schätzen insbesondere auch Gewerbetreibende in ganz Österreich. Genau auf diese
Kundengruppe hat sich Pappas seit 2017 spezialisiert – bis heute mit größtem Erfolg und
stetigem Zuwachs.
Mit den Marken Mercedes-Benz (Pkw und
Nfz), Mercedes-AMG, Fuso und smart sowie
zusätzlich Jeep in Salzburg bietet Pappas ein
breites Produktportfolio, das in Österreich
seinesgleichen sucht. Mit Multihog und Bucher wird auch das Angebot für Gemeinden
komplettiert. Ergänzend zum Fahrzeugkauf
wartet Pappas mit Zusatzangeboten zu Finanzierung, Versicherung, Anmeldeservice und
dem Abschluss zu Wartungs- und Serviceverträgen auf. Durch den großen Gebrauchtwagenzweig kann auch ein professionelles
Rückgabemanagement geboten werden.

Ein Fahrzeug von Mercedes-Benz bedeutet
nicht nur Premium, sondern auch Effizienz
und Qualität. Denn „entscheidend für Gewerbekunden sind die Life-Cycle-Kosten eines Fahrzeugs“, so Mag. Thomas Führer,
Vertriebsleiter Mercedes-Benz-Pkw bei Pappas. „In den letzten Jahren konnten wir vor
allem durch perfekt abgestimmte Angebote
für UnternehmerInnen, die für Pkw und Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge gelten, überzeugen.“ Letztendlich sind aber auch gute Wiederverkaufswerte und insbesondere die Betreuung im Service ausschlaggebend. Die ist
bei Pappas nicht nur geografisch gesehen mit
21 Service-Standorten nahezu lückenlos in
Österreich, sondern auch auf das Leistungsspektrum bezogen. Mit modernstem Gerät
und bestens eigens ausgebildeten Fachkräften kann von Spenglerarbeiten bis zur Felgenreparatur alles inhouse instand gesetzt
werden.

Von großem Interesse sind auch unsere über
100 Mercedes-Benz-Modelle unter 141g
CO₂ Emission aus allen Klassen, die im
Sachbezug für Dienstnehmer besonders
günstig sind. Eine Übersicht zu allen Modellen finden Sie im Businessbereich auf
pappas.at.
In dieser Liste finden sich mittlerweile über
20 Mercedes-Benz Plug-in-Hybrid-Modelle
mit Benzin-, Diesel- und Allradantrieb sowie
fünf Elektrofahrzeuge von Mercedes-Benz
und smart. Die Benzin-Plug-in-Hybriden
werden staatlich gefördert. Auch ausgewählte verfügbare Diesel-Varianten werden
vom Hersteller mit Zulassung bis Jahresende
gefördert.
Wenn Sie die EQ Power Plug-in-Hybrids
von Mercedes-Benz einmal hautnah erleben
möchten, melden Sie sich jetzt unter
pappas.at zur EQ Roadshow an.
zz
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Egal welche Anforderungen ein Einsatz stellt – mit den Mercedes-Benz Einsatzfahrzeugen
und den flexiblen Lösungen von Pappas haben alle Einsatzkräfte einen zuverlässigen Partner
an ihrer Seite. Modelle wie z.B. Unimog, Econic, Mercedes-Benz Vito 4x4, Sprinter Allrad
und Pkw bieten übrigens auch bezüglich Beschaffung bestes Preis-Leistungsverhältnis und
volle Rechtssicherheit – sie sind bei der BBG gelistet. Nähere Infos dazu erhalten Sie im
BBG Portal unter https://portal.bbg.gv.at oder www.pappas.at/bbg

Werbung

Pappas-Flottenkompetenz
besonders geschätzt

In der Cloud: Artikeldaten schneller
finden und sofort projektieren
Die neue Version des Eplan Data Portals, die Anwendern webbasiert Komponenten- und Gerätedaten zur Projektierung bereitstellt: Das Portal ist jetzt exklusiv in der Cloud-Umgebung von Eplan ePulse integriert. Elektro- und Fluid-Planer wählen benötigte Artikeldaten aus und übernehmen sie direkt in ihr Eplan Projekt. Das
reduziert den Projektierungsaufwand und sorgt für standardisierte Daten in der Dokumentation. Eine komplett neue Bedienoberfläche mit intuitiver Such- und intelligtenter Vorschlagsfunktion macht die Anwendung
im Portal einfacher, schneller und komfortabler.

N

ach der Registrierung unter
www.epulse.com erhalten Anwender
der aktuellen Version 2.9 der EplanPlattform direkten Online-Zugriff auf hochwertige Produktkataloge aus einem laufend
wachsenden Pool namhafter Komponentenhersteller. Timm Hauschke, Director Cloud
Business Master Data, erklärt: „Die direkte
Übernahme der angebotenen Komponentendaten in die Eplan-Dokumentation reduziert
den Projektierungsaufwand unserer Kunden
und erhöht die Qualität der Maschinen- und
Anlagendokumentation.“ Alle in der EplanPlattform verankerten Lösungen greifen gleichermaßen auf den Webservice zu.

Noch schneller zum Ziel
Eplan macht mit einer neuen Nutzeroberfläche die Bedienung und Navigation durch das
umfassende Sortiment an hinterlegten Artikeldaten noch komfortabler. Eine intuitive
Suchfunktion bietet schnelle und praktische
Unterstützung. Auch eine Vorschlagsfunktion für beispielsweise Produktgruppen,
Komponenten oder Hersteller wurde im
Look & Feel gängiger Suchmaschinen integriert.

Daten aktuell in der Cloud
Die Integration des Eplan Data Portals in
Eplan ePulse bietet gleich mehrfache Vorteile: Aktualisierungen lassen sich jederzeit
einspielen – sei es in der Applikation selbst
oder im Portfolio der über 300 Kompontenhersteller, die bereits rund eine Million Komponentendaten direkt zum Download anbieten. Zudem können per eingebundenen Konfiguratoren über 1,5 Millionen Varianten von
Geräten zum Einsatz kommen. Ein weiterer
Vorteil: Die Software ist in der Cloud-Umgebung jederzeit auf dem aktuellen Stand.

Seit Juni ist das neue Eplan Data Portal direkt im Cloud-Bereich von Eplan ePulse integriert. Die neue
Bedienoberfläche mit intuitiver Such- und intelligtenter Vorschlagsfunktion macht die Anwendung einfacher, schneller und komfortabler.
Fotos: EPLAN

tendaten. Timm Hauschke erklärt: „Der
Eplan Data Standard ergänzt bewährte Klassifizierungsstandards für Gerätedaten, wie
zum Beispiel eCl@ss Advanced, indem er
sie fit macht für die Praxis. Er sichert eine

durchgängige Verwendung der Daten im gesamten Engineering- und Fertigungsprozess
– hin zur vollständig integrierten Wertschöpfungskette.“
zz
Mehr Infos unter: www.epulse.com

Timm Hauschke, Director Cloud Business Master Data, erklärt: „Die direkte Übernahme der
angebotenen Komponentendaten in die EplanDokumentation reduziert den Projektierungsaufwand unserer Kunden.“
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Standard sorgt für mehr Datentiefe
Für effiziente Prozesse sind standardisierte
Komponentendaten eine unverzichtbare Basis. Werden Schaltschränke in 3-D konstruiert, Kabellängen automatisch berechnet
oder Montageplatten von Maschinen bearbeitet, braucht es standardisierte Komponen-
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Lockdown
der Bildung
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DIE MANGELNDE AUSBILDUNG VON
DERZEITIGEN SCHÜLERN WIRD ERST
IN EIN PAAR JAHREN ZUM
GROSSEN PROBLEM

editorial

Foto: Weinwurm

Österreichs Bildungswesen
ist krank – auch ohne Virus

D

ie Untätigkeit aller Bundesregierungen
samt ihren jeweiligen Bildungsministern
über Jahrzehnte wurde im vergangenen
Sommersemester offensichtlich: Österreichs Bildungswesen ist krank – auch ohne Virus.

Programme für das „distance learning“ gesetzt haben und versuchten, ihren Schülern den Unterricht
zu ersetzen, hatten damit lediglich ein Hilfsmittel,
aber keinen ersatz für den regulären Schulunterreicht zur Verfügung.

Über ein modernes Schulsystem wird seit Jahrzenten diskutiert. Was vor mehr als 250 Jahren revolutionär war, ist jetzt in die Jahre gekommen. an
der veralteten Form des Unterrichts an Österreichs
Schulen konnten weder das Bildungsvolksbegehren des industriellen Hannes androsch noch die
beständig mittelmäßigen PiSa-testergebnisse etwas ändern.

dabei ist „distanzlehre“ eine gut geübte und
durchaus praktizierte lehrmetode, wie sie in den
nördlichen europäischen ländern schon seit Jahren erfolgreich praktiziert wird. die republik estland mit wesentlich weniger einwohnern, im Vergleich zu Österreich zeigt uns das seit Jahren vor.
dort bekommen lehrer und Schüler digitale tools
in die Hand, die gerade schwächeren Schülern, die
erforderliche Unterstützung bieten. So können
Schüler wie eltern in ständigem Kontakt zum lehrer bleiben.

das Prinzip des lehrer-Schüler-Frontalunterrichts
im Klassenzimmer hat sich auch dort gehalten, wo
zögerlich technische Neuerungen eingesetzt wurden. erst der lockdown in der Corona-Krise hat die
Notwendigkeit offenbart, digitale lehrformen breitenwirksam in allen Schulstufen anzuwenden. dass
es dabei vor allem die eltern getroffen hat, die von
einem tag auf den anderen zu Pädagogen mutieren sollten, ist eine unrühmliche Geschichte dieses
landes. ohne nennenswerte rohstoffe, angewiesen auf gut ausgebildete Mitarbeiter für hochspezialisierte Produkte und dienstleistungen, kann
Österreich im Wettbewerb mit den digitalen Frontrunnern nicht mithalten.
es ist durchaus ambitioniert und löblich, dass das
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Forschung einen acht-Punkt-Plan für den digitalen
Unterreicht ins leben gerufen hat. dieser hätte vielen lehrern bereits vergangenen Frühling geholfen, auf digitale lehrprogramme zurückzugreifen.
alle jene lehrer, die trotz Freiwilligkeit auf digitale

eltern zu Hilfslehrern zu machen ist weder pädagogisch sinnvoll noch wirtschaftlich effektiv. Wenn
eltern durch „Homeschooling“ von ihren Kindern
im „Homeofﬁce“ alle drei Minuten bei der arbeit
unterbrochen werden, muss sich das auf ihre leistung auswirken. damit wird der Wirtschaft Wertschöpfung entzogen und den Heranwachsenden
Bildung gestohlen. die auswirkungen dieser gedankenlosen Untätigkeit wird die amtierende Politikergeneration wohl aber erst in ihrer Pension
einholen,
meint ihre
Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin

Weiterbilden statt weitersuchen:
mit Arbeitsplatznaher Qualifizierung (AQUA)
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Information: details zu den Beihilfen
und Voraussetzungen erhalten Sie unter
050904 140 sowie in ihrer aMS-Geschäftsstelle

Bezahlte Werbung

schluss mit sich. die Jugendstiftung JUSt
begleitet junge erwachsene durch ihre
l
Qualiﬁzierung.
Foto: stokkete - stock.adobe.com

A

QUa ermöglicht Unternehmen
die ausbildung der künftigen Mitarbeiterinnen direkt am neuen
arbeitsplatz. Neben der praktischen Qualiﬁzierung im Betrieb wird die theoretische ausbildung bei einer externen Schulungseinrichtung durchgeführt.
eine weitere geförderte Qualiﬁzierungsmöglichkeit für erwachsene, die Facharbeiterinnen-intensivausbildung, bringt
eine verkürzte lehrzeit und einen lehrab-
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Die Wirtschaft sowie Eltern ohne pädagogische Ausbildung stehen unter Stress: Die Folgen des Corona-Lockdowns werden noch in Jahren zu spüren sein

und von virtuellen Klassenzimmern ist das österreichische Schulsystem noch meilenweit entfernt.

Foto: iStock.com/valentinrussanov

Bildung in Nöten
Schulschließungen treffen Schüler und Wirtschaft gleichermaßen
Die Pandemie vereitelte im Frühjahr 2020 nicht nur den regulären Unterricht der Schüler, sondern hielt auch deren Eltern in Atem. Neben der
Sorge um ihre wirtschaftliche Existenz hatten viele noch die Doppelbelastung Homeoffice und Lehrer-Ersatz zu stemmen.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

as Virus traf das österreichische Schulsystem völlig unvorbereitet ins Mark. Während Unternehmen nach einer kurzen
Schockstarre bald digitale tools für ihre arbeit einsetzten, war das im Bildungswesen nicht möglich.
rund 1,3 Millionen Kinder unter 15 Jahren waren
von den Schulschließungen betroffen. diese werden die Nachwirkungen erst in Jahrzehnten zu
spüren bekommen, wenn sie aufgrund ihrer verlorenen ausbildung mit Gehaltseinbußen in ihrem
Berufsleben rechnen müssen.
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„Mit wie viel Bildungsverlust wir in Österreich am
ende der Pandemie rechnen müssen, hängt davon
ab, wie sich das Virus weiterentwickelt, welche
Schritte die regierung zu dessen eindämmung ergreift und wie gut die Schulen darauf vorbereitet
sind. aber auch wie sich der arbeitsmarkt in der
Zukunft entwickeln wird. Ginge man davon aus,
dass der Bildungsverlust in den kommenden Jahren nicht aufgeholt werden kann, stünde den jungen Menschen von heute eine signiﬁkante einkommenseinbuße in ihrem späteren Berufsleben
der rePort 2020

bevor“, so agenda-austria-Ökonom Hanno lorenz.
Schätzungen der Ökonomen des thinktanks
agenda austria zufolge führt der Verlust eines
Schuljahres – je nach Schulform – in der späteren
erwerbskarriere zu einbußen im Jahreseinkommen von mehr als 1.500 euro brutto. rechnet man
diesen Verlust auf die gesamte Volkswirtschaft
hoch, so entstünde durch den Corona-lockdown
ein einkommensverlust von mehr als zwei Milliarden euro pro Jahr.
Generation Corona am Arbeitsmarkt
die Corona-Krise erschwert Jugendlichen den einstieg ins Berufsleben. Bei der Suche nach einer
lehrstelle oder einem arbeitsplatz sind sie derzeit
massiv im Hintertreffen, weil die offenen Stellen
stark gesunken sind und die arbeitslosigkeit in die
Höhe geschossen ist. „die Situation der 15- bis 24Jährigen ist je nach ausbildung heterogen“, meint
die Wifo-Ökonomin Julia Bock-Schappelwein.
„die einstiegsarbeitsmärkte sind verstopft. Bei der
Wirtschaftskrise 2008/09 ist nur der Produktionsbereich betroffen gewesen und dienstleistungen
sind als Beschäftigungsalternative in den Vordergrund gerückt. Von der Corona-Krise sind fast alle
Wirtschaftsbereiche betroffen“, erklärt Bock-Schappelwein. Je nach ausbildung brauche es nun verschiedene Maßnahmen für junge Menschen.
Handlungsbedarf sieht die Wifo-Ökonomin unter
anderem bei lehrstellen, aber auch bei Studierenden, die ohne Nebenjobs ihr Studium nicht ﬁnanzieren könnten.
arbeiterkammer-Wien-arbeitsmarkt-referentin
Silvia Hofbauer warnt vor einer „Generation Corona“ bei jungen Menschen. „es braucht ganz dringend mehr lehrstellen und ausbildungsangebote
für arbeitslose Jugendliche.“ Staatsnahe Betriebe
und die öffentliche Hand müssten einspringen und
mehr lehrstellen zur Verfügung stellen, fordert die
aK-referentin. „im Herbst wird noch mal die Zahl
der lehrstellensuchenden steigen, erwartet Hofbauer. auch die von experten vorhergesagte insolvenzwelle im zweiten Halbjahr 2020 und ersten
Halbjahr 2021 werde die lehrstellen- und Jobsuche für Jugendliche erschweren. Für Studierende
wünscht sich Hofbauer eine „bessere soziale absicherung“ und eine inﬂationsanpassung bei der
Studienbeihilfe. „die letzte Valorisierung der Stipendien ist 2009 erfolgt.“

kostete das Homeschooling während des lockdowns die österreichische Wirtschaft Millionen
produktiver arbeitsstunden. Fast zwölf Prozent aller in diesem Zeitraum normalerweise angefallenen arbeitsstunden sind betroffen, weil eltern im
Homeschooling mit dem Unterricht ihrer Kinder
beschäftigt waren. in Zahlen ausgedrückt bedeutet
das: Bis zu 121 Millionen produktiver arbeitsstunden dürften den acht Wochen Schulschließung
zum opfer gefallen sein. das entspricht rund 7,2
Milliarden euro an Wertschöpfung oder knapp
zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BiP).
im Jahr 2019 gab es hierzulande mehr als vier Millionen erwerbstätige. Mehr als eine Million arbeitnehmer haben Kinder unter 15 Jahren. Unter der
annahme, dass für die Kinderbetreuung nicht
beide elternteile ihre erwerbstätigkeit einstellen
müssen, sind noch immer mehr als eine halbe Million Menschen direkt davon betroffen. dabei unterscheidet sich das arbeitsausmaß je nach Haushaltsstruktur. Während alleinerziehende Personen
häuﬁg weniger als 36 Wochenstunden arbeiten,
trifft dies bei in Partnerschaft lebenden Haushalten
nur auf 37 Prozent zu. entsprechend höher sind
hier die arbeitszeitverluste durch Schließung der
Betreuungseinrichtung.
daraus ergibt sich, dass während einer Schulschließung mehr als ein Zehntel der gesamten arbeitsstunden für den Zeitraum der Schließung verloren
gingen, um die Kinderbetreuung zu übernehmen.
Sollten die Schulen für eine Woche geschlossen
werden, gehen ungefähr 15 Millionen arbeitsstunden verloren, was knapp 900 Millionen euro an
Wertschöpfung oder ein Fünftel Prozentpunkt der
Wertschöpfung eines Jahres entspricht.
eine achtwöchige Schulschließung, wie wir sie im
Frühjahr erlebt haben, entspricht einem Verlust
von 121 Millionen arbeitsstunden. dabei geht die
Wertschöpfung um etwa 7,2 Milliarden euro oder
1,8 Prozent der Wirtschaftsleistung zurück. allerdings wurde das Betreuungsproblem auch nach
der Öffnung der Schulen nicht behoben, da der

Kostenfaktor Homeschooling
Während des lockdowns in der Corona-Krise von
Mitte März bis Mitte Mai mussten wegen der Schulund Kindergartenschließungen viele eltern mehr
Zeit für die Betreuung und Bildung ihrer Kinder
freischaufeln. „die Corona-aufzeichnungen eines
US-amerikanischen ehepaars zeigen, dass sie im
Homeofﬁce alle drei Minuten von ihren Kindern
beim arbeiten unterbrochen wurden. resultat: die
arbeit der eltern und die ausbildung der Kinder
leiden. das offenhalten der Schulen – mit klaren
regeln – muss also oberste Priorität haben. denn
dass Bildung für Chancengleichheit und ein wirtschaftlich gutes, selbstbestimmtes leben ganz
oben steht, ist unbestritten“, meint Monika Köpplturyna, Ökonomin bei agenda austria.
Wie die agenda austria in einer Studie errechnet,
der rePort 2020
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Unterricht in der Schule nach Schichtbetrieb ablief.
Nach diesen acht Wochen sind also weiterhin Kosten entstanden. Untersuchungen für deutschland
zeigen ähnliche ergebnisse: 26 Prozent der arbeitnehmer haben Kinder unter 15 Jahren.
Sollten die Schulen wieder geschlossen werden,
dann müsste zumindest ein elternteil die Betreuung der Kinder übernehmen. in diesem Fall wären
elf Prozent der arbeitnehmer oder acht Prozent
der arbeitsstunden ausgefallen. testen, lüften,
Maske tragen und abstand halten sind die anweisungen des Bildungsministers für den Schulherbst.
Werden in den Corona-test-Gemeinschaftsproben
der Schüler Spuren von Covid-19 entdeckt, werden abstriche von jedem einzelnen Schüler der
betroffenen Klasse gemacht. Und wenn die ampel
auf „rot“ schaltet und es damit zu einem ﬂächendeckenden distance learning kommt, dann ﬁnden
sich die eltern abermals in der rolle der Hilfslehrer
wieder. „Nun dürfte vielen eltern noch nicht ganz
klar sein, was Bildungsminister Faßmann unter
,distance learning‘ versteht“, bemerkt Franz Schellhorn, direktor der agenda austria. „es heißt näm-
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lich nicht, dass die Schüler im Fall des Falles aus
der distanz unterrichtet
werden. also über ein
virtuelles Klassenzimmer, in dem die lehrer
jeden tag wie gewöhnlich unterrichten und die
zu Hause Gebliebenen
über ihre endgeräte
dem Unterricht via Bildschirm folgen können.
Müssen einzelne Schüler oder ganze Klassen
zu Hause bleiben, haben vielmehr erneut die
eltern als Hilfslehrer einzuspringen. ohne jemals gefragt worden zu sein, ohne die dafür nötige
ausbildung mitzubringen. die eltern werden einmal mehr auf das entgegenkommen ihrer arbeitgeber angewiesen sein, um im Homeofﬁce arbeiten und während dieser bezahlten arbeitszeit ihre
Kinder unterrichten zu dürfen.“
Bildungsminister Faßmann hat es verabsäumt,
rechtzeitig festzulegen, welche Software im Herbst
in allen Bundesschulen einzusetzen ist, falls Schüler
wegen Verdachtes auf erkrankung oder bereits
wegen einer erkrankung zu Hause bleiben müssen. auch die lehrer sind nicht vertraut mit der kinderleicht bedienbaren Software, die in anderen
ländern längst problemlos eingesetzt wird.
„in Österreich geht das alles nicht, weil der dienstgeber Staat jedem möglichen ,Wickel‘ mit der lehrergewerkschaft aus dem Weg geht. Zwar werden
vom Ministerium onlinekurse angeboten, aber
diese sind nur freiwillig. es wird also einmal mehr
zum Glücksspiel, ob Kinder von engagierten lehrern unterrichtet werden, die ,Microsoft teams‘
oder ,Google Classroom‘ beherrschen und einsetzen. also von jenen, die mehr tun als notwendig
und das System tragen.
oder von lehrern, die
über Wochen nicht zu
erreichen sind, weil sie
ofﬂine sind. Statt Schuldirektoren und lehrkräfte zu verpﬂichten,
rechtzeitig ein virtuelles
Klassenzimmer einzurichten, werden kurzerhand wieder Hunderttausende eltern als Hilfslehrer eingespannt. das
ist auch einfacher, da
wird nicht lange demonstriert, da wird erduldet. Zudem ist ihnen
ja noch vom Frühjahr in
lebhafter erinnerung,
was zu tun ist“, resümiert
l
Schellhorn.
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KMU & Big Data: Große Wirkung für die Kleinen

N

icht nur Google oder amazon nutzen das schier endlose
Potenzial von Big data. auch KMU sollten über ihre eigenen daten Bescheid wissen. in der Praxis lassen jedoch viele den eigenen daten-Schatz ungenutzt. Was KMU auch
ohne große Budgets tun können, hat sich Prof. axel Polleres, wissenschaftlicher leiter des Professional MBa digital transformation & data Science der WU executive academy, angesehen.
Daten ohne Intention sind wertlos
Gerade für KMU ist es wichtig, Qualitätskriterien und den Zweck
der datensammlung im Vorfeld konkret abstecken. daten für
später einfach drauﬂos zu sammeln, ohne zu wissen, was man
damit vorhat, macht keinen Sinn, denn aus Grunddaten mit
schlechter Qualität kann man später keine aussagekräftigen analysen machen.

Kompetenzen für mehrere Köpfe
Nicht jedes Unternehmen hat einen eigenen data Scientist.
doch gerade in KMU sollten Kompetenzen zum thema daten
breiter verteilt sein. Jeder Mitarbeiter benötigt hier ein grundlegendes Verständnis und Basis-Skills.

Foto: WU executive academy

Keine Angst vor Kundenreaktionen
oft haben KMU Bedenken, daten für die eigene Unternehmensführung zu nutzen. Kunden haben jedoch nicht Probleme mit
der datennutzung an sich, sondern mit dem Missbrauch ihrer
daten. daher ist es umso wichtiger, über rechtliche Bedingungen und die art der datensammlung Bescheid zu wissen, um
l
jederzeit auskunft geben zu können.

CO2 – das Treibhausgas als wichtiger Rohstoff für Biokunststoffe

Werbung

Mehr Ownership mit dezentralen Daten
disruption kommt oft durch die Hintertür als neuartige app oder
System in die Märkte – in Wirklichkeit aber ziehen sie daten ab.
KMU sollten sich von innovativen app-anbietern unabhängiger
machen und sich stattdessen mit anderen Betrieben und über
Branchen hinweg zusammenzuschließen, um gemeinsam apps
zu entwickeln.

BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH (BEST) erforschte mit
Huber4Zero LAB und der Universität für Bodenkultur (BOKU) die nachhaltige Produktion von Biokunststoffen mithilfe von CO2 aus Abgasen.

D

ie Nachfrage nach biologisch abbaubaren Kunststoffen wächst
stetig. allerdings steht man zurzeit vor der Herausforderung, dass die
Herstellung teuer und aufwendig ist, da
bis dato der herkömmliche Herstellungsprozess mühevoll angepasst werden
musste und die dafür benötigte biologisch hergestellte essigsäure deutlich
teurer war als die industriell hergestellte.
deshalb haben Forscher der BeSt und
der BoKU gemeinsam mit Huber4Zero
laB nach alternativen gesucht, um genau
diesen Grundstoff auf „grünem“ Weg
nachhaltig und wirtschaftlich herzustellen: am erfolgversprechendsten erschien
die biotechnologische Umwandlung von
Co2-reichen abgasen.
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Bioreaktor mit maßgeschneiderter Mess- und
Regeltechnik Foto: BeSt

im Projekt „GreenBioPlastic“ wurde ein
Prozess entwickelt und validiert, der den
aufbau einer grünen Biokunststoffproduktion ermöglicht – unabhängig von fossilen rohstoffen, mithilfe einer leistbaren
„grünen“ alternative zu industriell herge-

stellter essigsäure als ausgangsstoff für
die Biokunststoffproduktion.
das „treibhausgas“ Co2 ﬁndet somit als
wertvoller rohstoff den Weg zurück in einen geschlossenen Kreislauf, wie wir ihn
aus der Natur kennen, und ermöglicht die
Produktion von Co2-neutralen Biokunststoffen. ein von der FFG (era-Net
Bioenergy) gefördertes Folgeprojekt
BesteCH, das auf die gewonnenen erkenntnisse aufbaut, startete im april
2020.es handelt sich auch hier um eine
Kooperation zwischen BeSt, BoKU, Huber4Zero laB und dem polnischen instil
tut für Umweltschutz ioS-PiB.
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Premiere für die Technologiegespräche

Alpbacher Technologiegespräche erstmals
als „digitale Hybrid – Konferenz“
Das AIT Austrian Institute of Technology veranstaltet gemeinsam mit dem
ORF Radio Ö1 und dem Europäischen Forum Alpbach seit mehr als 35
Jahren die Alpbacher Technologiegespräche. Diese fanden aufgrund der
Corona-Pandemie erstmals als digitale Hybrid-Konferenz statt und erwiesen sich als großer Erfolg.

Prominenter Auftakt der

Alpbacher Technologiegespräche. Klimaministerin

Gewessler, Wissenschafts-

minister Faßmann, Digitali-

sierungsministerin Schramböck, Moderator Gerald

Groß, IV-Präsident Georg

Knill und AIT Aufsichtsratsvorsitzender Hannes

Androsch beim digitalen
FTI Talk.
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Die Fundamente, die unser Leben prägen
die heurigen alpbacher technologiegespräche,
die von ait austrian institute of technology und
orF radio Österreich 1 veranstaltet werden, fanden – im rahmen des europäischen Forum alpbach – in einem völlig neuen Format statt: als Hybrid aus Veranstaltungen vor ort, die live zu den
teilnehmenden gestreamt werden. Hochkarätigen
diskussionen, etwa über Klimaschutz, Komplexität,
Corona sowie Kunst und Wissenschaft, tat das keinen abbruch.
Man schrieb den Sommer 1945. Österreich, fast
ganz europa und die halbe Welt waren nach dem
ende des Nazi-terrorregimes und des schrecklichen Krieges verwüstet. auch im geistigen leben
herrschte leere. die Universitäten waren geschlossen, alle Forschungseinrichtungen für ideologie
und Krieg instrumentalisiert. in dieser Situation
fassten sich einige intellektuelle um otto Molden
und Simon Moser ein Herz: Sie wollten ein Zeichen
der Hoffnung und des Wiederbeginns setzen, sie
wollten dafür eine möglichst internationale Schar
an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenbringen. So gründeten sie im Sommer

1945 das „Österreichische College“. als austragungsort für eine erste Veranstaltung wurde – über
persönliche Kontakte und einiges an Zufall – das
abgelegene, aber wunderschöne tiroler dorf alpbach gefunden. Von 25. august bis 10. September
1945 fanden schließlich die ersten „internationalen
Hochschulwochen“ statt – mit rund 80 teilnehmerinnen und teilnehmern.
aus diesem Kern wuchs die wohl wichtigste Veranstaltung im Geistesleben Österreichs heran: das
europäische Forum alpbach, das heuer seinen 75.
Geburtstag feierte. die themen, über die man alljährlich im Spätsommer zwei Wochen in den tiroler Bergen diskutiert, wurden immer breiter. 1984
fanden in diesem rahmen die ersten alpbacher
technologiegespräche statt – initiiert von der Vorgängerorganisation des heutigen ait austrian institute of technology, dem Forschungszentrum
Seibersdorf, sowie dem orF und der industriellenvereinigung. Seitdem organisiert das ait alljährlich mit dem orF radio Ö1 – dieses Gipfelgespräch, zu dem üblicherweise an die 1500 Forscherinnen, industrielle, Politikerinnen, expertinnen und
interessierte anreisen, um über die brennendsten
Zukunftsfragen zu diskutieren.
der rePort 2020

Vor ort anwesend waren heuer kaum mehr Menschen als in den anfangstagen des Forums alpbach. Und diese mussten strikte Sicherheitsvorschriften erfüllen: Nur akkreditierte teilnehmerinnen mit passendem Qr-Code durften das Kongresszentrum betreten und beim eingang wurde
Fieber gemessen. Man bekam einen ﬁxen Platz zugewiesen, die Sessel waren in gehörigem Sicherheitsabstand voneinander entfernt aufgestellt. der
Mund-Nasen-Schutz durfte erst am Platz abgenommen werden.
angeregte diskussionen gab es trotzdem – das war
auch in diesem digitalen/analogen Setting möglich. das Generalthema des heurigen Forums alpbach lautete „Fundamentals“. es ging um die
Grundlagen unseres denkens, lebens und Wirtschaftens – ein gerade in Krisenzeiten sehr dringlicher diskurs. „eine der fundamentalen Fragen,
auf die bei den technologiegesprächen antworten
gesucht wird, ist das Klima-thema“, erläuterte Wolfgang Knoll, wissenschaftlicher Geschäftsführer des
ait. „dieses thema ist in der Covid-diskussion etwas unter die räder gekommen.“ Gemeinsam mit
der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren als themenpartner wird insbesondere die europäische Perspektive des Klimaschutzes beleuchtet. denn nur gemeinsam können die
Fundamente für eine nachhaltige Zukunft gelegt
werden.
Unübersichtliche Welt
ein zweiter thematischer Schwerpunkt der technologiegespräche war die „Compexity Science“
mit der zentralen Frage, wie mit dem zunehmend
komplexen und unübersichtlichen Phänomen in
der Welt umgegangen werden soll. in Kooperation
mit dem Complexity Science Hub Vienna wurde
insbesondere über die Corona-Krise diskutiert –
konkret über die Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft sowie darüber, wie wir am besten wieder zu
so etwas wie „Normalität“ ﬁnden. dem thema
Komplexität ist auch das Jahrbuch zu den heurigen
technologiegesprächen gewidmet.
Nicht von den alpbacher technologiegesprächen
wegzudenken sind überdies debatten über die
österreichische Forschungpolitik. Hannes androsch, Vorsitzender des Forschungsrates und
doyen der alpbacher technologiegespräche, beklagte, dass man zwar seit langem wisse, was zu
der rePort 2020

tun sei, damit Österreich in die Gruppe der „technology leader“ vorstoßen könne, dass man aber
offenbar nicht die Kraft habe, das auch umzusetzen. die drei für Wissenschaft und Forschung zuständigen Minister – leonore Gewessler (Klima
und innovation), Margarete Schramböck (digitalisierung) und Heinz Fassmann (Wissenschaft und
Forschung) – beteuerten indes, als „starkes team“
für höhere Forschungsbudgets zu kämpfen. Georg
Knill, Präsident der industriellenvereinigung, forderte für die kommenden Jahre eine technologieoffensive, die mit einer Milliarde euro dotiert werden sollte.
Digitale Formate haben sich bewährt
der Präsident des Forums alpbach, Franz Fischler,
zog eine positive Bilanz über das neue Format der
Gespräche. das Hybrid-Format (aus live-debatten,
die online gestreamt werden) habe mehrere Vorteile: „Man kann mehr teilnehmer und teilnehmerinnen erreichen. es ist einfacher, internationale
Vortragende anzusprechen. Und das Programm
kann deutlich mehr events umfassen.“ dem steht
freilich ein gravierender Nachteil gegenüber: dass
keine persönlichen Kontakte und zufälligen Gespräche möglich seien. „Wir vermissen die alpbach-Community“, so Fischler. So wird es in Zukunft
wohl Mischformen aus Vor-ort-debatten und digitalen inhalten geben – denn letztere will nach den
heurigen erfahrungen niemand mehr missen.
AIT Blog ist online
die digitalen Formate haben sich für das ait austrian institute of technology nicht nur in alpbach
bewährt. So hat das ait seinen Forschungs-Blog
erweitert, um der breiten Öffentlichkeit die themen Forschung, innovation und technologieentwicklung auf spannende und verständliche Weite
zu vermitteln. Unser Ziel ist es, mit dem Blog vor
allem jene Menschen zu erreichen, die nicht in der
Forschung und entwicklung arbeiten, und ihnen
zu zeigen, dass das ait an den lösungen für die
Probleme unserer Zeit arbeitet – sei es im Bereich
der Mobilität, bei der Co2- reduktion oder in der
digitalisierung“, betont ait-Kommunikationschef
Michael Hlava.
Zwei bis viermal pro Monat wird ein neuer Beitrag
über das ait erzählen, Forscherinnen vorstellen
oder deren aktuelle Projekte präsentieren. die
Blogbeiträge sind kompakt und zeichnen sich
durch bewusst verständliche und einfache Formulierung aus. Bilder, Graﬁken und Video-Content ergänzen die texte. die Verknüpfung mit den bestehenden digitalen Channels des ait (Facebook, instagram, twitter,…) ermöglichen die interaktion mit
den Nutzerinnen und Nutzern. „das themenspektrum reicht von innovation über digitalisierung bis
hin zur dekarbonisierung – einerseits, um die inhaltliche Bandbreite des ait darzustellen und andererseits, um das leseerlebnis möglichst abwechslungsreich zu gestalten“, konkretisiert Prol
jektleiter daniel Pepl.

Werbung

Gedränge nur in den Datenleitungen
auch im heurigen Corona-Jahr fanden die Gespräche statt. allerdings virusbedingt in völlig anderem
Gewand: Wo in den Jahren zuvor bei Plenarveranstaltungen, Breakout-Sessions und sozialen events
heftiges Gedränge mit intensivem Gedankenaustausch herrschte, war es im Kongresszentrum und
im dorf heuer ruhig. Hochbetrieb herrschte hingegen in den datenleitungen aus dem Seitental
des inntals hinaus in alle Welt: die Vorträge und
diskussionen fanden zwar zum größten teil physisch in alpbach statt, das Publikum saß allerdings
daheim oder im Büro und beteiligt sich von dort
aus am Gedankenaustausch.

Prof. Wolfgang Knoll, wis-

senschaftlicher Geschäfts-

führer des AIT Austrian Institute of Technology, bei

der Eröffnungsrede zu den
Alpbacher Technologiegesprächen 2020.

Foto: ait/Hans leitner

"Wir setzen bei den Technologiegsprächen und in
der AIT Kommunikation

auf Digitalisierung", sagt

AIT-Kommunikationschef
Michael H. Hlava.

der link zum ait-Blog: www.ait.ac.at/blog
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Nur mit entsprechender Bildung, Weiterbildung, Forschung und Innovationen

wird es möglich werden, im europäischen wie globalen Wettbewerb den Auf-

schwung nach der Pandemie zu bewältigen.
Foto: iStock.com/Chinnapong

Wissenschaft und Forschung sind kein Luxus
Forschungsrat fordert mehr Geld für bestehende Standorte
Österreich plant neue Universitäten, obwohl die bestehenden Universitätsstandorte im Vergleich zu Deutschland oder der Schweiz in ihrer Anzahl höher sind, finanziell jedoch schlechter ausgestattet. Zusätzliche Bildungs- und Forschungseinrichtungen müssten eine Fokussierung der
Kompetenzen der einzelnen Standorte nach sich ziehen, um nicht in der
Beliebigkeit und Mittelmäßigkeit unterzugehen.
Von Marie-Theres Ehrendorff

A

nlässlich der Bekanntgabe des neuen
Standorts für eine technische Universität in
linz verglich der rat für Forschung und
technologieentwicklung die Uni-landschaften in
deutschland, der Schweiz und Österreich. „Österreich hat in relation mehr Universitäten als
deutschland und die Schweiz, gleichzeitig aber
deutlich weniger öffentliche Mittel für die Universitäten. Österreich hat auch mehr Studierende als
deutschland und die Schweiz, aber deutlich weniger absolventinnen und absolventen, die zudem
auch noch länger für ihr Studium benötigen“, so
die analyse des Forschungsratsvorsitzenden Hannes androsch.
in den vergangenen zehn Jahren hat der rat für
Forschung und technologieentwicklung immer
wieder auf die schwierige ﬁnanzielle lage der heimischen Universitäten aufmerksam gemacht und
in einer Vielzahl von empfehlungen mehr Geld,
aber auch strukturelle Maßnahmen eingemahnt.
ein jüngster Vergleich der Universitäten deutschlands, der Schweiz und Österreichs zeigt nun einÖ 64
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mal mehr, woran die österreichische Universitätslandschaft krankt: Bei einer rund zehnmal größeren Bevölkerung hat deutschland mit 107 Universitäten nur fünfmal so viele wie Österreich mit 22.
die Schweiz wiederum hat bei einer annähernd
gleichen Bevölkerungsgröße wie Österreich fast
um die Hälfte weniger Universitäten, nämlich 13,
dafür aber ein mehr als doppelt so hohes Budget.
So belaufen sich in Österreich die öffentlichen aufwendungen für die Universitäten auf rund 3,2 Milliarden euro, in der Schweiz hingegen auf mehr als
7,4 Milliarden euro. auch der Vergleich der öffentlichen aufwendungen pro Studierendem spricht
eine deutliche Sprache: in Österreich sind dies
knapp 12.000 euro, in deutschland rund 16.500
euro und in der Schweiz mehr als 47.000 euro. Betrachtet man hingegen die relation von Studierenden zu absolventinnen und absolventen, so zeigt
sich, dass in deutschland rund ein Viertel und in
der Schweiz mehr als 21 Prozent ihr Studium abschließen, in Österreich hingegen nur 13 Prozent.
ein Vergleich der wichtigsten technischen Univerder rePort 2020

sitäten der drei länder ergibt ein ähnliches Bild:
Während an der tU Wien für insgesamt fast 30.000
Studierende nur knapp mehr als 330 Millionen
euro zur Verfügung stehen, für jeden einzelnen
Studenten also rund 11.400 euro, beträgt das öffentlich ﬁnanzierte Budget der technischen Universität München bei rund 38.600 Studierenden
mehr als 1,3 Milliarden euro, das das sind 34.400
pro Studierendem, und an der etH Zürich bei vergleichsweise geringen 18.700 Studentinnen und
Studenten rund 1,6 Milliarden euro, d.h. mehr als
85.000 euro pro Studierendem.
das Schlussfolgerung des Genetikers mit Weltruf,
Markus Hengstschläger, in seiner Funktion als stellvertretender ratsvorsitzender lautet daher: „eine
Steigerung der Universitätsbudgets ist dringend
notwendig, soll die Qualität in lehre und Forschung auch nur garantiert werden. darüber hinaus aber braucht es auch Maßnahmen zur strukturellen Weiterentwicklung des universitären Sektors. dazu sind die aufgaben und Funktionen nicht
nur der Universitäten untereinander, sondern auch
zwischen Universitäten und Fachhochschulen stärker als bisher strategisch aufeinander abzustimmen.“
100 Millionen Kürzung für Fördermittel
„Wissenschaft und Forschung sind kein luxus, sondern die Basis für den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen erfolg sowie für eine hohe innovationsaktivität – auch und gerade angesichts der aktuellen Corona-Pandemie“, mahnt Hannes androsch. er fordert daher einmal mehr die von der
regierung wiederholt angekündigten Verbesserungen in der Forschungsförderung ein und verweist dabei auf die Nationalstiftung Fte, die laut
dem aktuellen regierungsprogramm zu einem
„Fonds Zukunft Österreich“ für Forschung, technologie und innovation weiterentwickelt werden soll.
auch Markus Hengstschläger sieht aufgrund der
befristeten Geltungsdauer der gesetzlichen Bestimmungen zur Finanzierung der Nationalstiftung
Fte sowie des Österreich-Fonds dringenden
Handlungsbedarf. „anstatt der Nationalstiftung
Fte den Stellenwert für die österreichische Forschungslandschaft zu geben, der ihr bei der Gründung im Jahr 2004 zugedacht war, können die begünstigten Fördereinrichtungen zahlreiche wichtige Forschungsprogramme nun nicht durchführen“, reklamiert Hengstschläger, „weil das zur Verfügung stehende Zeitfenster für eine neue gesetzliche regelung bzw. Neugründung eines Fonds
Zukunft Österreich nicht genutzt wurde.“
die derzeit von der Stiftung begünstigten Fördereinrichtungen – der Wissenschaftsfonds (FWF), die
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), die Österreichische akademie der
Wissenschaften (ÖaW), die ludwig Boltzmann Gesellschaft (lBG) und die Christian doppler Gesellschaft (CdG) sowie das austria Wirtschaftsservice
(aws) – müssen derzeit eine starke Kürzung der Fördermittel in der Höhe von rund 100 Millionen euro
in Kauf nehmen. Folglich können zahlreiche Programme zur Stärkung der Grundlagen- und der
angewandten Forschung, zur Stärkung des Humanpotenzials sowie zur Verbesserung der Forschungsinfrastruktur oder zur Unterstützung von
der rePort 2020

technischen, sozialen und gesellschaftlichen innovationen zu einem großen teil nicht gefördert werden. aufgrund des ablaufs der gesetzlichen Befristung der Finanzierungsvereinbarung steht für
die Mittelvergabe im Jahr 2020 nur noch die ausschüttung des Österreich-Fonds in der Höhe von
33,7 Millionen euro zur Verfügung.
der rat für Forschung und technologieentwicklung empﬁehlt daher, die geplante Stiftung „Fonds
Zukunft Österreich“ möglichst rasch zu errichten
und die dafür erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen für eine langfristig gesicherte Fördermittelaufbringung zu schaffen. die Höhe der Fördermittel soll entsprechend dem steigenden Bedarf für Forschung und entwicklung valorisiert und
auf mindestens 250 Millionen euro jährlich angehoben werden.
Zudem sollten die ausschüttungen des Jubiläumsfonds der Nationalbank in diesen „Fonds Zukunft
Österreich“ integriert und damit, wie für anträge
an die Nationalstiftung Fte und den ÖsterreichFonds praktiziert, die Qualitätssicherung durch einen gemeinsamen evaluierungsprozess entsprechend den Vergaberichtlinien gewährleistet werden.
in seiner empfehlung schlägt der Fte-rat auch vor,
aufgabe und rolle der begünstigten Förderorganisationen neu zu deﬁnieren und entsprechend
dem Stiftungszweck eines „Fonds Zukunft Österreich“ neu zu bewerten. dabei ist auch zu prüfen,
ob weitere Begünstigte aus dem österreichischen
l
Fti-System zu identiﬁzieren sind.

Forschung und Wissen-

schaft brauchen ﬁnanzielle
Mittel und wir brauchen

ein Programm zur Modernisierung als Quelle für

den Aufschwung“, betont
der Industrielle Hannes
Androsch, Vorsitzender

des Rats für Forschung und

Technologieentwicklung

und Aufsichtsratspräsident
des Austrian Institute of
Technology.

Foto: aPa/Helmut Fohringer

Weiterbildung –
Kompakt
an der WU Wien
Jetzt
KURSPROGR AMM
anfordern

Kompakt – innovativ – praxisbezogen
Programmschwerpunkte:
› Management und Leadership
› Organisation & HR
› Digitalisierung & Technologie
› Online Programme
WU Executive Academy
ea-exed@wu.ac.at
executiveacademy.at/de/weiterbildung

Wie anpassungsfähig sind
Ihre kritischen Anwendungen?
Treten unerklärliche Fehler auf?
Erfüllen Ihre Kommunikationsnetze
Ihre Erwartungen?

Unternehmenserfolg

Data Governance vs. Data Scien
Daten sind der Rohstoff des 21.
Jahrhunderts. Die Wirtschaft
braucht in Zukunft Daten – Data Governance und Data Science, diese
„ungleichen Zwillinge“, um erfolgreich zu sein.

E

© Salzburg Research – Shutterstock.com, Bildagentur Zoonar GmbH

Salzburg Research bietet PerformanzBewertung für digitale Infrastrukturen –
herstellerneutral und branchenunabhängig:

srfg.at/performanz-bewertung
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in neues Schlagwort ist seit Kurzem in aller Munde, wenn
es um digitalisierung, Nutzung von daten und informationsmanagement im Unternehmen geht: data Governance. das thema wurde kürzlich sogar zu einem der wichtigsten Business-intelligence-trends des Jahres 2020 gekürt.
data Governance bildet einen rahmen für strategisches informationsmanagement im Unternehmen und gibt die regeln vor,
wie mit den daten umgegangen wird. damit trägt sie wesentlich
zur Steigerung der datenqualität bei, hilft bei der erfüllung gesetzlicher Vorgaben sowie Compliance-richtlinien und ist die
Voraussetzung für gutes risikomanagement. data Governance
ist somit unverzichtbar, wenn ein Unternehmen sicherstellen will,
dass die daten quer über alle abteilungen richtig und zielführend gesammelt, ausgewertet und verwendet werden. das erleichtert die tägliche arbeit, vermeidet risiken und senkt die
Kosten. anders gesagt: data Governance ist der routenplaner
für den Weg durch den datendschungel. Sie sorgt konkret für
eine deﬁnition von rollen, Verantwortlichkeiten, Prozessen, Standards und regeln für den Umgang mit daten im Unternehmen.
Mit data Science wird jene interdisziplinäre Wissenschaft bezeichnet, die sich mit der Gewinnung von neuen erkenntnissen
aus daten beschäftigt – zum einsatz kommen unter anderem informationstechnologie, Mathematik und Statistik. Prof. axel Polleres, akademischer direktor und leiter des instituts für information Business an der WU Wien, sieht die Zeit gekommen, wo
es ohne data Governance im unternehmerischen Umfeld nicht
mehr funktionieren wird. „data-Science-Vorhaben scheitern vielfach, weil die Unternehmen dafür einfach nicht bereit sind. daten
sind nicht in ausreichender Qualität vorhanden oder man weiß
gar nicht, wo sie liegen.“
der rePort 2020

Sicher ist, ohne Bewusstsein

für Data Governance und

Data Science wird es in Zu-

kunft nicht mehr gehen.
Foto: wu executive academy

mit „Big Data“

ce – die ungleichen Zwillinge
diese Hürden könnten auch die besten data Scientists nicht
überwinden, es brauche dazu auch data Governance. „aus diesem Grund bieten wir ein neues Kurzprogramm an der WU executive academy zu diesem thema an. ein Kurzprogramm zu data
Science gibt es bereits. Und beim Professional MBa ,digital
transformation & data Science’ kann data Governance zukünftig
ebenso wie beispielsweise Blockchain oder organizational design als Zusatzmodul ausgewählt werden“, ergänzt Polleres.
Während eine ausbildung in data Science also eher die Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine analyse und interpretation von
daten und darauf aufbauende entscheidungen umfasst, geht
es bei den data-Governance-inhalten um das aufsetzen der vorgelagerten Steuerung und des entsprechenden rahmens für
den Umgang mit daten im Unternehmen. „oft geht es schon
um das reine erfassen der datenlandschaften und welche aspekte damit abgedeckt werden“, so Polleres.
data Governance kann gleich in mehrfacher Hinsicht für mehr
Qualität und Sicherheit sorgen. So wird damit beispielsweise
garantiert, dass daten tatsächlich als Grundlage für unternehmerische entscheidungen dienen können und nicht einfach nur
das bestätigen, was ohnehin beschlossen worden wäre. durch
ständiges Hinterfragen und Kontrollieren wird erreicht, dass daten stets objektiv beurteilt und in der richtigen Weise verwendet
werden. „Gute data Governance ist eine Grundvoraussetzung
für data Science. in vielen Fällen wird damit erst die Grundlage
geschaffen, um aus daten veriﬁzierbare erkenntnisse gewinnen
l
zu können“, so Polleres.
Die aktuellen Infos zur Weiterbildung:
Data Governance (Online Zertifikatsprogramm)
Start: 3. November 2020
https://executiveacademy.at/de/programme/weiterbildung/digitalisierung-technologie/data-governance
Data Science (12-Tage-Zertifikatsprogramm)
Start: 14. oktober 2020
https://executiveacademy.at/de/programme/weiterbildung/digitalisierung-technologie/data-science
Strategic Management
(4-Tages-Zertifikatsprogramm plus zwei Online-Sessions)
Start: 6. November 2020
https://executiveacademy.at/de/programme/weiterbildung/ma
nagement-leadership/strategic-management
der rePort 2020

WIR BILDEN
DIE WIRTSCHAFT
VON MORGEN
Studienrichtung Informationstechnologien
& Wirtschaftsinformatik:

Bachelorstudium
Wirtschaftsinformatik
Bachelorstudium Business
Software Development
Masterstudium IT &
Wirtschaftsinformatik

DATEN
WERK

Bachelorstudium
Business Data Science

START IM
HERBST 2020

Erfahren Sie mehr bei
unseren Infoveranstaltungen.
Alle Termine unter www.campus02.at/iwi
+43 316 6002-0

bewerbung.iwi@campus02.at

Werbung
Mit der Technologie des Linzer Start-ups AMB kann unter anderem die Modeindustrie Kleidung produzieren, die perfekt sitzt.

Foto: foraﬁlmproduction

Innovationen für erfolgreichen Neustart
Standortagentur Business Upper Austria unterstützt Unternehmen in
Oberösterreich bei digitaler Transformation.

D

as dicht gewobene innovationsnetzwerk
am Standort zeigt in einer ausnahmesituation seine besondere Qualität. rasch werden anbieter und Nachfrager vernetzt, Kooperationspartner gefunden und informationen geteilt.
#miteinanderoÖ ist keine Floskel, sondern tief in
der Standort-dNa verankert. die heimischen Unternehmen setzen den Verwerfungen durch die
Corona-Krise Kreativität, innovation und entschiedenes Handeln entgegen. „die Karten im Standortwettbewerb werden in der Post-Corona-Zeit neu
gemischt. oberösterreich kann mit seiner innovationsfähigkeit punkten“, sagt Werner Pamminger,
Geschäftsführer der oö. Standortagentur Business
Upper austria.
Förderungen, Patentrecherche, die richtigen Kooperationspartner aus Wirtschaft und Forschung,
Unterstützung im innovationsprozess – es gibt viele
Bausteine, die zu einer erfolgreichen innovation
beitragen. Und mit Business Upper austria einen
ansprechpartner für die ganze Bandbreite an innovationsförderung, wie ein aktuelles Beispiel zum
thema digitale transformation zeigt.
KI vermisst den Menschen
das linzer Start-up aMB technology hat mithilfe
künstlicher intelligenz eine Methode entwickelt,
die den menschlichen Körper mit einer beliebigen
Kamera genauestens vermisst. die oö. Standortagentur Business Upper austria und der inkubator
tech2b waren dabei Geburtshelfer. damit lässt sich
beispielsweise auf Basis großer datenmangen ein
Ö 68

INNOVATION

neues Konfektionssystem für die Modeindustrie
entwickeln oder Besucherstromanalysen in öffentlichen Gebäuden durchführen. Gefördert wurde
das Projekt durch tiM – technologie- und innovations-Management, einer gemeinsamen initiative
von land oÖ und WKoÖ.
Verstärkte Unterstützung
für Digitalisierungsvorhaben
Unternehmen, die ein Kooperationsprojekt mit
Schwerpunkt digitalisierung planen, haben aktuell
bessere Chancen auf eine Förderung. denn digitalisierungsvorhaben werden aufgrund des oö. digitalisierungspaketes, das auf initiative des Wirtschafts-landesrates geschnürt wurde, im Zusammenhang mit der Corona-Krise bei der Gewährung von landesförderungen für kooperative F&eVorhaben sowie organisationsprojekte besonders
berücksichtigt. dies soll die digitale transformation
in oberösterreichischen Unternehmen beschleunigen und zur nationalen und internationalen Wettl
bewerbsfähigkeit beitragen.
www.digitalregion.at

„Gefördert aus den Mitteln der leitinitiative
digitalisierung des landes oberösterreich“
der rePort 2020

Digitalisierung nach dem Lockdown
Die Welt ist eine andere nach dem Lockdown. Es sind nicht die Technologiekonzepte, die sich grundlegend verändert haben, sondern der Blick
der Marktteilnehmer ist ein anderer. Der Konkurrenzdruck wächst, die
unfreiwillige Belastungsprobe führte zu einer Neubewertung in Digitalisierungsfragen.

D

er internationale it- und digitalisierungsexperte Nagarro hat Gespräche und Umfragen mit Cios rund um den Globus analysiert und zeigt die wichtigsten digitalisierungsthemen nach dem lockdown. Nach drei Wochen
schließt der internationale it- und digitalisierungsexperte Nagarro den ersten digital-durchlauf der
turntable eventreihe erfolgreich ab. Sechs tracks
mit expertengesprächen, Kunden-demos, interaktion und musikalischem entertainment gab es aus
dem Nagarro demo-lab via livestream über den
Bildschirm zu erleben. Mit rund 250 teilnehmern
war die eventserie gut besucht und lieferte wertvolle erkenntnisse auf teilnehmer- und Veranstalterseite.
rund 250 Cxos loggten sich an sechs tagesrandterminen zu themen-tracks unter dem aufhänger
„the rise of the New enterprise“ ein. Präsentiert
wurden u.a. zehn anwendungsbeispiele aus unterschiedlichsten industrien sowie aktuell wichtige
technologien wie Virtual reality mit Hololens2, iot
und ai-anwendungen in der Cloud. auch das entertainment kam in der digitalen eventserie nicht
zu kurz: ramon ft. Carl avory begeisterten mit liveMusik und versprühten gute Stimmung.
„das äußerst positive Kundenfeedback, vor allem
zum originellen Format, ist für uns ein Beweis, dass
virtuelle events eine ideale ergänzung zum persönlichen Kontakt mit unseren Kunden sind“, resümiert thomas riedl, Nagarro Österreich Managing
director und Gastgeber. Gleichzeitig erfordert die
Umsetzung eines virtuellen event-Programms dieser Größenordnung wesentlich mehr Vorbereitung
als jeder onsite-event, wie Nagarro Marketing-Managerin Susanne Soumelidis feststellt: „der event
brauchte viel Vorarbeit, um einerseits die geeignetste Plattform zu ﬁnden und andererseits ein Programm auf die Beine zu stellen, das ein interaktives
erlebnis für den virtuellen Besucher bietet.“
als remote-geübtes, internationales Unternehmen
legt Nagarro die latte hoch, wenn es um innovation geht. denn nur wer jetzt entsprechende technologiekonzepte und lösungen etabliert, kann
langfristig als Gewinner aus der Krise hervorgehen.
entsprechende Kundenbeispiele kamen auch
beim online-event nicht zu kurz. Unternehmen wie
rHi Magnesita, Modul University Vienna und energie Burgenland teilten ihre erfahrungen mit neuen
digitalen Services und arbeitserlebniswelten.
Nagarro-Kunden über ihre erfahrungen im „New
enterprise“:
der rePort 2020

„aufgrund der aktuellen Situation mussten wir den
schon vorhandenen langfristigen Plan, unser lehrangebot teilweise durch digitalisierte elemente anzureichern, innerhalb von zwei Wochen umsetzen“,
berichtet Johanna aigner, Business development,
Modul University Vienna. „als Privatuniversität mit
internationaler ausrichtung unterrichten wir Studierende aus über 100 Nationen, daher sahen wir
es als unsere Verpﬂichtung an, einen reibungslosen ablauf des Unterrichts zu garantieren, auch
wenn die Studierenden den Campus persönlich
nicht aufsuchen konnten. dank einer einzigartigen
anstrengung des gesamten Universitätspersonals
und dem richtigen Partner ist uns dies auch hervorragend gelungen. durch dieses großartige Momentum können wir nun an einer Weiterentwicklung unseres angebots arbeiten und in Zukunft sogar neue Studienfelder erschließen.“
„Wir sind keine Software-entwickler, sondern Feuerfestexperten, somit war der Schritt vom Prototyp
zum skalierbaren digitalen Produkt und Service für
uns riesig“, sagt Gregor lammer, Vice President ai
4.0 bei rHi Magnesita. „Wir haben auf die harte
tour gelernt, dass man so einen Schritt niemals allein machen sollte. die auswahl der richtigen Partner, in unserem Fall Nagarro und Microsoft, sind
essenziell für den erfolg. Sie kennen die Herausforderungen in der Umsetzung und sind experten
in der auswahl der richtigen technologie.“
alle tUrNtaBle events zum Nachsehen
unter: https://www.nagarro.com/event/turntablel
new-enterprise

Bei Nagarro's Turntable

gab es tiefe Einblicke in

Bereiche, die entscheidend
sind, um Unternehmen in
eine stärkere Position für

die „neue Normalität“ zu
bringen.

Fotos: Nagarro

Thomas Riedl, Nagarro

Österreich Managing Director und Gastgeber
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Modernes Mobilitätszentrum Salzburgring

Salzburg AG startet 5G-Campus
Die 5G-Funktechnologie steht für zuverlässige Kommunikation und Datenübertragung in Echtzeit. Die neuen Hightech-Standards sind überall
dort interessant, wo verlässliche und schnelle Datenübertragung nötig
ist. So auch am Salzburgring, der als historische Rennstrecke mit 5G nun
zu einem modernen Mobilitätszentrum ausgebaut wird.

Von Christian Wieselmayer

M

it zunehmender digitalisierung wird der
Verkehr deutlich nachhaltiger werden.
intelligente ampelregelungen, Parkplatzmanagement oder Fahrgemeinschaften lassen sich in Zukunft digital und ganz ohne aufwand
organisieren, ebenso das autonome Fahren, das
in absehbarer Zeit realität sein soll. all das funktioniert aber nur, wenn die autos miteinander in
echtzeit kommunizieren können. der neue 5G-Mobilfunkstandard ist die nötige Voraussetzung dafür
und gleichzeitig der Wegbereiter für eine „grüne
digitalisierung“. am Salzburgring rüstet man sich
bereits dafür und startet gemeinsam mit der Salzburg aG den 5G-Campus. „Mit 5G Campus-lösungen leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Salzburg
und der Steiermark. dabei unterstützen wir unsere
Kunden bei der entwicklung von speziﬁschen
Campus-anwendungen und arbeiten mit Partnern
an der Weiterentwicklung individueller lösungen“,
sagt leonhard Schitter, Vorstandssprecher der
Salzburg aG. der Salzburgring ist die erste rennstrecke europas mit einer kompletten e-ladeinfrastruktur, auf der Fahrzeughersteller e-autos oder
auch e-rennwagen testen können.
5G-Campusnetz
der 5G-Campus an dieser location verdeutlicht,
welche Möglichkeiten sich durch 4G-/5G-Campusnetze in den unterschiedlichsten Wirtschafts- und
lebensbereichen bieten. dabei geht es um ein auf
die rennstrecke beschränktes Funknetz mit bis zu
zehn Mal schnelleren datenraten, als der derzeitige Mobilfunkstandard bereitstellen kann. damit
werden mobile Video-, audio- und daten-Streams
nahezu in echtzeit möglich. Nokia ist dafür der Partner in Sachen Funktechnik, der Münchener telekomausrüster Smart Mobile labs liefert die dafür
notwendige Videotechnik. das 5G-Campusnetz
deckt dabei nur das deﬁnierte Gelände ab, die
Siedlungen um den Salzburgring sind nicht davon
betroffen. Und es ist auch nicht von außen zugänglich. Peter eichinger, leiter Netze telekom der Salzburg aG, erklärt die Vorteile des neuen 5G-Standards: „Videosignale aus dem Cockpit eines Fahrers, von Streckenposten oder einsatzkräften könÖ 70
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nen mit einer minimalen Verzögerung übertragen
werden. Fahrlehrer, Sicherheitsbeauftragte, ViPGäste und race Control bekommen so zusätzliche
Bilder und wichtige Fahrzeugdaten in echtzeit geliefert. Mit dieser technologie wird man auch Fahrzeuge von außerhalb kontrollieren und steuern
können, was ein entscheidender Schritt in richtung
l
autonomes Fahren ist.“

Der 5G-Campus am

Salzburgring wird von

der Salzburg AG mit den
Projektpartnern Nokia
und SML umgesetzt.

Foto: Salzburgring

Information

5G ist ein neuer Mobilfunk-Standard, der hohe Bandbreiten, kurze latenzzeiten, hohe datensicherheit und Verlässlichkeit vereint. es macht
automatisierte Prozesse und autonome abläufe möglich und eine ﬂächendeckende Breitbandversorgung im Bundesland – auch in schwer
zugänglichen regionen.
echtzeit ist der Schlüsselbegriff, der 5G vom Vorgänger 4G unterscheidet. Campusnetze mit WlaN gibt es heute bereits in der autoindustrie.
Mit der voranschreitenden digitalisierung wächst auch die Zahl an vernetzten Maschinen und anwendungen weiter an. dafür wird ein verlässlicher datenverkehr nahezu in echtzeit benötigt, wie ihn 5G bereitstellen
kann.

der rePort 2020

We connect: network
Graz
Wir als Citycom sorgen als regionaler Marktführer in der Informations- und Kommunikationstechnologie mit unserem
eigenen hochqualitativen Glasfaser-Netzwerk für eine hochwertige Infrastruktur in Ihrem Unternehmen.

The world

Fokussiert auf den Grazer Raum und die steirischen Industrie- und Ballungsgebiete sind Sie mit uns und unseren
Partnern sicher und schnell verbunden: regional – national – international.

You with the world

Mit unseren Business Produkten sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf in puncto Datensicherheit, Internet,
Telefonie und Vernetzung. Damit bestimmen Sie den Puls der Zeit.
Citycom Telekommunikation GmbH, Gadollaplatz 1, 8010 Graz, Tel: +43 316 887-6225,
Mail: office@citycom-austria.com, citycom-austria.com

Digibus®: Öffentlicher Demobetrieb in Koppl
kehrs durch automatisierte Zusatzangebote. Nun
wird der digibus® erstmals testweise nach Fahrplan in einem regelbetrieb geführt und in das öffentliche Mobilitätssystem eingetaktet.

E

rstmals fährt der automatisierte digibus®
nach Fahrplan in einem öffentlichen demobetrieb in der Salzburger Gemeinde Koppl.
damit werden sowohl die einbindung eines selbstfahrenden Shuttles in ein überregionales Mobilitätssystem wie auch neue interaktionskonzepte unter realen Bedingungen getestet.
Bereits seit 2017 ﬁnden immer wieder vereinzelte
testfahrten mit selbstfahrenden Shuttles unterschiedlicher Hersteller in der Salzburger Gemeinde Koppl statt. im Mittelpunkt steht die Überbrückung der ersten bzw. letzten Meile – und damit
die aufwertung des bestehenden öffentlichen Ver-

Neue Interaktionskonzepte im Bus
im demobetrieb kommen u.a. weiterentwickelte
und bisher im labor erprobte lösungen zu Fahrgastinformation und Kapazitätsmanagement vom
Center for Human-Computer-interaktion der Universität Salzburg auf außentauglichen touchscreen-Sprechstellen von Commend zum einsatz.
Über diese anzeigen im Bus und an der Bushaltestelle werden fahrt- und anschlussrelevante informationen angezeigt, um den digibus® besser in
l
den öffentlichen Nahverkehr zu integrieren.

Digitale Bildung auf dem Vormarsch
Von A bis Z: Conrad bietet technische Innovationen und Lösungen, spe-

H

omeschooling und hybride Bildungsmodelle prägen den Bildungsalltag seit der Corona-Krise
und werden voraussichtlich auch in Zukunft eine rolle spielen. der Handlungsdruck, die digitalisierung im Klassenzimmer voranzutreiben, wächst stetig an. Zeiten, in denen Whiteboards als fortschrittlich galten, sind vorbei. experten plädieren für langfristige digitalisierungskonzepte, um nachhaltige digitalisierungsstrategien an Bildungseinrichtungen zu
verankern.
Conrad electronic bietet ein umfangreiches angebot an technischen innovationen, lösungen und passenden Services,
speziell zugeschnitten auf den Bedarf von
Schulen, ausbildungsstätten und Universitäten. So werden Bildungseinrichtungen und lehrbetriebe optimal bei ihrem
digitalisierungsprozess unterstützt. da
uns die Übergangslösung des Hybridunterrichts möglicherweise weiterhin begleiten wird, wurden weitere Maßnahmen
Ö 72
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zur Unterstützung der digitalen ausstattung von Bildungseinrichtungen beschlossen. Mit unserer technik meistern
Sie auch diese Herausforderung und bereiten gleichzeitig ihre Schüler und Schülerinnen auf die zunehmend digitalisierte
ausbildungs- und Berufswelt vor.
Google Chromebook: schneller
und sicherer Zugriff von überall
im angebot von Conrad ﬁnden sich auch
Chromebooks und ChromeoS-tablets,
ausgestattet mit dem ChromeoS-Betriebssystem. diese Geräte bieten gerade
für Bildungseinrichtungen im Vergleich
zu anderen klassischen endgeräten entscheidende Vorteile, wie z.B. gute Performance und keine nervigen Updates des
Betriebssystems, da sich ChromeoS im
Hintergrund aktualisiert und somit das
Unterrichtsgeschehen nicht unterbrochen wird. durch die bereitgestellten
Google-Services sind keine zusätzlichen
anschaffungen wie ofﬁce-Programme

Foto: Copyright digital Vision@Gettyimages

ziell zugeschnitten auf Schulen, Ausbildungsstätten und Universitäten.

oder separate Virenschutzprogramme
nötig. die einrichtung dauert somit gerade einmal sieben Sekunden und das
Gerät ist startklar. Mit ihrem Chrome-Proﬁl
können sich Schüler auf einem beliebigen Gerät anmelden, haben damit Zugriff
auf ihre individuellen daten und können
also genau dort weitermachen, wo sie zul
vor aufgehört haben.
der rePort 2020

Werbung

Foto: wildbild

Erprobung unter realen Bedingungen
„die erprobung unter realen Bedingungen – auf
einer ganz normalen Straße mit verschiedenen
Verkehrssituationen inner- und außerhalb des
ortsgebiets mit Steigungen, linksabbiege-Situationen und mit verschiedensten weiteren Verkehrsteilnehmern – brachte herausfordernde details in
den Bereichen Fahrsicherheit und Selbstständigkeit zutage. die dafür erarbeiteten lösungen werden nun im demobetrieb 2020 getestet“, sagt Projektleiter Karl rehrl, Forschungslinienleiter bei Salzburg research.

A

Foto: StraBaG

us- und Weiterbildung ist bei
StraBaG ein heißes thema –
auch in Zeiten von Corona. Wichtig ist dem größten Baukonzern Österreichs, dass mit der umfassenden auswahl an online- und Präsenzseminaren lebenslanges lernen bei den rund 75.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefördert wird. So organisiert die StraBaGKonzernakademie jährlich rund 3.880
Schulungsveranstaltungen. Mittels elearning werden zudem weltweit 26.500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult, u.a. zu themen wie Compliance,
arbeitssicherheit, datenschutz, it-Sicherheit und StraBaG-speziﬁschen Prozessen. die internen und externen trainerinnen und trainer vermitteln dabei neben
Fachthemen auch sogenannte Soft Skills,
wie etwa Persönlichkeitsbildung. darüber
hinaus stehen ab der mittleren Managementebene individuelle Coaching-angebote zur Verfügung.

ausbildung im Unternehmen zu halten,
hat StraBaG eigene Programme geschaffen, die den aufstieg noch leichter
möglich machen. Bereits während der
lehrlingsausbildung wird einiges zur Motivation der Newcomer geleistet: „Bei gutem schulischem erfolg gibt es Prämien
und bei besonderem engagement wird
ein teil zum Führerschein beigetragen“,
so raimund desalla, kaufmännischer direktionsleiter für oberösterreich und Salzburg. in den beiden Bundesländern kümmern sich gegenwärtig zwei Hr-Beauftragte um die Personalentwicklung und
Fortbildung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Attraktiver Ein- und Aufstieg
einen Schwerpunkt bei den Schulungen
stellt auch die Qualiﬁzierung der lehrlinge dar. Um die begehrten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nach der

Qualifizierungsprogramme
StraBaG bietet beispielsweise in vier Semestern ausbildungen zur Bau- oder Pro-
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Breit gefächert und zukunftsorientiert
jektleiterin bzw. zum Bau- und Projektleiter an. diese Schulungsprogramme sind
auch für eine spätere universitäre ausbildung anrechenbar (erwerb von eCtSPunkten). den Mitarbeitenden werden
Werkzeuge und Methoden zur Hand gegeben, mit welchen sie für künftige aufgaben gerüstet sind. ein weiterer positiver Nebeneffekt: es können Kontakte geknüpft werden, durch welche der Wissenstransfer noch stärker vorangetrieben
wird.
Cont(r)ainer
Besonders stolz ist StraBaG auch auf
den „Contrainer“, einen modern ausgestatteten Schulungscontainer, der vor ort
bzw. direkt bei den Baustellen für die
Schulungen des gewerblichen Personals
zum einsatz kommt.
Am Puls der Zeit
ein Novum ist dieses Jahr aufgrund von
Covid-19 auch die digitale teilnahme an
der Berufsmesse „Jugend & Beruf“ in
Wels. Hier können sich interessierte umfassend über beruﬂiche einstiegs- und
ausbildungsmöglichkeiten bei StraBaG
l
informieren.

#ChampionsDerKrise
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ternehmen P.SYS caring systems wurde
dieser Bezeichnung gerecht. es erkannte,
dass sein Bettmonitor, der dem Monitoring von Menschen im alter dient, vor allem in entwicklungsländern und deren
überfüllten Krankenhäusern sehr gut zum
einsatz kommen kann.

alle Geschichten der Silicon alps
#ChampionsderKrise zeigen, dass durch
regionales Know-how und Mut zur innovation eine Krise in eine Chance gewandelt werden kann. das Video dazu ﬁnden
Sie unter www.silicon-alps.at/events/media/.
INNOVATION
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Foto: Silicon alps

I

nnovative Performance und visionäres Handeln – das bewiesen die
Kooperationspartner von Silicon alps.
als #ChampionsderKrise zeichnet der
Cluster die steirischen Unternehmen KMl
Vision, edera Safety, eet – efﬁcient energy
technology GmbH, sanSirro Sportswear
sowie die tU Graz mit dem Schumpeter
labor für innovation aus. So half das Unternehmen KMl Vision bei der detektion
von Covid-19-erkrankungen, indem es
eine in Kanada entwickelte analyse auf ihrer Plattform iKoSa® frei zur Verfügung
stellte. ein weiteres herausragendes Beispiel für starkes engagement in der Zeit
der Krise ist das Schumpeter labor für innovation der tU Graz, welches Österreichs größte Covid-taskforce in Kooperation mit der industrie initiierte. dadurch
entwickelte sich die Serienproduktion
von 3-d-gedruckten Face Shields, eine
desinfektionsstraße zur Wiederauf bereitung von Schutzkleidung und ein
Notfalls-Beatmungsgerät.
in Kärnten verdiente sich nicht nur das
smart lab der FH Kärnten den ruf eines
Champions der Krise, vor allem das Un-
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Mit powerup hat das Leondinger Unternehmen G. Klampfer Elektroanlagen ein Produkt geschaffen, das es Firmen ermöglicht, ohne große Investitionen in die Energieoptimierung zu starten. Effizienz heißt ein Stichwort, um die Energierevolution auf breiter Basis zu ermöglichen.
nehmenszweig und Branche können die energiekosten durchaus 30 Prozent der Gesamtkosten betragen und eine immense auswirkung auf die rentabilität haben. ein guter teil der verbrauchten
energie könnte dabei mit relativ einfachen Mitteln
eingespart werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass man weiß, wo das Potenzial schlummert. Hier kommen energiemonitoringsysteme ins
Spiel, die Verbräuche erfassen, aufzeichnen und
durch geschickte interpretation der daten verschiedenste optimierungspotenziale aufzeigen
können.
Flexibles Monitoring
die umfassende Überwachung aller anlagen erfordert ein immenses investitionsvolumen. das belastet die ohnehin knappen Budgets für die tatsächlichen einsparmaßnahmen. Zusätzlich benötigen Firmen ein energiemonitoringsystem, das
sich an Bedürfnisse anpasst und unmittelbar erweiterbar ist. Mit powerup bietet Klampfer genau
diese ﬂexible und leicht anwendbare lösung für
Unternehmen. die Kunden bezahlen nur für die
Stromkreise und Messpunkte, die tatsächlich überwacht werden. Unternehmen kaufen dabei keine
Hardware und keine Verkabelung mehr, sondern
die gewonnenen informationen, die tatsächlichen
Nutzen bringen.

Mit powerup bietet G.

Klampfer Elektroanlagen
GmbH eine ﬂexible und
leicht anwendbare

Energiemonitoringlösung
für Unternehmen.

Foto: G. Klampfer eletroanlagen GmbH

I

n Österreich kostete 2019 eine Kilowattstunde
Strom im Mittel etwa 12 Cent. Unternehmen
hatten dabei einen durchschnittlichen Verbrauch von etwa 71 Megawattstunden. das entspricht etwa 8.500 euro im Jahr. Bedenkt man, dass
immerhin 43 Prozent des Verbrauchs auf Unternehmen entfallen, die mehr als vier Gigawattstunden
verbrauchen, werden die Zahlen schlagartig größer. Strom ist teuer. Und das wird sich durch die
ambitionierten Klimaziele der regierung mit Sicherheit so schnell nicht ändern. Je nach Unter-

Wo kommt der Name her?

Power up ist ein ausdruck aus Videospielen. Für gewöhnlich ein Gegenstand, der bei Benutzung einen Vorteil durch besondere Fähigkeiten
verleiht. Beispiel: Pilze und Blumen bei Super Mario.
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Präzision und Effizienz
Spezialisten kommen bei Vertragsabschluss in die
Unternehmen und bewerten im ersten Schritt die
anlage und die vorhandenen Möglichkeiten. auf
Basis eines gemeinsam abgestimmten Messkonzepts werden passende und hochwertige Messgeräte bestellt und ohne größere Umbauarbeiten in
den Schaltschränken installiert. alle Messgeräte
werden an spezielle Gateways angeschlossen und
die erfassten Werte sofort verschlüsselt in die intelligente Cloud übermittelt.
die neu installierten Messgeräte, Gateways, Wandler und Kabel bleiben dabei im Besitz von Klampfer. die Geräte werden für die dauer des Bedarfs
von den Kunden gemietet und liefern dabei wertvolle daten ohne vorherige Großinvestitionen. in
den Mietkosten sind auch sämtliche Softwarelizenzen sowie Serverinfrastruktur enthalten. die Serviceverträge können jederzeit ﬂexibel verändert
werden. Mit diesem anpassbaren System und zuverlässigen Partnern am Markt ist das Sparpotenl
zial für Unternehmen enorm.
Mehr Informationen unter www.klampfer.at
der rePort 2020
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Mietbares Energiemanagement

V

or wenigen Wochen hat die BKS Bank eine
digitale Bank in der Bank eröffnet. diese
trägt den Namen BKS Bank Connect und
richtet sich an digital afﬁne neue und bestehende
Kunden der BKS Bank.
„2019 war bei uns das Jahr der digitalisierung.
Neue Kunden können nun ohne Filialbesuch angenommen werden und können ebenso wie bestehende Kunden auf einer innovativen webbasierten Plattform alle Bankdienstleistungen des täglichen lebens, wie beispielsweise Konten, Wohnkredite, Konsumkredite, leasingverträge und
Fondssparpläne digital abschließen“, erzählt BKSBank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer. BKS
Bank Connect ist ein weiterer Meilenstein in der
Umsetzung unserer digitalisierungsstrategie und
eine wertvolle ergänzung zum stationären Filialnetz der BKS Bank. es ist nicht geplant, dass die
börsennotierte Bank zur reinen online-Bank wird.
„die BKS Bank ist und bleibt eine Filialbank, die ihren Kunden exzellente Beratung in Kombination
mit einem innovativen digitalen angebot bietet“,
betont Stockbauer.
expertenberatung inklusive BKS Bank Connect ist
seit wenigen Wochen am Markt tätig: „Neben um-

fassenden digitalen leistungen können BKS BankConnect-Kunden auch die Beratung unserer experten nutzen. das ist ebenso wie das umfassende
Produktangebot ein wesentlicher Mehrwert gegenüber reinen online-Banken“, erklärt Stockbauer.
Während das online-angebot BKS-Bank-ConnectKunden selbstverständlich rund um die Uhr offensteht, sind die BKS-Bank-Connect-experten an
Bankwerktagen auch für die persönliche Beantwortung von Fragen und für Beratungsgespräche
da. die Beratung erfolgt per Videocall, Chat oder
telefon, so dass keine Filialbesuche erforderlich
sind. auch beim online-abschluss der Produkte
unterstützen die BKS-Bank-Connect-Mitarbeiter
gerne. Mit der debit Mastercard, der BKS Mastercard, der BKS Wallet, Bluecode, apple Pay und Garmin Pay stehen BKS-Bank-Connect-Kunden auch
alle modernen Bezahlformen sowie die üblichen
l
Möglichkeiten zur Bargeldbehebung offen.

BKS-Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer

startet BKS Bank Connect.

Foto: arnold Pöschl

Nähere Infos zu BKS Bank Connect
t: 04634/5858-630, e: online.ﬁliale@bks.at
oder www.bks.at/bks-bank-connect

Ihr Herz schlägt für
eine digitale Bank mit
persönlicher Beratung?
BKS Bank Connect

Unser Herz schlägt für Ihre Wünsche.
www.bks.at

Werbung

BKS Bank Connect:
Die neue digitale Bank der BKS Bank

Tradition und Innovation –
Bierbrauen kann beides
Beim Bier denkt man zunächst an Heimat, Region und Tradition. Doch die
Herstellung des beliebten Gerstensafts kann auch erstaunlich innovativ
und modern sein. Wir sprachen mit Klaus Schörghofer, dem Vorstandsvorsitzenden der Brau Union Österreich, darüber, wie beim Bierbrauen
Tradition auf Innovation trifft.
Interview von Stefan Rothbart

Mag. Klaus Schörghofer,

Vorstandsvorsitzender
Brau Union Österreich
Foto: Brau Union Österreich

Bierbrauen verbindet man eher mit Tradition,
doch wie viel Innovation steckt heute in unserem Bier?
die Brau Union Österreich kann an allen Standorten auf eine lange Brautradition zurückblicken, die
erhalten und gepﬂegt wird. aber es braucht heutzutage auch laufend innovationen in Form neuer
Biersorten und Getränkekategorien wie Cider, um
die gesamte Bevölkerung in Österreich, also auch
neue Zielgruppen, anzusprechen. die innovationsführerschaft ist dem Know-how der Braumeister zu
verdanken, um trends rasch erkennen und darauf
reagieren zu können. So sind die Produkte der alkoholFreiZoNe beispielsweise eine vielfältige
antwort auf den vermehrt alkoholreduzierten und
alkoholfreien Konsum sowie verantwortungsbewussten Genuss der Österreicher. die alkoholfreien Biere und erfrischungsgetränke für erwachsene können mithilfe aufwendiger technischer Verfahren sogar gänzlich alkoholfrei hergestellt werden.
Nachhaltigkeit ist für die Brau Union Österreich
schon länger ein großes Thema. Mit Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie haben Sie bereits viel erreicht. Können Sie einige ökologische Highlights nennen?
die beste Bierkultur für die Zukunft schaffen – der
Umwelt und den nächsten Generationen zuliebe.
diesem höheren Ziel hat sich die Brau Union Österreich verschrieben und konnte mit der Grünen
Brauerei Göss einen ersten großen erfolg feiern.
2016 war die weltweit erste 100-prozentig nachhaltige Großbrauerei in Göss Pionier und weltweites Vorzeigebeispiel. ein vielfältiges energiekonzept nutzt sämtliche vorhandenen ressourcen:
energie wird einerseits durch die Kooperation mit
einem benachbarten Holzverarbeitungsbetrieb
gewonnen, dessen abwärme rund 40 Prozent des
Wärmebedarfs deckt. andererseits werden ressourcen des Brauprozesses selbst genutzt: in einer
Biertrebervergärungsanlage wird Biogas gewonnen, wodurch die Hälfte des Wärmebedarfs abgeINNOVATION
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deckt ist. Biogas aus der abwasserreinigungsanlage liefert den rest. Zudem versorgt eine 1500 m2
große Solarthermieanlage die Brauerei mit umweltfreundlicher Solarenergie. Neben der Umwelt
wird am Brauereistandort in Göss, leoben auch
tierschutz gelebt. die Kooperation mit dem Verein
eselrettung bietet geretteten eseln eine Unterkunft, die wiederum als grüne rasenmäher die
Brauereiwiesen pﬂegen.
2019 folgte die zweite Grüne Brauerei im grünen
Herzen Österreichs – die Grüne Brauerei Schladming. dank einem neuen energiekonzept wird zur
Gänze mit grüner energie gebraut: Bereits im dezember 2018 wurde die Brauerei an das Schladminger Fernwärmenetz angeschlossen, welches
ein Fünftel der notwendigen energie liefert. Um
besonders energieaufwendige Schritte des Brauprozesses wie das Kochen der Würze ebenfalls aus
nachhaltigen Quellen speisen zu können, wurde
eine Pellets-Heizanlage installiert. in Schwechat
wird mit Bier geheizt, dafür ist die Brauerei Schwechat für den trigos, Österreichs wichtigsten Nachhaltigkeitspreis, nominiert. Für die Mieter der 900
Wohnungen vor den toren Wiens, am alten Brauereigelände der Brauerei Schwechat, ist die Umsetzung dieses Projektes schon jetzt ein Gewinn. die
Wohnungen werden mittels einer Wärmepumpe
mit der abwärme aus dem Brauprozess der nahe
gelegenen Brauerei Schwechat für Heizzwecke
und Warmwasser versorgt. durch dieses innovative energieversorgungskonzept, das die Brau

Grüne Brauerei Göss
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Union Österreich in Kooperation mit der eVN verwirklicht hat, werden regionale ressourcen genutzt
und pro Jahr rund 800 tonnen Co2 eingespart.
Und in Villach wird von der Sonne gebraut: auf den
dächern der Villacher Brauerei entstand die österreichweit größte innerstädtische Fotovoltaik-anlage. diese erzeugt rund ein drittel des energie-

Produkte der

AlkoholFREIZONE
Foto: Brau Union Österreich

„Die Brau Union Österreich war mit der
Grünen Brauerei Göss 2016 weltweiter
Vorreiter als nachhaltige Großbrauerei.“
bedarfs der Brauerei. der Jahresenergiebedarf
von Villacher Bier entspricht dem energiebedarf
von rund 1000 Haushalten. die neue 5400 m2
große PV-anlage erzeugt künftig energie im Gegenwert von 350 Haushalten. Wir erzeugen jährlich
ca. 18 Millionen Flaschen Villacher Bier mittels Solarenergie. dabei sparen wir gleichzeitig 399.000
Kilogramm C02-ausstoß pro Jahr ein.
In Graz geht die Nachhaltigkeit über das Bierbrauen hinaus. Im Brauquartier Puntigam werden 800 Wohnungen mit der Abwärme aus der
Brauerei versorgt. Wie kam es zu diesem Projekt
und was macht das Brauquartier so einzigartig
für Graz?

Foto: Brau Union Österreich

Grüne Brauerei Schladming

Foto: tom euscher
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Brauquartier Puntigam in Graz
Foto: C&P immobilien aG

durch die erfolgreiche Kooperation langjähriger
Geschäftspartner kam dieses Projekt zustande: die
Brauerei Puntigam versorgt gemeinsam mit der
KelaG energie & Wärme GmbH das „Brauquartier
Puntigam“, das von der C&P immobilien aG realisiert wurde, mit abwärme aus dem Brauprozess.
Hier werden 800 Wohnungen, Büro- und Gewerbeﬂächen auf 65.000 m2 Nutzﬂäche versorgt. Für
die Wärmeversorgung wird ein innovatives und
nachhaltiges Konzept umgesetzt. die Wärme für
die Heizung und das Warmwasser stellt die KelaG
Wärme GmbH aus abwärme von der benachbarten Brauerei Puntigam bereit. diese innovative lösung ist seit Februar 2018 in Betrieb. die KelaG
energie & Wärme GmbH hat hier 1,5 Millionen
euro investiert und es werden pro Jahr an das
Brauquartier etwa 3,8 Millionen Kilowattstunden
Wärme geliefert.
Wenn Sie über den österreichischen Tellerrand
blicken, wie nachhaltig ist Bierbrauen in Europa
schon und welche Vorbildrolle kann die Brau
Union Österreich hier einnehmen?
die Brau Union Österreich war mit der Grünen
Brauerei Göss 2016 weltweiter Vorreiter als nachhaltige Großbrauerei und kann mit der Grünen

„Der Exportbereich der Brau Union Österreich entwickelt sich positiv. Besonders

Abwärmeprojekt Schwechat

Foto: leadersnet/a.Felten

tig, wie aus dem aktuellen Bierkulturbericht, herausgegeben von der Kommunikationsabteilung
der Brau Union Österreich, hervorgeht: Mehr als
ein drittel der Österreicher (36 %) bevorzugt Bier
aus der eigenen region.
darüber hinaus setzt die Brau Union Österreich auf
heimische rohstoffe: es gibt langjährige Kooperationen mit landwirten, um die rohstoffe zum Bierbrauen, Gerste und Hopfen, aus der heimischen
landwirtschaft zu erhalten. auch dies trägt in weiterer Folge zum erhalt von arbeitsplätzen in den
regionen und zur regionalen Wertschöpfung bei.
Biermarken sind stark mit dem Land und der Region verwurzelt und stiften ein Stück Identität.
Doch wie viel Globalisierung steckt vielleicht
doch in der Bierherstellung?
Beim Vertrieb von Bier, dem export, wird global
gedacht. der exportbereich der Brau Union Österreich entwickelt sich positiv. Besonders Gösser ist
im ausland gefragt, in italien und insbesondere in
deutschland. aber auch im asiatischen raum sind
mit edelweiss Biere der Brau Union Österreich verl
treten.

Gösser ist im Ausland gefragt.“
Brauerei Schladming seit 2019 bereits eine zweite
nachhaltige Brauerei vorweisen. die aussenwirtschaft austria präsentiert in Kooperation mit der
Brau Union Österreich die Grüne Brauerei Göss als
daS aushängeschild für nachhaltige österreichische Wirtschaft.
Die Covid-19-Krise hat das Bewusstsein für regionale Lebensmittelproduktion und regionales
Wirtschaften gestärkt. Welchen Beitrag für die
regionale Wertschöpfung leistet die Brau Union
Österreich bereits?
die Brau Union Österreich ist mit Brauereien in
ganz Österreich ein wichtiger arbeitgeber in den
regionen für insgesamt 2.700 Mitarbeiter. durch
die Standorte in den regionen ist auch regionales
Bier gesichert und das ist den Österreichern wichÖ 78
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Fotovoltaikanlage auf der Brauerei Villach

Foto: Brau Union Österreich
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Marketing: Mehr Mut zu neuen Wegen
Ein geändertes Kundenverhalten, volatile Märkte und der Digitalisierungsschub – Unternehmen
haben in Zeiten von Corona mit verschiedensten Herausforderungen zu kämpfen. Das erfordert
auch ein Umdenken im Marketing.
Von Ursula Rischanek

Alexander Schwarz-Musch
Foto: FH Kärnten/Johannes Puch

Auch das Marketing muss
sich rasch auf die geänderten Rahmenbedingungen
einstellen.
Foto: iStock.com/atakan

N

ie zuvor haben die Begriffe dynamisch, komplex, unsicher das aktuelle Marktumfeld so gut beschrieben
wie jetzt“, sagt Alexander Schwarz-Musch,
Professor für Marketing und Marktforschung sowie Leiter des Studiengangs Business Development & Management an der FH
Kärnten. Änderungen im Kundenverhalten
und Marktumfeld habe es zwar stets gegeben, die Corona-Krise habe diese jedoch in
einem unglaublichen Ausmaß verschärft.
„Die Situation der Unternehmen ändert sich,
es gibt massive Unsicherheiten“, sagt
Schwarz-Musch. Dazu kommt der ebenfalls
durch die Pandemie deutlich verschärfte Digitalisierungsschub.
All das schlage auch im Marketing durch.
„Es braucht mehr Agilität denn je – und mehr
Mut“, sagt der Marketingexperte. Denn angesichts der geänderten Umstände müssten
neue Wege probiert werden. „Trial and error“
sei damit allerdings nicht gemeint, vielmehr
müsse man klare Vorstellungen von den
Kunden, Märkten und Strategien haben.
Beim Beschreiten neuer Wege würden Marketingabteilungen allerdings in eine Zwickmühle geraten: „Marketingbudgets müssen
intern gerechtfertigt und der Erfolg der Maß-

nahmen muss gemessen werden. Wer aber
etwas Neues probiert, dem fehlen Vergleichszahlen“, weiß Schwarz-Musch. Diese
könnten allerdings mit digitalem Marketing
relativ rasch generiert werden – ein Grund,
warum dieses in Zukunft weiter an Attraktivität gewinnen werde. Neuerungen würden
jedoch auch die Gefahr des Scheiterns bergen. „Das heißt, es braucht auch die entsprechende Unternehmenskultur“, so SchwarzMusch. Fehlschläge sollten nicht mehr verpönt, sondern erlaubt, die Rückendeckung
durch die Geschäftsführung müsse gegeben
sein. Nur so sei jene Agilität möglich, um
rasch und flexibler auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. „In einem derart geänderten Umfeld wird es mit alten Rezepten
schwierig“, sagt der Experte. Die Marketingverantwortlichen müssten sich daher bewusst sein, dass man sich auf bestehendes
Wissen nicht verlassen könne, sondern ständig am Ball bleiben sollte. „Die Halbwertszeit des Wissens geht rapide nach unten“,
sagt Schwarz-Musch, der in diesem Zusammenhang zu Austausch, Vernetzung und
Weiterlernen rät.
In einem Punkt hätten zahlreiche Unternehmen bereits auf die geänderten Rahmenbe-

dingungen reagiert: „Als Folge der herrschenden Unsicherheit werden aktuell verschiedene Szenarien vom Soft-Lockdown
über einen harten Lockdown bis zum Normalbetrieb durchgeplant, um auf die jeweilige Situation bestmöglich vorbereitet zu
sein“, sagt der Professor. Zwar habe es auch
bisher Marketingpläne gegeben, diese seien
aber auf ein relativ stabiles Umfeld ausgerichtet gewesen. Schwarz-Musch rät allen
Marketingverantwortlichen darüber hinaus,
das Ohr noch näher als bisher am Kunden zu
haben. Haben die Kunden angesichts von
Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit weniger
Budget, würden sie sehr genau überlegen,
bei wem sie etwas ausgeben. Andererseits
könnten es sich Unternehmen derzeit nicht
leisten, Kunden zu verlieren. „Das heißt, die
Customer Experience muss über den gesamten Prozess – vom Erstkontakt über den Kauf
bis zum Service – passen“, sagt SchwarzMusch. Das sei die beste Werbung.
zz

„re!think Marketing Con“

Gemeinsam mit dem Competence Circle Marketing hat die FH Kärnten die Online-Veranstaltungsreihe „re!think Marketing Con“ ins
Leben gerufen. Im Rahmen der ersten OnlineKonferenz am 19. Juni, an der mehr als 300
Interessierte teilgenommen haben, haben Unternehmen wie AC Nielsen, Dr. Oetker, Zotter
Schokolade, W.I.R. Energie, Next Level Tourism
Austria und Notsch.com berichtet, wie sich die
Corona-Krise auf ihr Business ausgewirkt hat
und wie sie in ihrem Marketing auf diese Herausforderungen reagieren. Die nächste Online-Konferenz „re!think Marketing“ ist für Februar 2021 geplant.
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Mehr Sichtbarkeit
Verschiedene Initiativen unterstützen Kärntner Betriebe dabei, sichtbarer zu werden. Damit
Von Ursula Rischanek
können sie vom Trend zur Regionalität profitieren.

R

egionalität ist „in“. Noch vor der Corona-Krise war die Hälfte der Bevölkerung davon überzeugt, dass die Bedeutung derselben zunehmen wird, nur sechs
Prozent haben einen Rückgang erwartet. Das
hat eine im Februar im Auftrag des Genossenschaftsverbandes durchgeführte ImasUmfrage gezeigt. Der Lockdown und seine
Folgen haben dieses Bewusstsein verstärkt.
Das Problem dabei: die Sichtbarkeit der Unternehmen. „Gerade jetzt ist es wichtig, Impulse für Wertschöpfung zu setzen und mehr
Präsenz für unsere regionalen Betriebe zu
schaffen“, so Kärntens Regionalentwicklungsreferent Landesrat Martin Gruber und
Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig.

2.879 Mitglieder
Unter diesem Motto wurde beispielsweise
bereits im März gemeinsam mit der Wirtschaftskammer- und der Landwirtschaftskammer Kärnten die Online-Plattform
www.daspackma.at ins Leben gerufen. Mittlerweile 2.879 Kärntner Unternehmen und
bäuerliche Betriebe (Stand: 25. August) präsentieren auf der Plattform ihre Angebote
und Dienstleistungen. „Ziel ist es, dass jeder
mit einem Klick das komplette regionale Angebot in allen Bereichen findet und so regionales Bestellen und Einkaufen einfacher
wird“, erklärt Schuschnig.
Unterstützung gibt es darüber hinaus auch
für andere Kärntner Wirtschaftsinitiativen,
wie etwa den Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt mit rund 80 Mitgliedsbetrieben.
„Der Verein setzt auf Veranstaltungen zur
Stärkung der regionalen Kaufkraft sowie auf
fachliche Unterstützung von Jungunternehmern, beispielsweise bei Förderanträgen
oder der Vermittlung von Leerflächen“, sagt
Schuschnig. Neben Aktionen wie dem Völkermarkt-10er – einer Regionalwährung –
bietet der Verein den regionalen Unternehmen auch zahlreiche kostengünstige Werbemaßnahmen, das Völkermarkter Weihnachtsgutscheinheft oder Kulinarik-Feste mit Produkten aus der Region. „Von diesen Aktionen werden in erster Linie die regionalen
Wirtschaftstreibenden, aber auch die Gastronomie profitieren“, ist der Wirtschaftslandesrat überzeugt.

Wirtschaftsmesse erst 2021
Ebenfalls auf der Liste für Investitionen steht
die Wirtschaftsmesse Mittelkärnten in Alt-

Ö 80
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Regionalität hat nicht nur beim Kauf von Lebensmitteln, sondern auch in anderen Warengruppen an Bedeutung gewonnen.
Foto: iStock.com/Epiximages

hofen. „Messen sind entscheidende Plattformen zum Vernetzen, um Präsenz zu zeigen
und die Qualität der Kärntner Produkte und
Dienstleistungen vor den Vorhang zu holen.
Besonders jetzt, wo die Mittel für Marketing
und Bewerbung bei vielen kleinen Betrieben
fehlen, unterstützen wir unsere regionalen
Unternehmen und helfen ihnen dabei, neue
Kunden zu gewinnen“, so Gruber und Schuschnig. Wegen Corona wurde die Wirtschaftsmesse Mittelkärnten, die Mitte September über die Bühne gehen hätte sollen,
allerdings auf Frühjahr 2021 verschoben.
Ende Juli ist weiters die AMA Genuss Region Kärnten gestartet. Das neue Gütesiegel
ist neben dem AMA-Gütesiegel und dem
AMA-Biosiegel für den Lebensmittelhandel
ein drittes offizielles Zeichen. Es garantiert
geprüfte Qualität und Herkunft bei bäuerli-

chen Direktvermarktern, Manufakturen und
Gastronomen. Die teilnehmenden Betriebe
wiederum profitieren von der gemeinsamen
Strategie in der Kommunikation und Vermarktung. Ab September sind beispielsweise
ein Vertriebs- und Vermarktungsschwerpunkt geplant sowie eine österreichweite Datenbank im Internet, in der alle Direktvermarkter, Manufakturen und Gastronomen
aufgelistet sind. „Die Kärntner Kulinarik
wird über die Landesgrenzen hinaus geschätzt. Und das besonders auch deswegen,
weil unsere Kärntner Gastronomen heimische und qualitativ hochwertige Produkte
verwenden. Das AMA-Genussregion-Siegel
ist ein sichtbares österreichweites Zeichen,
dass ein Gastronomie- bzw. Hotelbetrieb auf
Nachhaltigkeit und Regionalität setzt“, so
Schuschnig.
zz

„Investitionen werden so gut gefördert wie noch nie“
Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl spricht im Interview über die derzeitige wirtschaftliche
Lage sowie die aktuellen Maßnahmen und Förderungen, um Kärnten zu stabilisieren.

Ein winziges Virus hat die Weltwirtschaft
zum Stillstand gebracht. Wie schätzen Sie
die aktuelle Lage ein?
‰ Welche enormen Schwierigkeiten es bereitet, die Wirtschaft mit ihrem hochkomplexen, fein verzahnten Mechanismus wieder
in Gang zu setzen, erleben wir derzeit täglich. Dieses Hochfahren wird noch lange
Zeit in Anspruch nehmen.
Wie stark ist die Wirtschaft von der
Corona-Krise betroffen?
‰ Das ist tatsächlich stark branchenanhängig. Als Beispiel möchte ich den Handel anführen: Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf konnten etwa Zuwächse verzeichnen. Das hat auch damit zu tun, dass
sie während des Lockdown geöffnet waren.
Die Bekleidungsbranche und die Händler,
die mit Saisonware arbeiten, haben hingegen
mit enormen Verlusten zu kämpfen. Umso
wichtiger sind Plattformen – online oder
offline – auf denen sich unsere Betriebe präsentieren können.
Wie sieht es in Kärnten aus? Wo liegen
unsere Chancen?
‰ Wir befinden uns klar zwischen Hoffnungsfeldern und Sorgenkindern. Das Prognosemodell „Recovery Watch“ zeigt deutlich, dass die Unternehmen zwar aus dem
tiefen Tal des Lockdown rasch herausgekommen sind, sich aber der ersehnte rasche
Aufschwung nur gebremst einstellen will.
Unsere Betriebe benötigen dringend Unterstützung und es erfordert staatliche Anreize,
um mehr Investitionen zu tätigen. Kurz gesagt: Wir brauchen ein Comeback für Kärnten!
Wie kann das gelingen?
‰ Um die Auswirkungen der Krise auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt im Griff zu behalten, ist eine kluge Kombination aus Entlastung und Förderung vonnöten. Mit den Maßnahmen der Bundesregierung und den Ergänzungen des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds kann es gelingen, den heimischen Wirtschafts- und Lebensstandort wieder zu stärken. Auf unserer neuen Homepage
www.comeback-kaernten.at haben wir alle
aktuellen Förderungen übersichtlich zusammengefasst.
Welche Förderungen findet man dort?
‰ Wir haben Informationen und weiterführende Links zu den Bundesmaßnahmen Fix-

Jürgen Mandl, Präsident der WK Kärnten

kostenzuschuss, Investitionsprämie und degressive Abschreibung aufgelistet. Zusätzlich dazu geben wir noch einen Überblick
über die Maßnahmen des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds. Das sind Bonus,
Darlehen und Beteiligung beim Stabilisierungskapital. Eines ist klar: Investitionen
werden derzeit so gut gefördert wie noch nie!
Ich rate allen Unternehmern, sich keine
Möglichkeit entgehen zu lassen, um sich für
die Zukunft zu rüsten

Foto: WKK/Helge Bauer

Oftmals ist es nicht einfach, sich bei dem
Finanzjargon auszukennen…
‰ Ja, das ist manchmal eine ziemliche Herausforderung. Deshalb haben wir auf
www.comeback-kaernten.at auch einige Beispielberechnungen angeführt, mit denen es
den Unternehmern leichter fallen sollte,
Rückschlüsse für ihre eigenen Investitionen
zu ziehen und die richtige Förderung zu beantragen.
zz
Werbung
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Foto: WK Kärnten

Kärnten auf dem Holzweg
In der breiten Öffentlichkeit ist Holz ein unterschätzter Rohstoff, wissen doch nur wenige, welchen enormen
Wert der nachhaltige Bau- und Rohstoff für Kärnten hat.

A

ls die drittwichtigste Export-Warengruppe stellen Holzprodukte und Holz eine bedeutende Säule für Kärntens Wirtschaft dar. Vom Schlägern des Holzes bis hin zur Anfertigung
des Endprodukts – nach dem Motto „Mit heimischen Produkten in
der Heimat“ findet alles rund ums Holz in Kärnten statt. So bleibt
Kärnten die gesamte Wertschöpfung erhalten, und das bei jedem
Schritt. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass mehr Rohstoff nachwächst als erwirtschaftet werden kann“, so Meinrad Höfferer, WKKAußenwirtschaftsleiter. Der Holzeinschlag in Kärnten lag in den letzten Jahren im Durchschnitt bei etwa 2,5 Millionen Erntefestmeter,

Kooperationsbörse auf der Holzmesse
Eine Kooperationsbörse, organisiert durch die Wirtschaftskammer Kärnten,
wird auch im Rahmen der Internationalen Holzmesse angeboten. Unternehmer haben die Möglichkeit, an einem Nachmittag Gespräche mit Firmenvertretern und öffentlichen Entscheidungsträgern im Bereich Holzbau
und Forstwirtschaft zu führen. Sie können Geschäftspartner für den Markteintritt finden, ihr Know-how austauschen und neue Verfahren und Produkte kennenlernen. Im Zuge der Anmeldung werden Profile und Kooperationswünsche österreichischer und internationaler Teilnehmerinnen und
Teilnehmer vorgestellt. Anhand dieser Informationen können Sie auswählen, mit welchen Unternehmen Gespräche geführt werden sollen. Die Teilnahme an der B2B-Kooperationsbörse ist kostenlos.

von dem der überwiegende Teil in Kärnten selbst verarbeitet wird.
Der Holzmarkt in Kärnten boomt, nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl
heimischer Holzfirmen.
Internationale Holzmesse öffnet am 14. Oktober 2020 ihre Tore
Das Flaggschiff der Kärntner Messen, die internationale Holzmesse,
wird nach zahlreichen Gesprächen mit Branchenexperten, Ausstellern und Meinungsführern vom 14. bis 17. Oktober 2020 stattfinden.
Die Internationale Holzmesse ist ein wichtiges Aushängeschild für
das südlichste Bundesland und spiegelt die besondere Bedeutung
von Holz für Kärnten wider. Die Messe hat heuer durch die Absage
sämtlicher branchenrelevanter Veranstaltungen ein Alleinstellungsmerkmal und setzt damit ein starkes Signal in Richtung Neubeginn.
Sie ist die einzige Fachmesse im mittel- und südeuropäischen Raum,
die in diesem Jahr stattfindet.
zz

Bei Rückfragen für Sie da:
Wirtschaftskammer Kärnten
Außenwirtschaft & EU
T 05 90 90 4 755
E aussenwirtschaft@wkk.or.at

Weitere Details folgen demnächst unter www.wko.at/ktn/aw
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Wann: Mittwoch, 14. Oktober 2020, 13:30 – 16:00 Uhr
Wo: Klagenfurter Messe, Messeplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Christian Pusterhofer (Geschäftsführer der ENAGES), Ahmad Porkar (Eigentürmer der ENAGES), Adolf Melcher (Geschäftsführer der KEW), Ursula Lackner (Umweltlandesrätin der Steiermark), Johann Marak (Bürgermeister der Marktgemeinde Niklasdorf), Manfred Freitag (Vorstandssprecher der Kelag) und Andreas
Kühberger (Nationalratsabgeordneter) beim Spatenstich.
Foto: KELAG

KELAG expandiert:

Grüne Fernwärme für Niklasdorf
Die Kärntner KELAG Energie & Wärme GmbH errichtet in der steirischen Marktgemeinde Niklasdorf ein Fernwärmenetz, um ab September 2021 Kunden mit grüner Wärme für Heizung und Warmwasser zu versorgen. Dieses nachhaltige Projekt wird in Kooperation mit der ENAGES und der
Marktgemeinde Niklasdorf entwickelt.

Erneuerbar statt fossil
„Dieses Projekt zeigt, dass es möglich ist, aus fossiler Energie auszusteigen und erneuerbare Energie zu nutzen“, erklärt Adolf Melcher,
Geschäftsführer der KELAG Energie & Wärme GmbH. „Wir haben
große Erfahrung, industrielle Abwärme zu verwerten, wobei hier wie
auch bei anderen Projekten die Zusammenarbeit mit einem industriellen Partner entscheidend ist. Mit der ENAGES haben wir eine
hervorragende Basis geschaffen, dafür möchte ich heute Danke sagen!“ Die KELAG Energie & Wärme GmbH wird rund 2,6 Millionen
Euro in das Fernwärmenetz Niklasdorf investieren, das Vorhaben
wird aus Mitteln der Umweltförderung des Bundesministeriums für
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie unterstützt.

„Energie aus Abfall für eine bessere Zukunft“
Die ENAGES betreibt in Niklasdorf einen großen Wirbelschichtkessel, um vorbehandelte Reststoffe zu verbrennen und Dampf und
Strom für die Papierfabrik Brigl & Bergmeister zu erzeugen. „Die
zukünftige Nutzung eines Teils unserer Energie für die Fernwärme
von Niklasdorf ist für uns eine Top-Ergänzung“, sagt Geschäftsführer

Christian Pusterhofer. „Die Fernwärmenutzung passt perfekt in unser
System, sie macht es möglich, vorhandene Energie zu nutzen, um
an anderen Orten fossile Energieträger zu ersetzen und die Gesamteffizienz zu verbessern.“

Niklasdorf denkt und handelt nachhaltig
Ein Fernwärmenetz ist immer nur in enger Zusammenarbeit mit der
Standortgemeinde realisierbar. In Niklasdorf ist die KELAG Energie
& Wärme GmbH auf offene Ohren gestoßen. „Wir sind stark darauf
bedacht, nachhaltig zu handeln“, sagt Bürgermeister Johann Marak.
„Das Fernwärmeprojekt passt genau in die Positionierung unserer
Gemeinde. Die Marktgemeinde Niklasdorf setzt außerdem auf Strom
aus der Sonne und hat in den vergangenen Jahren auf gemeindeeigenen Gebäuden mehrere PV-Anlagen installieren lassen.“
„Der Klimawandel ist in der Steiermark angekommen, viele Steirerinnen und Steirer spüren bereits deutlich seine Folgen“, verweist
die steirische Umweltlandesrätin Ursula Lackner auf das kürzlich
veröffentlichte Klimabarometer. Deswegen begrüßt Lackner den
wichtigen Schritt der Gemeinde Niklasdorf, industrielle Abwärme
als Ersatz für fossile Energieträger zu verwenden.“
zz

Die KELAG Energie & Wärme GmbH, ein Tochterunternehmen der Kelag, ist
der größte österreichweit tätige Anbieter von Fernwärme auf der Basis von
industrieller Abwärme und Biomasse. Das Unternehmen mit Sitz in Villach
betreibt in Österreich 85 Fernwärmenetze und rund 900 Heizzentralen und
liefert pro Jahr rund 1,8 Milliarden Kilowattstunden Wärme an ihre Kunden. In der Steiermark betreibt das Unternehmen 22 Fernwärmenetze und
143 Heizzentralen und liefert mehr als 300 Millionen Kilowattstunden
Wärme an Kunden. Sie werden vom Standort Graz von rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut.
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m 7. August erfolgte der Spatenstich für das neue Fernwärmenetz in der Marktgemeinde Niklasdorf, der von hohen
Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wirtschaft vorgenommen wurde. Ein überaus ambitioniertes Projekt und ein wichtiger Beitrag für Umwelt- und Klimaschutz. Über das geplante 3,7
km lange Fernwärmenetz wird die KELAG Energie & Wärme GmbH
bereits in der ersten Ausbaustufe pro Jahr rund fünf Millionen Kilowattstunden Wärme an Kunden in Niklasdorf liefern. Das entspricht
dem Wärmebedarf von 1.000 Wohnungen und einer CO2-Einsparung
von rund 1.000 Tonnen pro Jahr. Von der ökologischen Sinnhaftigkeit
des Projektes sind die Betreiber jedenfalls überzeugt.
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Messequartier Graz – moderne Gewerbeflächen in Zentrumslage

Im aufstrebenden Stadtviertel Graz-Reininghaus: QUARTIER SIEBEN

Foto: geopho.com

Foto: Pierer.net

Hier stimmt das (Arbeits-)Klima
Auf der Suche nach einer modernen Büro- oder Dienstleistungsfläche? In guter Lage, mit moderner Ausstattung und in ökologischer Bauweise? Die Wohnbaugruppe ENNSTAL ist für Unternehmer ein verlässlicher
Partner, wenn es um zeitgemäßes Bauen und Wohnen geht.

Jahrzehntelange Erfahrung
Dass diese den Anforderungen der modernen
Arbeitswelt entsprechen, steht dabei außer
Frage. „Unser Ziel ist es, dass sich die Menschen in unseren Häusern wohlfühlen – egal
ob es sich dabei um eine private Wohnung
oder ein Büro handelt. Dazu ist es natürlich
erforderlich, dass wir am Puls der Zeit
bauen. Lage und Infrastruktur sind hier entscheidende Faktoren. Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung kennen wir die Anforderungen aus der Praxis und wissen, worauf es ankommt“, betont Alexander Daum,
Vorstandsdirektor der Wohnbaugruppe
ENNSTAL. Es geht nicht nur darum, dass
ein Büro gut erreichbar ist, auch vor Ort
muss die Infrastruktur passen. Sind die
Grundrisse flexibel und ermöglichen auch
moderne Arbeitsformen wie Coworking
bzw. Shared Workplaces? Wie steht es um
die technische Ausstattung und die Leitsysteme? Kann ich mit einem Kunden in fußläufiger Nähe etwas essen gehen? Können
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meine Mitarbeiter Grünflächen für Pausen
nutzen? All das sind entscheidende Punkte
für eine Büro- und Dienstleistungsfläche.

Mehrgeschoßiger Holzbau
Nicht zu vergessen die Energieeffizienz, die
für die Wohnbaugruppe ENNSTAL bei allen
Projekten eine zentrale Rolle spielt, wie die
Zertifizierung als Klimaaktiv-Partner und
Klimabündnisbetrieb sowie Pionierleistungen im mehrgeschoßigen Holzbau und Auszeichnungen wie der Steirische Holzbaupreis bestätigen. Dazu Daum: „Von nachhaltigem Bauen profitiert nicht nur die Umwelt,
sondern auch die Bewohner. Zahlreiche Studien bestätigen mittlerweile den hohen
Wohnkomfort, der mit einem Holzbau verbunden ist – und wer möchte sich nicht an

seinem Arbeitsplatz wohlfühlen?“ Dafür
braucht es aber mehr als energieeffizientes
Bauen. Auch im Betrieb sind laufende Bestrebungen notwendig, damit ein angenehmes Raum- und damit Arbeitsklima herrscht.
Ein eigenes Team kümmert sich bei der
Wohnbaugruppe ENNSTAL um einen möglichst energieeffizienten Betrieb der Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärtechnik und damit um ein Maximum an Nachhaltigkeit.
Voll auskosten kann man diese unter anderem beim QUARTIER SIEBEN, das die
Wohnbaugruppe ENNSTAL als Holzbauprojekt in Graz-Reininghaus errichtet hat.
Wer zu den Pionieren dieses neuen Stadtteils
gehören möchte, hat aktuell noch die
Chance, sich dort Büroflächen zu mieten.
Wen es weiter in die Innenstadt zieht, findet
im Messequartier (unweit der Grazer Messe)
das richtige Angebot.
zz

KONTAKT:
Wohnbaugruppe ENNSTAL
Tel. 0316/8073-8400

HARD FACTS

Alexander Daum, Vorstandsdirektor der
Wohnbaugruppe ENNSTAL
Foto: Andreas Balon

Büro- und Dienstleistungsflächen in Graz
ﬁ Messequartier (Klosterwiesgasse/Münzgrabenstraße): 65 m2 und 117 m2
ﬁ Graz-Reininghaus (Maria-Pachleitner-Straße):
58 m2 und 115 m2
Nähere Infos – auch zu weiteren Mietobjekten: www.wohnbaugruppe.at

Werbung

L

age, Lage, Lage.“ In Sachen Immobilien ist nach wie vor entscheidend, wo
man – im wahrsten Sinne des Wortes –
zuhause ist. Das gilt für die private Wohnung
ebenso wie für Geschäftsflächen. Hierbei begleitet die Wohnbaugruppe ENNSTAL mit
mehr als 70 Jahren Erfahrung und Sicherheit
die Bewohner kompetent und persönlich.
Aktuell sind in Grazer Bestlagen – etwa im
aufstrebenden Viertel Graz-Reininghaus und
in Innenstadtnähe – Büro- und Dienstleistungsflächen verfügbar (siehe Infobox).

Unwirksamkeit einer Ausbildungskostenrückersatz-Vereinbarung
bei unrichtiger Aliquotierung – BDO Steiermark bietet Beratung an

I

n einer aktuellen Entscheidung hat der OGH klargemacht, dass
er bei Formfehlern in Ausbildungskosten-Rückersatzvereinbarungen „kein Auge zudrückt“: Die Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen für eine gültige Rückersatzvereinbarung ist demnach
sehr streng zu beurteilen. Auch kleine Mängel können bereits zum
kompletten Entfall der Rückzahlungspflicht des Arbeitnehmers führen.
Zu beachten ist, dass eine schriftliche Vereinbarung vor Beginn der
jeweiligen Ausbildungsmaßnahme getroffen wird, wobei die Höhe
der Kosten und die Bindungsdauer der Rückersatzpflicht im Detail
ausgewiesen sein müssen. Die vereinbarte Bindungsdauer darf maximal vier Jahre betragen und es muss außerdem eine aliquote Reduktion der Rückersatzpflicht pro zurückgelegtem Monat nach Ende
der Ausbildung vorgesehen sein.
Gerne beraten Sie die Experten der BDO Steiermark bei der Erstellung von Ausbildungskosten-Rückersatzvereinbarungen unter strenger Einhaltung sämtlicher Detailvorschriften.
zz

Die ExpertInnen bei BDO Steiermark beraten Sie gerne.
Nähere Infos unter www.bdo.at

| MASSGESCHNEIDERT | Zwölf neue Seminare, Lehrgänge und Refreshings gibt es im neuen

Kursprogramm 2021 der Quality Austria zu entdecken. Hinzu kommen zahlreiche Updates. Das ist
aber nur ein Teil der Neuerungen. Neben den Präsenzkursen in Wien, Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck, Villach, Völkermarkt und Bregenz werden mittlerweile viele dieser Bildungsangebote auch
als Online-Seminare (e-Learnings) angeboten. Zudem wurde die Palette an gemischten Lernformen (Blended Learning) ausgebaut und auch die maßgeschneiderten Seminare für die individuellen Bedürfnisse einzelner Unternehmen erfreuen sich steigender Beliebtheit. „Das Bildungsangebot der Quality Austria war noch nie so ﬂexibel wie heute“, erklärt Konrad Scheiber, Geschäftsführer von Quality Austria. Foto: Fotostudio Rene

Treue Begleiter: Renault NUTZFAHRZEUGE
Jetzt im Business Leasing bis zu 5% Finanzierungsbonus sichern

+

KANGOO EXPRESS
ab

€ 9.990,–

netto 1)

2)

+

Der neue TRAFIC
ab

€ 16.890,–

+

Der neue MASTER

netto 1)

ab

€ 17.390,–

netto 1)

1) Aktionspreise inkl. Boni, exkl. USt, exkl. NoVA, gültig für Firmenkunden bei Kaufvertragsabschluss von 01.09.2020–31.10.2020, bei Finanzierung über Renault Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich) im Tarif Business
Service+. 2) Freibleibendes Angebot von Renault Finance gültig für Firmenkunden bei Kaufvertragsabschluss von 01.09.2020–31.10.2020 und Finanzierung in einer Business-Box (Mindestlaufzeit 24 Monate, Mindest-Finanzierungsbetrag 50% vom Kaufpreis). Maximalbonus iHv 5% des Listenpreises (inkl. Optionen) gültig bei Finanzierung im Tarif Business Service+: Finanzierung inkl. Full Service, Haftpflicht- und Kaskoversicherung. Es gelten die
Annahmerichtlinien der Versicherung., gemäß Bedingungen unter www.renault.at. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.

Gesamtverbrauch Renault Kangoo/Trafic/Master 10,0–5,5 l/100 km, CO2-Emission 262–145 g/km, jeweils homologiert gemäß WLTP.

renault.at

VOGL + CO Renault Pro+ Business Center
Wiener Strasse 301, Graz Nord, Tel. 0316/68 000 5
businesscenter@vogl-auto.at, www.vogl-auto.at
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Lendpark: So grün kann Wohnen sein!

Lendpark: A place to work and live
Im Bezirk Lend, in der Peter-Tunner-Gasse, entsteht derzeit ein zukunftsweisendes Projekt, das alle Vorzüge
einer Stadt mit dem Wunsch nach urbanem Wohnen und modernem Arbeiten vereint: der Lendpark.

W

ohnen nahe dem pulsierenden
Lendviertel und doch mitten im
Park, das Projekt Lendpark der
GWS vereint beides. Durch die gemischte
Nutzung mit 282 lichtdurchfluteten Eigentumswohnungen von 30 bis 91 m² und rund
30 Gewerbeeinheiten ab 32 m² sowie einer
Kinderbetreuungseinrichtung mit Kinderkrippe und Kindergarten greifen Wohnen
und Arbeiten nahtlos ineinander und reagieren so auf die Bedürfnisse von modernem,
urbanem Leben.
„Zentral gelegen und dennoch draußen im
Grünen? Wohnträume sind oft voller Widersprüche. Sie vereinen Welten, die sich in
der Realität fast nie verbinden lassen. Das
Immobilienprojekt Lendpark ist eine der
seltenen Ausnahmen.“
Martina Haas, Geschäftsführung GWS

chen Kinderbetreuungsstätten wie Kinderkrippe und Kindergarten perfekt ergänzt –
ein Plus für Wohnungsbesitzer und Gewerbetreibende. Auch zahlreiche Schulen für
alle Altersstufen befinden sich in der Umgebung. Das nahe Lendviertel mit seinem bunten Marktleben, Kunst und Kultur, kreativen
Boutiquen und kultigen Lokalen ist mit dem
Rad ebenso in wenigen Minuten erreichbar
wie die Grazer Altstadt.

Seiten umgibt. Leistbares Wohnen in großzügigen Raumkonzepten mit offenen Wohnküchen und die moderne Ausstattung schaffen ein gutes und zeitgemäßes Wohngefühl.
Wohnflächen von 30 bis 91 m² bieten Platz
für jede Lebensform. Großzügige Balkontürelemente öffnen die Wohnräume zu den
Balkonen bzw. Terrassen. Rund 500 Fahrradabstellplätze und ca. 170 Tiefgaragenplätze ergänzen das Angebot.

Flexible Businesslösungen

„Es ist so spannend, wie sehr auch die Lastenstraße in den nächsten zwei Jahren ihr
Aussehen sehr zum Positiven verändern
wird.“
Kommentar zum Projekt
auf „Skyscraper City“

Ob Ordination, Co-Working-Space, Startup, Kanzlei, Agentur, Shop oder Lokal: Im
Lendpark ist alles möglich – für jedes Business die perfekte Raumlösung. Rund 30 Gewerbeeinheiten überzeugen mit höchster Flexibilität. Ob Miete oder Kauf, die Grundrissgröße lässt sich derzeit noch frei gestalten.
Auf einer Ebene sind Gewerbeflächen von
32 bis 410 m² möglich.

Beste Work-Life-Balance
Großzügige, durchdachte Büro- und Ordinationsflächen im Erdgeschoß des Gebäudes
wie auch ein Café bieten eine angenehme
Durchmischung aus Wohnen, Arbeit und Leben. Diese wird durch die im Haus befindli-
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So wohnt man heute
Nah am hippen Lendviertel genießt man in
einer der 282 freifinanzierten Eigentumswohnungen das pulsierende Stadtleben
ebenso wie das Grün, das einen von allen

Verkehrstechnisch perfekt
aufgeschlossen
Der direkt am Gebäude vorbeiführende Radweg sowie beste ÖV-Verbindung in alle
Himmelsrichtungen binden das Projekt ideal
an die Stadt an. In unmittelbarer Nähe entsteht zudem in Kürze eine Straßenbahnstation, die für zusätzliche Mobilität sorgt. Mit
dem Auto erreicht man in Kürze die Anbin-

Großzügige Gewerbeflächen
verbinden Arbeiten mit Wohnen.

Spannende Geometrie
Der Grundriss des Gebäudes besteht aus
zwei ineinandergesteckten Klammern. Gemeinsam umschließen sie einen geschützten,
begrünten und zum Teil überdachten Innenhof, der von allen BewohnerInnen genutzt
werden kann und den Ausblick in den umgebenden Park ermöglicht – sozusagen ein
Park im Park. Die umschließenden Gebäudeklammern geben Geborgenheit, die 20
Meter hohe, begrünte Fassade schirmt das
Gebäude gegenüber der Straße ab und dient
als reinigender und kühlender Luftfilter. Gemeinsam mit dem von allen Geschoßen zugänglichen Dachband vervollständigt sie die
grüne Architektur. So erobert sich Graz
Grünraum zurück und setzt damit ein Zeichen im Grazer Stadtbild.
Lassen Sie sich schon jetzt für eine der außergewöhnlichen Wohnungen vormerken!
Der Baubeginn ist bereits erfolgt.
zz
Die Dachgärten gewähren traumhafte Ausblicke.

dung zur Autobahn und selbst der Hauptbahnhof ist nur einen Steinwurf vom Lendpark entfernt.

Renderings: GWS

wohnungen zugeordnet und bieten Raum für
Urban Gardening, teilweise bietet die Dachfläche als Allgemeinfläche einen Naschgarten in luftiger Höhe.

KONTAKT

„Das Gebäude liegt in einem Park und setzt
die Natur in der Architektur fort. Das geneigte Dachgartenband bringt die Grenzen
zwischen Park und Gebäude zum Verschwinden und vervollständigt mit dem begrünten Innenhof und der bewachsenen
Fassade die grüne Architktur.“
Danijela Gojic, GS architects

GWS Gemeinnützige Alpenländische
Gesellschaft für Wohnungsbau und
Siedlungswesen m.b.H.
8042 Graz, Plüddemanngasse 107
Telefon: 0316 / 80 54
www.gws-wohnen.at oder www.lendpark.at
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Lendpark – der Name ist Programm
Die Lage des Projekts in einem Park wurde
seitens des Architekturbüros GS architects
aufgegriffen und konsequent auf den gesamten Bau übertragen. Die ansteigende Gebäudeform lässt den Park als grünes Band auf
das Dach wachsen und macht diesen damit
zum zusätzlichen Erholungsraum. Teilweise
sind diese Dachgärten einigen Eigentums-
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V.l.n.r.: Mag. Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland), Mag. Birgit Jungwirth (Fundraising Krebshilfe Steiermark) und Christian
Scherer (Geschäftsführer Krebshilfe Steiermark) zeigen, wie einfach man durch den Kauf der Spenden Armbänder die Krebshilfe unterstützen kann.
Foto: SPAR/Werner Krug

Solidarität verbindet: SPAR startet
Spendenaktion für die Krebshilfe Steiermark

S
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eit 110 Jahren steht die Österreichische Krebshilfe für Hilfe im Kampf
gegen den Krebs. Krebspatientinnen
und -patienten sowie deren Angehörige finden hier kostenlose, professionelle Hilfe sowie Beratung und Begleitung in dieser ganz
besonders belastenden Lebensphase. Die
Krebshilfe Steiermark ist zu 100 Prozent
spendenfinanziert, was sie in der aktuellen
Pandemiekrise vor eine besondere Herausforderung stellt: „Zahlreiche unserer traditionellen Fundraising-Events sowie insbesondere Österreichs größte Partner-Schulaktion ,Blume der Hoffnung’ fielen coronabedingt aus oder konnten nur in sehr kleinem
Umfang stattfinden, was für uns einen drohenden dramatischen Spendenausfall von 50
Prozent unseres Jahresbudgets bedeuten
könnte“, berichtet Christian Scherer, Geschäftsführer der Krebshilfe Steiermark.
„Wir freuen uns daher ganz besonders, mit
SPAR diese neue Spendenaktion starten zu
können.“

rischen SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Standorten weiß-gelbe Armbändchen
kaufen, deren Kaufpreis von 5 Euro zu
100 Prozent an die Krebshilfe geht. „Wir
freuen uns, Teil dieser Aktion zu sein und
die wichtige Arbeit der Krebshilfe Steiermark zu unterstützen“, sagt Mag. Christoph
Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark
und Südburgenland. „Unsere SPAR-Supermärkte bieten eine breite Plattform für diese
Spendenaktion.“

der traditionsreichste innerhalb der bundesweiten Organisation: Seit 1946 bietet er Beratung und Hilfestellung für Krebspatientinnen und -patienten und deren Angehörige –
kostenlos, auf Wunsch anonym oder persönlich, telefonisch und aktuell auch über Videotelefonie. Und wenn die Krebsdiagnose
eine wirtschaftliche Notlage auslöst, unterstützt der Krebshilfe-Soforthilfefonds in
Härtefällen direkt mit einer finanziellen Zuwendung.

Soziales Engagement als
Unternehmensstrategie bei SPAR

Produkte kaufen und Krebshilfe
zusätzlich unterstützen

SPAR, ein zu 100 Prozent österreichisches
Familienunternehmen, engagiert sich vielfältig für soziale und Umweltanliegen, von
Gewaltprävention über die Spenden für soziale Einrichtungen bis zum Einsatz für den
Klimaschutz. SPAR gilt außerdem als beliebter, krisensicherer Arbeitgeber und ist mit
2.700 Lehrstellen jährlich der größte private
Ausbildner des Landes.

SPAR und Krebshilfe:
Weiß-gelbes Band der Solidarität

Krebshilfe Steiermark:
Hilfe und Unterstützung seit 1946

Darüber hinaus spendet SPAR den ganzen
Monat September gemeinsam mit ausgewählten österreichischen Partnerlieferanten
einen Teil des Verkauferlöses bei ausgewählten Produkten zusätzlich an die Steirische Krebshilfe. Die Spendenprodukte sind:
Manner Törtchen 400 g, J. Hornig Espresso
Crema 500 g und Farina Mehl 2,5 kg. Durch
den Kauf dieser Produkte können Kundinnen und Kunden also noch zusätzlich Gutes
tun.
zz

Ab 1. September können die SPAR-Kundinnen und -Kunden in insgesamt über 250 stei-

Die Österreichische Krebshilfe gibt es seit
110 Jahren. Der steirische Landesverein ist
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Ab 1. September 2020 können die SPAR-Kundinnen und -Kunden die Österreichische Krebshilfe Steiermark
mit dem Kauf eines weiß-gelben Solidaritätsbändchens unterstützen. Die 5 Euro Verkaufspreis pro Armband
gehen dabei zu 100 Prozent an diese traditionsreiche wichtige Hilfsorganisation, damit sie trotz massiver coronabedingter Spendenausfälle weiterhin helfen kann.

Wenn der Stillstand
dem Optimismus weicht.
#gemeinsamstark

Liquiditätsmanagement

WIR
SIND FÜR

SIE
DA!

Ganz Österreich richtet den Blick nach vorn, und auch die meisten Wirtschaftsbetriebe können wieder
durchstarten. Jetzt geht es darum, das Business rasch neu anzukurbeln. Dabei unterstützen wir Sie mit
Engagement, Kompetenz und zielgerichteten Hilfsmaßnahmen – zum Beispiel innovativen Service-Tools, die Sie bei der
Berechnung der laufenden und künftigen Liquidität unterstützen. Denn Ihre Zukunft ist uns wichtig!

Unternehmer-Hotline: +43 (0)5 05 05-24
www.bankaustria.at

Foto: AK Stmk/Graf-Putz

Man lernt nie aus!
Lernen kennt keine Altersgrenze.

D

ie Pension bringt einen sofortigen Tapetenwechsel mit sich:
mehr Freizeit, weniger bis gar keinen Arbeitsstress mehr. Die
gezählten Arbeitsjahre sollen jedoch nicht den facettenreichen Alltag mit sich ziehen. Um das aktive Lernen, die Weiterbildung
sowie Bewegung beizubehalten und abwechslungsreich gestalten zu
können, bietet die Volkshochschule Graz diverse Kurse für Seniorinnen und Senioren an.

AMS-Chef Snobe: „AMS hilft Betrieben in der Coronakrise“

Boxenstopp beim AMS
Mit der „Impulsberatung on-demand“ und dem
„Boxenstopp“ unterstützt das AMS Steiermark
Betriebe bei der Bewältigung der wirtschaftlichen
Auswirkungen der Corona-Krise.

Aktiv bleiben
Als Abwechslung zu einfachen Spaziergängen kann ein leichtes
Ganzkörpertraining mit Fokus auf Bauch- und Rückenmuskulatur
sowie den Bewegungsapparat gemacht werden. Damit die Gelenke
beweglich bleiben und die Muskulatur geschmeidig bleibt, helfen
sanfte Yoga-Mobilisierungseinheiten. Eine perfekte Kombination aus
körperlicher Aktivität und sozialer Interaktion.

Um an die Geschwindigkeit der technischen Entwicklung anzuknüpfen und die vielseitigen Möglichkeiten praktisch nutzen zu können,
bietet die Volkshochschule EDV-Kurse für Einsteiger. Schritt für
Schritt wird das Arbeiten mit Computer erklärt und geübt. Ein
Smartphone wird schon lange nicht mehr nur zum Telefonieren genutzt. Es ist vielseitig einsetzbar als Navigationshilfe, Auskunftsbüro,
Kontaktzentrale oder digitaler Fotoapparat. Die Benutzung und
Steuerung all dieser Funktionen werden nach dem Kursbesuch keine
Herausforderung mehr sein.

Kreativität wieder blühen lassen

Hotline: 0577 995 555 • Web: vhsstmk.at
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Nicht nur Kinder haben eine lebhafte Fantasie, Menschen in jedem
Alter können kreativ werden. In Theaterkursen kann man in andere
Persönlichkeiten schlüpfen und sich dadurch ein wenig von der alltäglichen Welt abschotten. Kreative spielerische Übungen helfen dabei, geistig fit zu bleiben, und tragen zur sozialen Interaktion bei.
Der Kurs Eltern-Kind-Theater mit seinen theaterpädagogischen
Workshop-Einheiten kann ebenfalls von Großeltern besucht werden,
um ein Miteinander und einen Austausch zwischen Generationen zu
schaffen. Ungestört von äußeren Einflüssen können Beziehungen
mit einem großen Spaßfaktor gestärkt werden.

Weitere Informationen gibt es bei den Beraterinnen und Beratern
des Service für Unternehmen in allen steirischen AMS-Geschäftsstellen.

www.ams.at/steiermark

Entgeltliche Einschaltung

D

as Coronavirus hat seit dem Frühjahr die heimischen Betriebe
vor größte Herausforderungen gestellt. Die wirtschaftlichen
Auswirkungen erleben die Unternehmen jedoch je nach
Branche, Größe und saisonalen Umständen höchst unterschiedlich:
von massiven Umsatzeinbrüchen und Auslastungsschwankungen
über das Arbeiten im Home-office bis hin zu Überauslastung mit Personalmangel.
Das Arbeitsmarktservice Steiermark steht in dieser Situation den Betrieben mit zwei neuen Angeboten als zuverlässiger Partner zur Seite:
Beim „Boxenstopp“ handelt es sich um einen telefonischen Austausch zwischen den Firmen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Service für Unternehmen im AMS; Themen sind etwa
Infos über den regionalen Arbeitsmarkt, Fragen zu Kurzarbeit und
Personalsuche oder die vielfältigen Fördermöglichkeiten.
Noch etwas umfassender ist die „Impulsberatung on-demand“, die
im Auftrag des AMS von erfahrenen Unternehmensberaterinnen und
-beratern durchgeführt wird. „Gemeinsam mit dem Betrieb wird nach
– neuen – Wegen in und aus der Krise gesucht und werden mögliche
organisatorische Anpassungen besprochen“, erläutert der Landesgeschäftsführer des AMS Steiermark, Karl-Heinz Snobe. Das Besondere an diesem zur Gänze vom AMS finanzierten Serviceangebot:
Die Dauer ist variabel, die Beratung wird völlig auf die Bedürfnisse
des Unternehmens zugeschnitten. Snobe ergänzt:
„Die Impulsberatung on-demand findet vor Ort oder
auch virtuell, etwa per Telefon oder online, statt.“ zz

Die komplizierte Welt der Technik

Das gesamte Programm der VHS Steiermark ist Anfang September
online erschienen. Um den Herausforderungen des heurigen Jahres
gerecht zu werden, wird es keine gedruckte Form geben. Seit 7. September ist eine Anmeldung online, persönlich und telefonisch möglich.
zz

Foto: AMS/Frankl

| MENSCHENRECHTE | 2020

wird wieder der Menschenrechtspreis
des Landes Steiermark vergeben. Bis
2. Oktober 2020 können für den bereits
zum 14. Mal vergebenen Preis noch Vorschläge eingereicht werden. Jede Person ist berechtigt, der Jury Vorschläge
zu unterbreiten, auch Eigenbewerbungen sind zulässig. Mit dem Preis werden
Aktivitäten zur Durchsetzung, Entwicklung und Förderung der Menschenrechte sowie Leistungen auf diesem Gebiet im In- und Ausland gewürdigt. Der
mit 7500 Euro dotierte Preis wird auf Basis des Vorschlages einer Jury und eines
entsprechenden Beschlusses der Steiermärkischen Landesregierung vergeben.
Der fünfzehnköpﬁgen Jury gehören Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens,
der Politik, der Gerichtshöfe, der Universitäten sowie von Amnesty International,
der Caritas und die Menschenrechtskoordinatorin des Landes an.
zz
Foto: iStock.com/wildpixel

| EINSTIMMIG | Julia Aichhorn und
Dominik Santner wurden vorm Vorstand
der Jungen Industrie als Vorsitzende
bestätigt. Die beiden sind seit Dezember 2018 im Amt und wurden einstimmig für die Funktionsperiode 20202023 wiedergewählt. Themenschwerpunkt der JI Steiermark wird auch in
den kommenden Monaten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bleiben,
deren Relevanz die Corona-Pandemie
einmal mehr verdeutlicht hat.
Augenmerk liegt vor allem auf der Ausgestaltung von Kinderbetreuungsangeboten und den entsprechenden Rahmenbedingungen. Auch die Bewusstseinsbildung, dass junge Frauen wichtige Fachkräfte sind, ist der JI Steiermark ein zentrales Anliegen.
zz
Foto: Marija Kanizaj

| INVESTITION | Die Admonter Holzindustrie AG investiert im Zeitraum
2020 – 2022 insgesamt 25,5 Millionen
Euro. Dies wurde bei einer Pressekonferenz, gemeinsam mit Bundesministerin
Dr. Margarete Schramböck, bekannt gegeben. Rund 19 Millionen Euro davon in
Anlagen und Maschinen, 1,5 Millionen
sind Invests in den technologischen
Fortschritt und in die Digitalisierung.
Weitere fünf Millionen Euro sind diverse
Investitionen in unterschiedlichste Bereiche wie zum Beispiel Forschung und
Entwicklung. „Durch diese Investitionen
werden, und das ist für uns sehr wichtig,
die bestehenden Arbeitsplätze nicht nur
abgesichert, sondern unser Vertriebe
wird in die Lage versetzt, neue Märkte
zu erschließen“, so Vorstand Gerhard
Eckhart.
zz Foto: iStock.com/Zocha_K

Die neue E-Klasse.

Sportlicher und innovativer als je zuvor. Ein Champion in allen Disziplinen:
Die neue E-Klasse Limousine. Auf Wunsch auch als Plug-in-Hybrid. Elektrisch
bei kurzen Sprints und mit enormer Ausdauer auf längeren Strecken.

Im Leasing ab

€ 289,– mtl.

Mehr auf pappas.at und bei Ihrem Partner von Pappas.

,SB͔TUP̮WFSCSBVDIJNLPNCJOJFSUFO5FTU[ZLMVT 8-51 &E
 ʦ MLN$0˄&NJTTJPOFOJNLPNCJOJFSUFO5FTU[ZLMVTʦHLN
Unverbindliches Nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH (Leasingvariante bei welcher bei vertragsgemäßer Benutzung keine Nachzahlungen drohen); E 200 d ab 289 € mtl.;
Barzahlungspreis 47.331 €; Gesamtleasingbetrag 33.228 €; garantierter Restwert von 25.928 €; Anzahlung
14.104 €; Rechtsgeschäftsgebühr 245,08 €; Bearbeitungsgebühr (pauschal) 210 €; Laufzeit 36 Monate;
-BVGMFJTUVOHLNQB(FTBNUCFUSBHː4PMM[JOTTBU[WBSJBCFM ʢQBFGG+BISFT[JOTTBU[ ʢ
sämtliche Werte inkl. NoVA und MwSt.; Ausstattungsbonus in Höhe der Sonderausstattung eingerechnet;
Mercedes-Benz Bank Bonus bei Finanzierung über die Mercedes-Benz Financial Services bereits berücksichtigt;
vorbeh. Bonitätsprüfung, Änderungen und Druckfehler; Details und weitere Informationen können Sie den AGB
entnehmen (www.mercedes-benz.at/leasing-agb); Vollkaskoversicherung optional; Kraftstoffverbrauch
LPNCJOJFSU ʦ MLN$0˄&NJTTJPOFOLPNCJOJFSUʦHLNBOHFHFCFOFO8FSUFXVSEFOOBDI
dem vorgeschriebenen Messverfahren (WLTP) ermittelt; die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten
Sonderausstattung; Angebote gültig bis 30.09.2020 bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden
Mercedes-Benz Partnern. Stand 06/2020. Abbildung ist Symbolfoto.

Pappas Steiermark GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebsund Servicepartner, 8051 Graz, Schippingerstr. 8, Tel. 0316/60 76-0;
Zweigbetriebe: Niklasdorf, Liezen und alle Vertragspartner, www.pappas.at

Mit der Süd-Achse als starker Kraft aus der Krise
Die sogenannte Süd-Achse mit Kärnten, der Steiermark und dem Südburgenland ist ein wesentlicher Wirtschaftsraum für Österreich und bietet die Chance, die aktuellen Herausforderungen mit den richtigen Maßnahmen zu bewältigen. Die drei Wirtschaftsbund Landesobleute über den Weg zurück.

Neben den Investitionen und wirtschaftsfördernden Maßnahmen in den eigenen Regionen braucht es auch wieder ein verstärktes
Augenmerk auf den Export, der uns über die
letzten Jahre eine große Wertschöpfung gebracht hat.
„Im Südburgenland haben wir nicht nur die
Nähe zum steirischen Zentralraum, sondern
auch in den Osten, der in der Vergangenheit
schon ein wichtiger wirtschaftlicher Partner
war. Der Export von unseren innovativen und
mit Know-how gefüllten Produkten ist vor
allem in der Krise ein wichtiger Faktor, wenn
es darum geht, Arbeitsplätze zu erhalten und
für Wohlstand zu sorgen“, so der burgenländische WB-Obmann Präsident Peter
Nemeth.
zz
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Foto: WB Kärnten

Durch die Corona-Krise sind die meisten
Branchen sehr getroffen und viele Unternehmen kämpfen um ihr Fortbestehen. Hier zahlen sich gefestigte und gute Kooperationen,
wie sie über die vergangenen Jahre im Süden
unseres Landes entstanden sind, aus.
Als wesentlichen Schlüssel wird es Anpassungen und Investitionen brauchen und das
sieht auch der steirische WK-Präsident und
Wirtschaftsbund-Landesobmann Josef
Herk so: „Genau in Krisenzeiten braucht es
viele Investitionen in und für unseren Standort. Dadurch bringen wir Menschen in Beschäftigung und können sie auch dort halten.
Die Wertschöpfungskette ist angewiesen auf
eine starke Partnerschaft und ich bin froh,
dass wir hier in den letzten Jahren stark an
einem Strang gezogen haben.
Die politischen Vertreter müssen jetzt für die
richtigen Rahmenbedingungen sorgen, damit wir unsere Regionen so lebenswert erhalten können.“

Foto: WB Burgenland

Foto: WB Steiermark/ Mathias Kniepeiss

„Im Süden haben wir einen Schwerpunkt in
Schlüsselbranchen gelegt und sind daher
auch für die Zukunft bestens gerüstet, um
aus dieser Krise zu kommen“, zeigt sich der
Kärntner WB-Obmann Präsident Jürgen
Mandl optimistisch und schickt eine klare
Forderung nach:
„Wir müssen unsere eigenen Regionen in
Krisenzeiten größer denken und uns gegenseitig unterstützen. Wir müssen die Cluster
verstehen und für die nötige Infrastruktur
sorgen, um unseren Standort abzusichern.
Dazu zählt neben der Schiene auch der Flugverkehr zu den regionalen Flughäfen wie
Klagenfurt und Graz.“
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Mehr als 3.500 Brücken

5.000 km Landesstraßen

CHER
WIR SORGEN FÜR FREIE UND SI

E FAHRT!

X Millionen-Investitionen in unser
Landesstraßen-Netz stärken
die Wirtschaftsstandorte in den
steirischen Regionen, schaffen und
sichern heimische Arbeitsplätze und
sorgen für noch mehr Verkehrssicherheit!

X Die MitarbeiterInnen des Straßenerhaltungsdienstes sind rund um die
Uhr im Einsatz und leisten bei jedem
Wetter höchst professionelle Arbeit!

X Bitte haben Sie Verständnis, wenn es
aufgrund von Baustellen da und dort
zu Verzögerungen kommt. Wir bauen
und sanieren die Straßen für Sie!

Mehr Infos unter Facebook:
Straßenerhaltungsdienst Land Steiermark

BEZAHLTE ANZEIGE DES LANDES STEIERMARK. FOTOS: STED

Der Audi A4 quattro.
Jetzt mit bis zu
€ 8.000,–* Bonus.

Sichern Sie sich jetzt beim neuen Audi
A4 und Audi A4 Avant € 2.000,–¹
quattro Bonus. Zudem erhalten Sie noch
€ 3.500,–² Business Plus Bonus und
€ 2.500,–³ Top-Mehrausstattungsbonus.
Mehr Informationen bei uns.

*Bonus setzt sich zusammen aus: ¹quattro Bonus von € 2.000,– brutto für alle A4 quattro Modelle (ausgenommen RS 4 Avant und A4 allroad quattro). Gültig bis 30.09.2020 und Erstzulassung bis 31.12.2020. ²Business Plus Bonus von € 3.500,– brutto für alle A4 Modelle bei Bestellung von Komfort- und Businesspaket. Gültig bis 28.12.2020 (ausgenommen RS Modelle).
³Top-Mehrausstattungsbonus von € 2.500,– brutto für alle A4 Modelle (ausgenommen RS Modelle) bei Bestellung von Mehrausstattungen in der Höhe von mindestens € 18.000,– netto. Gültig
bis 28.12.2020. Bitte beachten Sie, dass sich durch Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich
dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO₂-Emissionen ergeben können. Kraftstoﬀverbrauch kombiniert: 5,7 – 7,7 l/100 km. CO₂-Emissionen kombiniert: 150 – 192 g/km. Stand 07/2020.
Symbolfoto. Aktion gültig solange der Vorrat reicht. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

8041 Graz
Ferdinand-Porsche-Platz 1
Telefon +43 316 4680
www.porschegrazliebenau.at

Silvio Strauß
Audi Markenleitung, DW 1121
silvio.strauss@porsche.co.at

250 Millionen Euro Umsatzentgang durch Corona

U
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Wolfgang Ziniel (KMU Forschung Austria), Gerhard Wohlmuth (Obmann Sparte Handel in der WKO Steiermark) und Helmut Zaponig (Spartengeschäftsführer Handel) präsentieren die Halbjahresbilanz des
steirischen Handels.
Foto: Fischer

der sich der steirische Handel sehr wohl bewusst ist. Wichtig sei nun, dass Vertrauen
und vor allem stabile Rahmenbedingungen
wiederhergestellt werden. „Weitere Belastungen wären nicht tragbar. Darum darf es
keinen weiteren Lockdown geben, und sollte
es zu verpflichtenden Coronatests für unsere

Mitarbeiter kommen, so müssen die Kosten
dafür vom Bund getragen werden“, fordert
Wohlmuth. Immerhin: Die überwiegende
Mehrheit der steirischen Einzelhändler (60
Prozent) geht laut KMU Forschung Austria
von einem stabilen Geschäftsverlauf in den
kommenden Monaten aus.
zz
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m 14 bzw. 21 Prozent ist der Umsatz
im steirischen Einzelhandel während
des Lockdowns im März und April
eingebrochen. Davor und danach konnte
aber immerhin ein leichtes Plus erzielt werden, sodass unterm Strich „nur“ ein Minus
von 3,5 Prozent beim Gesamtumsatz des ersten Halbjahres 2020 zu verbuchen ist.
Die Zahl der Beschäftigten ist im weiß-grünen Einzelhandel um 2,8 Prozent auf 45.300
gesunken. „Umso wichtiger ist es, dass die
Politik nun alle Hebel für eine wirtschaftliche Wiederbelebung in Gang setzt“, betont
der Obmann der Sparte Handel in der WKO
Steiermark, Gerhard Wohlmuth.
Aktuelle Debatten um die Einführung einer
Vier-Tage-Woche hält Wohlmuth für „höchst
kontraproduktiv“. Laut KMU Forschung
Austria benötigt die Hälfte der Handelsunternehmen zumindest 78 Prozent der VorCorona-Umsätze für einen gewinnbringenden Geschäftsbetrieb. Vom aktuellen Personalabbau waren vor allem junge Mitarbeiter
betroffen. So sank die Zahl der unter 25-jährigen Angestellten im April beispielsweise
um 8,4 Prozent und im Juni um 6,1 Prozent.
Ältere Mitarbeiter wurden im Vergleich dazu
verhältnismäßig wenige abgebaut – ein weiteres Zeichen für die soziale Verantwortung,

Der Bezirk Murau setzt auf Energiesouveränität und ist im Fall eines
Blackouts inselbetriebsfähig.
Foto: Holzwelt Murau/Tom Lamm

Murau – zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort
Im Projekt „interkommunale Standortentwicklung“, koordiniert durch die Holzwelt Murau, stärken die
Gemeinden des Bezirks den Wirtschaftsraum Murau.

S

chon heute ist der Bezirk Murau
Standort einiger Weltmarktführer. Um
das Potenzial der Region noch stärker
sichtbar zu machen, haben die Gemeinden
des Bezirks ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen: die „interkommunale Standortentwicklung Murau“.
Diese bietet eine gemeinsame Plattform, auf
der freie Gewerbeflächen und Grundstücke
dargestellt und beworben werden. Auswärtige Unternehmen können auf der Website
www.wirtschaftsregionmurau.at die Region

kennenlernen und potenzielle Betriebsstandorte finden. Ansässige Unternehmen können
kostenlos Jobs inserieren und sich als Arbeitgeber vorstellen. Damit bündeln die Gemeinden ihre Ressourcen und fördern die heimische Wirtschaft. „Wenn wir jetzt nicht handeln, wandern die Menschen aus der Region
ab, bevor die Unternehmen die Chancen hier
erkennen. Mit diesem gemeinsamen Vorhaben starten wir eine positive Aufwärtsspirale!“, betont der Gemeindebundobmann des
Bezirks, Bgm. Thomas Kalcher. Deshalb

wurden Raum- und Verkehrsplanung sowie
ein Strategieprozess mit dem Architekturbüro nonconform gestartet: „Verborgene
Schätze“ in den Ortskernen werden aufgespürt und untersucht. Bei einer Analysereise
sammelte das Team bereits Ideen für Projekte, die das Standortmanagement auf ihre
Machbarkeit prüft. Zusammen mit den
raum- und verkehrsplanerischen Konzepten
entsteht so eine Win-win-Situation für Unternehmen und Bevölkerung.
zz
Werbung

Elevator Pitch 2020
Geschäftsidee präsentieren und
bis zu 5.000 Euro gewinnen.

D

Unter allen Bewerbungen wählt eine Jury die Besten aus, die ihre
Idee im Lift präsentieren. Sie rittern um die Siegerprämie von 5.000
Euro. An den Zweitplatzierten gehen 2.000 Euro, an den Drittplatzierten 1.000 Euro.
zz

Einreichungen bis 3. November 2020
auf www.elevatorpitch.st

Die stolzen Gewinner von 2019: Charlotte Ohonin „3D-Brain-On-Chip“
(Platz 3), Gabriel Gschaider „Freyzein – Circular Outdoor Apparel“ (punktegleich auf Platz 3), Anna Reiss „BIKA – Die biologische Kaffeekapsel“
(Schülerwertung Platz 1), Simon Werba „DigniSens: Facilitating the
handling of incontinence – with a smart sensoric system“ (Platz 1), Lisa
Krappinger „Breathe ilo“ (Platz 2) (v.l.n.r.).
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Auf www.elevatorpitch.st können sich Interessenten bis 3. November (24 Uhr) mit ihrer Idee bewerben.

Foto: Foto Fischer

er Elevator Pitch der Jungen Wirtschaft Steiermark geht in
die nächste Runde. In diesem Wettbewerb werden bereits
zum achten Mal die besten und zündendsten unternehmerischen Ideen gesucht, welche die steirische Wirtschaft begeistern.
Im Rahmen dieser Initiative bekommen JungunternehmerInnen,
MeisterInnen, GründerInnen und alle wirtschaftlich Interessierten
(zwischen 14 und 40 Jahren) die Chance, neue und innovative Ideen
für Produkte oder Dienstleistungen in 90 Sekunden – so lange dauert
nämlich die Liftfahrt – zu präsentieren.
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Durch Krisen kommt man am besten gemeinsam
Ein zuverlässiger Partner mit Handschlagqualität – das ist die Hypo Vorarlberg auch in Krisenzeiten.
Ernst Albegger, Regionaldirektor in der Steiermark, spricht über die Herausforderungen der letzten Monate
und die zukünftigen Chancen.

Wurden diese Angebote auch angenommen?
‰ Ja, durchaus. Generell zählen die
Branchen Tourismus, Handel und
Dienstleistungen zu den von der
Corona-Krise am stärksten
betroffenen Wirtschaftsbereichen. Auch in der Industrie
haben sich Schließungen
oder Störungen der
Lieferketten und der
Produktion bemerkbar
gemacht. Bis Ende Juni
hat die Hypo Vorarlberg
in ihren Marktgebieten
über 1.400 Stundungen
von Privaten und Firmen genehmigt, wobei wir deutlich
mehr freiwillige als gesetzliche
Stundungen durchgeführt
haben.

Dr. Ernst Albegger, Hypo Vorarlberg
Regionaldirektor in der Steiermark.
Foto: Hypo Vorarlberg
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Und wie hat sich das Kreditgeschäft in der
Bank entwickelt?
‰ Das läuft trotz der Krise sehr gut. Gerade
die Immobilienbranche entwickelt sich nach
wie vor bestens. Wir sind auf gutem Weg,
dass wir das heurige Jahresziel beim Finanzierungsvolumen bald erreichen, und das
zeigt, dass nicht von einer Kreditklemme gesprochen werden kann. Im ersten Halbjahr
konnten wir in der Hypo Vorarlberg insgesamt Finanzierungen – dazu zählen wir neben dem Neugeschäft auch die gewährten
Überbrückungsfinanzierungen – in Höhe
von rund 900 Millionen Euro an Unternehmens- und Privatkunden zusagen. Letztlich
denkt die Hypo Vorarlberg schon an die Zeit
nach Covid-19 und auch für diese Finanzierungen müssen wir heute schon den
Grundstein legen.

jederzeit online, per Telefon und in den
Bankfilialen zur Verfügung gestanden und
haben die Dienstleistungen in gewohnter
Qualität erbracht. Zudem hat die Umstellung
vieler unserer Kunden auf digitale Bankangebote innerhalb weniger Monate einen
großen Sprung gemacht. Dadurch werden
bargeldlose Zahlungen, aber auch der
Kundenkontakt über digitale Kanäle weiter
zunehmen.,

Was hat sich in den letzten Monaten noch verändert?
‰ Die Corona-Krise
hat die Bedeutung der
Digitalisierung für die
österreichische Wirtschaft, insbesondere
für die Finanzindustrie,
verdeutlicht. Im Zuge
dessen waren wir gefordert, unsere Strukturen
und Abläufe relativ schnell
und flexibel anzupassen.
Unsere Berater sind
den Kunden

Wie blicken Sie in die Zukunft?
‰ Mit Zuversicht. Wir befinden uns in der
glücklichen Lage, dass wir auf ein gutes Geschäftsjahr 2019 zurückblicken können. Die
Eigenmittel befinden sich auf einem stabilen
Level – das ist gerade in wirtschaftlich
herausfordernden Zeiten besonders wichtig.
Auch mit unserem risikobewussten
Geschäftsmodell sind wir für die Aufgaben
gewappnet, die noch vor uns liegen. Außerdem haben die Betriebe in der Steiermark in
der Vergangenheit vorausschauend gewirtschaftet und sind deshalb gut aufgestellt. Das
alles stimmt uns für die nächsten Monate
zuversichtlich, dass wir die anstehenden
Herausforderungen gemeinsam gut bewältigen können.
zz

Wir sind auf gutem Weg,
dass wir das heurige Jahresziel beim Finanzierungsvolumen bald erreichen
und das zeigt, dass nicht
von einer Kreditklemme
gesprochen werden kann.

Hypo Vorarlberg in Graz
Joanneumring 7
Dr. Ernst Albegger,
Regionaldirektor Steiermark
ernst.albegger@hypovbg.at
www.hypovbg.at/graz

Werbung

Was bedeutet die Wirtschaftskrise infolge
der Covid-19-Pandemie für die Hypo Vorarlberg?
‰ Als Bank waren wir in den vergangenen
Monaten besonders gefordert. Die Unternehmen in der Region, aber auch private Kunden
konnten wir mit Stundungen und Überbrückungskrediten möglichst rasch unterstützen
und dazu beitragen, dass diese weiterhin zahlungsfähig bleiben. Die Hypo Vorarlberg hat
sich immer als zuverlässiger Partner für die
Bevölkerung und die Wirtschaft erwiesen.
Das ist uns in schwierigen Zeiten ganz besonders wichtig.

STVP.AT

Was unser Land jetzt braucht.
Und was von uns jetzt gefordert ist.

Vorsicht,
damit wir die
erreichten Erfolge
nicht gefährden.
Zuversicht,
damit unsere
Wirtschaft
schnell wieder kraftvoll läuft.

HERMANN SCHÜTZENHÖFER
Landeshauptmann der Steiermark

Gut informiert durch die Krise
Information stärkt in der Krise das Vertrauen. Diesem Motto haben sich die Stadtwerke Leoben während der
schwierigen Monate des Corona-Lockdowns verschrieben und setzten auf gezieltes Informieren der Bevölkerung. So erzeugt man Zuversicht und hält den Kontakt zu den Menschen aufrecht.

D

rInnen in Zeiten von Covid-19 mit den Bussen persönlich betreut in die Schule kommen. Die Abwicklung des Schulneustarts
war eine besonders heikle Aufgabe. Zentrales Thema dabei war, die SchülerInnenan-

Krisenmanagement
ein Gesicht geben
Besonders wichtig ist auch, dass in der Krise
der Verantwortung ein Gesicht gegeben wird,
um eine persönliche Vertrauensbasis zu den
Menschen aufzubauen. Nicht nur der Direktor der Stadtwerke Leoben, Dipl.-Ing. Ronald Schindler, sondern alle wichtigen Ansprechpartner der Stadtwerke Leoben, ob
Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie
Haustechnik bis hin zum öffentlichen Verkehr und Bestattung, wurden mit Namen und
Bild auf den Inseraten abgedruckt.

Mit Sicherheit informiert

Stadtwerke Leoben unterstützen
schulischen „Restart“
Spezielle organisatorische Maßnahmen und
eigens dafür abgestellte MitarbeiterInnen haben in der ersten Woche des schulischen
Hochfahrens dafür gesorgt, dass die Schüle-
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zahl in den Bussen möglichst gleichmäßig
zu verteilen. „Wer sich an seine eigenen
Schulbusfahrten erinnert, kann sich gut vorstellen, welche Herausforderungen für uns
damit verbunden waren“, spricht Direktor
Dipl.-Ing. Ronald Schindler einen wesentlichen Aspekt in dem Zusammenhang an. Die
ersten Schultage haben gezeigt, dass sich die
Verantwortlichen der Stadtwerke Leoben für
das „richtige Maßnahmenpaket“ entschieden
haben. Die Schulbusfahrten konnte somit
bestens „gelenkt“ durchgeführt werden. Die
Stadtwerke Leoben haben somit zu einem
gelungenen „Restart“ des schulischen Alltags in Leoben beigetragen. Und wie immer
bei den Stadtwerken spielt das Thema Sicherheit dabei eine zentrale Rolle. Dazu gehört auch, dass weiterhin eine verstärkte Reinigung der Haltegriffe und Schlaufen in
sämtlichen Bussen durchgeführt wird.

Dir. DI Ronald Schindler, Stadtwerke Leoben
Fotos: Foto Freisinger

Ob Notrufnummern, Ansprechpartner oder
wichtige Ankündigungen, die Stadtwerke Leoben haben mit ihrer Kommunikationsstrategie
während der Corona-Krise ihre Verantwortung
als Krisenstabilisator mehr als wahrgenommen. So gelingt ein Miteinander auch in Zeiten
von Social-Distancing. Den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Stadtwerke Leoben gebührt für ihren Einsatz großer Dank.
zz

Werbung

ie kommunalen Versorgungsunternehmen wurden allerorts zu einer essenziellen Stütze für die Versorgungssicherheit und Krisenbewältigung. So auch die Stadtwerke Leoben, die den Betrieb erfolgreich und jederzeit aufrechterhalten konnten. Eine herausragende Leistung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den
Sparten Stadtwärme, Gas- und
Wasserversorgung, öffentlicher
Verkehr, Bestattung und Haustechnik war es in den schwierigen
Wochen und Monaten des Corona-Lockdowns
besonders
wichtig, in den Bereichen der essenziellen Daseinsvorsorge den
Kontakt mit der Bevölkerung aufrechtzuhalten und diese regelmäßig umfassend zu informieren.
Auch gegenwärtig bleibt dies eine
zentrale Aufgabe. Die Stadtwerke
Leoben als kommunales Versorgungsunternehmen sind hier mit bestem Beispiel vorangegangen und haben eine umfangreiche Inseraten-Kampagne gestartet, um der Bevölkerung stets alle wichtigen Informationen,
Hotlines und Ansprechpartner bereitzustellen. Hier wurde intensiv mit regionalen Medien zusammengearbeitet und auch auf Social-Media-Kanälen der Kontakt zu den
Menschen gesucht.

Foto: Freisinger

Leoben setzt auf Top-Ausbildung und Fachkräfte
Ansiedeln ist der eine Weg, Gründen ein anderer – mit seinen Schulen, Fachschulen und der Universität hat
Leoben ein großes intellektuelles Potenzial. Leoben entwickelt seine Bildungsangebote dabei ständig weiter.
Englischsprachige Kindergärten und Schulen sollen zudem den Zuzug qualifizierter Fachkräfte begünstigen.

Native Speakern an“, sagt Bürgermeister
Kurt Wallner.

LE Kompass
zur Fachkräftegewinnung
Neben attraktiven Arbeitsplätzen und der gebotenen Lebensqualität ist ein gelungenes
Zuzugsmanagement ein wesentlicher Faktor
für die Fachkräftegewinnung. Um Zugezogenen die erfolgreiche Eingliederung in die
Leobener Gemeinschaft zu erleichtern und
sie im Idealfall langfristig zu binden, wurde
mit dem LE Kompass eine kostenlose Erstberatungsstelle und Informationsdrehscheibe
zum Thema Zuzug geschaffen. Der LE
Kompass (www.lekompass.at) bietet Fachkräften, die mit ihren Familien nach Leoben
ziehen, Studenten, die an die Montanuniversität kommen, aber auch Personen, die Firmen gründen wollen, Hilfeleistungen in Bezug auf Infrastruktur für die Familie, Wohnen, Arbeiten, aber auch Freizeitgestaltung
und Behördengänge.

Starker Standort für Unternehmen
Durch Investitionen entstehen Arbeitsplätze.
Genau das passiert in Leoben. Mit standardisierten, modular erweiterbaren Hallen für
Produktions- und Büroräumlichkeiten, einem „Fertighaus-Konzept“ für Unternehmen, wurde nun eine innovative Lösung für
die weitere Ansiedelung von Betrieben gefunden und auf Schiene gebracht. Zudem hat

Kurt Wallner, Bürgermeister von Leoben
Foto: Freisinger

die Stadt Leoben ihre Website und die dazugehörigen Online-Services neu konzipiert.
Die neue Service-Plattform unter www.leoben.at ermöglicht es, Amtswege direkt am
Handy zu erledigen und rasch den richtigen
Ansprechpartner sowie die Wirtschaftsförderungsrichtlinien der Stadt Leoben zu finden. Ein innovatives Pop-up-Store-Projekt
bietet weitere attraktive Möglichkeiten für
neue, temporäre Shopkonzepte rund um den
Leobener Hauptplatz. Zudem unterstützt die
Stadt gemeinsam mit der Montanuniversität
je zur Hälfte das Zentrum für angewandte
Technologie (ZAT), das besonders Start-upUnternehemen in der Gründerphase hilft.zz
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L

eoben hat Facharbeiter, Ingenieure, Experten … Die Stadt hat internationale
Topqualität, nicht nur weil sie eine Universität mit Weltruf hat, sondern weil sie auf
eine geschlossene Bildungskette zurückgreifen kann. Das beginnt schon im Kindergarten und der Volksschule mit Erlebnismodulen für die Jüngsten auf dem Sektor der Naturwissenschaften. Der Forschungsdrang
und die Begeisterung werden so von Anfang
an gefördert.
Die Stadt steckt sehr viel Geld in Bildung,
wie das Bildungszentrum Pestalozzi und das
Bildungszentrum Innenstadt deutlich machen. Ein erweitertes Angebot ist auch der
Englischschwerpunkt im Kindergarten Leoben-Donawitz sowie in der Volksschule und
der NMS des Bildungszentrums Pestalozzi,
wo über Native Speaker die englische Sprache in spielerischer Form und kindgerecht
vermittelt wird.
Die Stadt unterstützt aber auch die HTL finanziell, eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht, die sich mit ihrer Ausrichtung in
die Bereiche Logistik und Rohstoffe etc. bereits einen bekannten Namen gemacht hat.
Die Bildungskette wird so an die Bedürfnisse
der Unternehmen angepasst. „Bildung ist
uns sehr viel wert, daher setzen wir sowohl
im Volksschulbereich wie auch schon im
Kindergarten vermehrt auf einen EnglischSchwerpunkt und bieten hier einen ersten
Kontakt und kindgerechten Unterricht mit
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Freie Zimmer sind in der Süd- und Weststeiermark
im Herbst nur noch schwer zu finden.
Foto: Tom Lamm

Renaissance der Sommerfrische
Das Burgenland, Kärnten und die Steiermark sind jene Bundesländer, die im Juli ein Plus
bei den Nächtigungen verzeichnen konnten. Das stimmt optimistisch für den August,
aber auch den Herbst.
Von Ursula Rischanek

U

rlaub in Österreich boomt – besonders im Burgenland, Kärnten und der
Steiermark. Während alle anderen
Bundesländer im Juli teils zweistellige
Rückgänge bei den Nächtigungszahlen hinnehmen mussten, konnten diese drei Bundesländer im Vergleich zum Vorjahresmonat
leichte Zuwächse verzeichnen. Das größte
Plus gab es dabei mit 4,1 Prozent im Burgenland – hier wurden rund 470.000 Nächtigungen (plus 17.000) verbucht. „Das haben
wir so nicht erwartet – aber wir sind sehr
glücklich“, sagt Hannes Anton, bis Anfang
September Geschäftsführer des Burgenland
Tourismus, der für August ebenfalls von ei-
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nem Plus ausgeht. Punkten konnte man nicht
nur in den Hauptmärkten Wien, Niederösterreich und der Steiermark, sondern auch im
Westen Österreichs. „Wir haben viele Gäste
aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg gewonnen“, erzählt Anton. Auch viele deutsche
Gäste habe es überraschenderweise ins Burgenland gezogen, ausgefallen seien hingegen
die Gäste aus den Ostmärkten.

„Leute wollen raus“
Optimistisch ist Anton jedoch nicht nur für
den August, sondern unter den aktuellen
Rahmenbedingungen auch für den Herbst.
„Das Burgenland ist sehr wetterbegünstigt,

das heißt, es gibt gute Voraussetzungen für
Outdooraktivitäten“, sagt der Tourismusexperte. Daneben setze man auf kleine Kulturveranstaltungen, Hoffeste bei Winzern und
ähnliche Events, die von Gästen gut nachgefragt würden. „Man merkt ganz stark, dass
Corona ein Vakuum erzeugt hat und dass die
Leute raus wollen“, so Anton.
Erich Neuhold, Geschäftsführer des Steiermark Tourismus, ist ebenfalls optimistisch.
„Bis jetzt sind die Rückmeldungen aus der
Ferienhotellerie sowohl im August als auch
bis in den Herbst hinein vielversprechend“,
sagt Neuhold. Vor allem die Süd- und Weststeiermark, aber auch die Region Schlad-

ming-Dachstein und die Thermen seien bereits bis weit in den Herbst, in dem normalerweise immerhin ein Viertel des Tourismusaufkommens verzeichnet werde, hinein
gut gebucht. Viele Betriebe hätten in Hinblick auf die Herbstferien, aber auch um die
verlorene Vorsaison abzufedern, ihre Angebote und Öffnungszeiten bis Anfang November verlängert.

Urlaub im Inland
Einziger Wermutstropfen sei aus heutiger
Sicht die Landeshauptstadt Graz. „Viele Betriebe haben sich rein auf den Businesstourismus spezialisiert“, weiß Neuhold. Jetzt
zeige sich jedoch, dass Feriengäste schneller
in die Städte zurückkehren würden als Geschäftsreisende. „Das heißt, die Betriebe
müssten sich stärker als bisher auf den Freizeittourismusbereich spezialisieren, ohne
aber gleichzeitig Geschäftsreisende zu verlieren“, sagt Neuhold. Zufrieden zeigt sich
der Steiermark-Tourismus-Chef naturgemäß
mit dem Juli-Ergebnis: Denn erstmals seit
Beginn der Corona-Krise konnte die Steiermark ein Plus bei den Nächtigungen gegenüber dem Vorjahresmonat erzielen. Demnach
ist die Zahl der Übernachtungen im Juli um
2,1 Prozent auf knapp 1,6 Millionen gestiegen. Ein kräftiges Plus hat es dabei mit 23,2
Prozent bei den Ankünften und mit 22,9 Prozent bei den Nächtigungen der Inlandsgäste
gegeben. „Wir konnten dabei einerseits auf
Stammgäste bauen, haben aber viele neue

Der Neusiedlersee ist zu
jeder Jahreszeit ein begehrtes Ziel.

Kunden ansprechen können, obwohl auch
andere Bundesländer um sie geworben haben“, freut sich Neuhold, der die heimischen
Gäste als „Retter der Saison“ bezeichnet.
Zwei Trends hat der Touristiker dabei in den
vergangenen Wochen beobachtet: Die Gäste
würden noch kurzfristiger als bisher buchen
– und länger bleiben. „Heuer sind sie sieben
oder sogar 14 Tage geblieben. Das hat man
kaum mehr gekannt“, sagt Neuhold, der in
diesem Zusammenhang von einer „Renaissance der Sommerfrische“ spricht.

Traditioneller Sommerurlaub
Diese Entwicklung bestätigt auch Wolfgang
Kuttnig, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Kärnten. „Es gibt zwar weniger Ankünfte, aber statt nur drei oder vier
Tage zu bleiben, haben die Gäste fünf oder
sieben hier verbracht. Wir haben also einen
stark tradtionellen Sommerurlaub erlebt“,
sagt Kuttnig. Knapp 538.000 Ankünfte wurden im im südlichsten Bundesland Österreichs verzeichnet sowie mehr als 2,7 Millionen Nächtigungen. Damit wurde das Vorjahresergebnis bei den Nächtigungen um 0,1
Prozent knapp übertroffen. Grund dafür ist
der mit 35,5 Prozent überdurchschnittlich
hohe Anteil an Übernachtungen von österreichischen Gästen. Darüber hinaus habe es
auch viele Gäste aus Deutschland, vor allem
aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, nach Kärnten gezogen. Er

gehe im übrigen davon aus, dass der August
überproportional verlaufe, so Kuttnig.

Kein Einbruch im August
„Früher hat es ab dem 15. August immer einen Einbruch gegeben, davon ist heuer nichts
zu sehen“, sagt Kuttnig. Viele Betriebe seien
auch im September gut oder sogar sehr gut
ausgelastet. Während österreichweit die
Städte nach wie vor gebeutelt sei, sei der Juli
in Klagenfurt und Villach atypisch verlaufen.
„Beide Städte haben von der Nähe zum Wörthersee beziehungsweise Faakersee profitiert“, weiß der Spartengeschäftsführer. Dort
seien ab der Öffnung der Betriebe die 1ALagen direkt am Wasser extrem stark gefragt
und rasch belegt gewesen, Mitte Juli seien
dann die B-Lagen gefolgt. „Die Zimmer hätten zwei- oder dreifach vergeben werden
können. Es hat erstmals seit Langem sogar
wieder Wartelisten gegeben“, erzählt Kuttnig. Das dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Vorsaison für die Tourismusbetriebe verloren sei. Doch nicht nur
Seen seien in der Gunst der Gäste oben gestanden, ebenfalls begehrt seien Bergdestinationen gewesen.
Einig sind sich die drei Experten darin, dass
Sicherheit ein großes Thema war und auch
weiterhin sein werde. Entsprechende Beratungen der Betriebe hätten dafür gesorgt,
dass diese die entsprechenden Vorgaben gut
umsetzen konnten, die Angebote zur Durchführung von Tests sei ebenfalls gut angenommen worden. „Ich denke, wir tun alles, was
man tun kann, um den Gästen nicht nur einen
schönen, sondern auch sicheren Urlaub zu
bieten“, sagt Neuhold.
zz

Foto: iStock.com/TomasSereda

Sommersaison in Österreich

Die Zahl der Übernachtungen in Österreich ist
nach Angaben der Statistik Austria, bedingt
durch den Lockdown und Reisebeschränkungen, in der ersten Hälfte der Sommersaison
(Mai bis Juli) mit 21,52 Millionen Nächtigungen um 44,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. Im Juli gab es mit 15,5 Millionen Übernachtungen einen Rückgang um
17,4 Prozent gegenüber Juli 2019. Einem
Nächtigungsrückgang ausländischer Gäste
(-28,7 Prozent auf 9,93 Millionen) ist dabei ein
Zuwachs an österreichischen Gästen (+15,2
Prozent auf 5,57 Millionen) gegenübergestanden. Wobei: Die Zahl der deutschen Gästenächtigungen ist im Juli nur um 4,3 Prozent
(6,73 Millionen) unter dem Wert vom Juli
2019 geblieben.
Nach ersten Schätzungen des WIFO gingen
die Tourismuseinnahmen im Analysezeitraum
nominell um 44,1 Prozent auf 3,95 Milliarden
Euro zurück (real 44,7 Prozent).
Unter den Bundesländern verzeichnete Wien
den größten relativen Verlust seiner nominellen Umsätze (85,7 Prozent), am geringsten
gingen die Einnahmen in Kärnten zurück
(24,6 Prozent).
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Bestattung in der Natur:
Fotos: Bestattung Graz.

Naturbestattung mitten in Graz
Urnenbeisetzung und Baumbestattungen sind voll im Trend. Auf dem großzügigen Areal des stets gepflegten
Urnenfriedhofs, der eigene Parkplätze und Anbindung an die Öffis bietet, werden nicht nur bereits über
11.000 Urnengräber durch die Friedhofsgärtnerei gepflegt, seit Längerem sind auch naturnahe Bestattungsformen wie Baum- und Rasenbestattungen möglich. Immer öfters ist zurück zur Natur der „Letzte Wille“.

G

razer Bestattung ist ein kommunaler
Gesamtdienstleister, der als einziges
steirisches Bestattungsunternehmen
inklusive Krematorium alles aus einer Hand,
vom Erdbegräbnis bis zur Feuerbestattung,
über den eigenen wunderschönen alten Urnenfriedhof bis hin zur natürlichen Rasenund Baumbestattung, anbieten kann. Mitten
in Graz, mit Parkplatz oder Öffis jederzeit
und leicht erreichbar!

Individuell – in der Natur
seine „letzte Ruhe finden“
Naturnahe Bestattungsformen wie Baum-,
Rasenbestattungen sind schon seit langer
Zeit auch auf dem Grazer Urnenfriedhof
möglich – also mitten in Graz und sogar mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Eine weitere „grüne Lunge“ der
Stadt Graz. Ein Ort der Begegnung, letzte
Ruhestätte und zugleich auch Naherholungsgebiet. Die Grazer Bestattung erfüllt damit
die gesellschaftlichen Forderungen nach
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mehr Natur und Grünraum in Graz, bietet
zudem die komplette Infrastruktur eines
Friedhofs und schafft einen Ort der Ruhe und
Begegnung für alle.
Jährlich werden am Friedhof neue Bäume
gepflanzt. So ist dieser als letzte Ruhestätte
mit seinen CO² -speichernden Holzarten ein
wichtiger Faktor zur ökologischen Aufwertung. Die vielfältigen Biotopflächen wie
Wiesen, Stauden etc. tragen ihren Teil zur
Verbesserung des Stadtklimas bei.
Eine Bestattung unter Bäumen bietet vor allem naturverbundenen Menschen eine bisher
nie dagewesene Möglichkeit.

Rasenbestattung –
über die Trauer wächst Gras
Unter freiem Himmel, mit einem gemeinsamen Gedenkstein werden Urnen auf einem
Rasenfeld beigesetzt, auch in Anwesenheit
der Hinterbliebenen.
Dies ist eine viel persönlichere Form, als Urnen in einer Sammelbeisetzung und völlig

anonym zu bestatten. Für jede Urne steht
ausreichend Platz zur Verfügung, die Pflege
der Grabstätte und des Rasens wird von der
Holding Graz Bestattung durchgeführt. Rasenbestattung – eine kostengünstige Möglichkeit der Beisetzung.

Baumbestattung –
die Pflanze als Gedenkstätte
Die Grundidee ist, dass die Asche des Verstorbenen mit der Zeit und nach Auflösung
der Urne von der Natur aufgenommen wird.
Die Vorteile: Die Ruhestätte muss von den
Angehörigen nicht gepflegt werden, aber
dennoch existiert mit dem Baum ein bestimmter Platz, an dem der/des Verstorbenen
gedacht werden kann.
zz
Werbung

| STILVOLL | Das voco Villach wurde
in diesem Sommer unter der neuesten
Lifestylemarke der IHG – vocoTM Hotels –
neu gebrandet und bietet den Gästen
ein modernes und stilvolles Hotelerlebnis. Villachs größtes Hotel mit 130 Zimmern und fünf Suiten verkörpert die exklusiven und unverwechselbaren Merkmale von vocoTM und garantiert dadurch
einen unvergesslichen Aufenthalt. In exklusiver Lage an der Drau, direkt im
Stadtzentrum, ist das Hotel von der
atemberaubenden Berglandschaft der
österreichischen Alpen umgeben. Inspiriert durch den Drauﬂuss, kombiniert
das voco Villach im gesamten Hotel
passende Farben und zeitgemäße Interieurs, um bei den Gästen einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
zz

| TOURISMUSMAGNET | Im Rah-

men der Installation Space*Object*Inbetween verwandelte sich die Schloßbergbahn unter der Leitung des Grazer
Künstlerduos studio ASYNCHROME in
eine utopische Zone. Das neue Kunstprojekt begeistert auch Kulturstadtrat
Günter Riegler: „Die Projektidee vom
studio ASYNCHROME, Marleen Leitner
und Michael Schitnig, für das Kulturjahr
2020 hat sofort die Herzen von uns allen
erobert. Die Schloßbergbahn mit ihrem
einzigartigen Rundblick gleichermaßen
als Aussichtspunkt und als mobile Galerie zu nutzen war schon an sich eine hervorragende Idee.“ Ein Jahr dauerten die
Vorbereitungen für das Künstlerprojekt
insgesamt.
zz Foto: Foto Fischer

Foto: Michael Stabentheiner

| ANERKENNUNG | Zahlreiche Ehrengäste, Vertreter der Presse und Mitglieder der Gady-Family feierten vor
kurzem das Doppeljubiläum „30 Jahre
BMW Graz-Liebenau“ und „60 Jahre
BMW-Partnerschaft“. Unter den Gästen
im Jubiläumsstandort Graz-Liebenau
waren unter anderem der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl, der Präsident
der Wirtschaftskammer Steiermark, Josef Herk, und BMW-Austria-Vertriebschef Oliver Zepf. Ein Höhepunkt war die
Übergabe des Wappens der Stadt Graz
durch Bürgermeister Siegfried Nagl an
die Gady-Family. „Diese Auszeichnung
stellt eine große Wertschätzung unseres
Unternehmens dar“, freute sich der Geschäftsführer und Eigentümer der GadyFamily in dritter Generation, Philipp
Gady.
zz Foto: Foto Fischer
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Mit Zeitarbeit aus der Krise
Die steirischen Personaldienstleister – sie stehen für Flexibilität, Verlässlichkeit und kurze Reaktionszeiten.
Mit ihren beiden Kompetenzfeldern Arbeitskräfteüberlassung und Arbeitsvermittlung leisten sie einen
bedeutenden Beitrag dazu, dass die heimischen Unternehmen mit oder nach Corona wieder festen Boden
unter die Füße bekommen.

E

s hätte der „Corona-Krise“ inklusive
wirtschaftlicher Vollbremsung wohl
nicht bedurft, um den Verantwortlichen in den steirischen Unternehmen vor Augen zu führen, wie brüchig der Boden sein
kann, auf dem sie wirtschaften. „Diese
Krise“, bringt es Kommerzialrat Harald Aspäck, Branchensprecher, stellvertretender
Obmann in der Fachgruppe der gewerblichen Dienstleister in der WKO Steiermark
und selbst erfolgreicher Personaldienstleistungsunternehmer, auf den Punkt „hat uns
die Unberechenbarkeit wirtschaftlicher Abläufe wieder einmal in aller Deutlichkeit demonstriert.“
Damit hätten sich allerdings auch, spannt Aspäck den Bogen zu den Leistungen der Personaldienstleistungsunternehmen, auf dramatische Weise jene Tendenzen bestätigt, die
dem enormen Aufschwung der Zeitarbeit in
den vergangenen Jahrzehnten zugrunde liegen. Denn auch ohne epochale Krisen treten
Volatilität und Unberechenbarkeit wirtschaftlicher Prozesse immer mehr in den
Vordergrund, verkürzen sich (branchen-)
konjunkturelle Schwankungsintervalle und
spitzt sich der globale Wettbewerb zu. „Wer
mit seinem Unternehmen auf lange Sicht erfolgreich sein will, muss messerscharf kalkulieren und extrem schnell reagieren: zum
einen um Chancen zu nutzen, die sich auf
den Märkten bieten, zum anderen um Krisenszenarien und Marktschwankungen zu
begegnen. In beide Richtungen kann sich
mangelnde Flexibilität als existenzbedrohend erweisen.“
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Zur Person: KoR Harald Aspäck gilt als einer
der Pioniere der Zeitarbeit in der Steiermark.
Er ist Berufsgruppensprecher der Personaldienstleister und stellvertretender Obmann der
Fachgruppe der gewerblichen Dienstleister in
der WKO Steiermark.
Foto: Sissi Furgler

Personaldienstleister übernehmen – auch in
Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice –
die zentrale Drehscheibenfunktion am Arbeitsmarkt und versorgen die Unternehmen
rasch mit qualifiziertem Personal, wenn Not
an Mann und Frau ist. Personaldienstleister
verfügen über die Expertise, den Unternehmen auch in Zeiten eines immer deutlicher
spürbaren Fachkräftemangels genau jene
personellen Ressourcen zur Verfügung zu

stellen, die sie benötigen. Dabei übernehmen
sie auch aktive die Suche nach Fach- und Führungskräften mit ganz bestimmten Qualifikationsprofilen. Mit dem Integrationsleasing
bieten sie der heimischen Wirtschaft zudem
ein effizientes Recruiting-Tool. Und mit innovativen Online-Plattformen sorgen sie für
die kürzeste Verbindung zwischen denen, die
neue Herausforderungen suchen, und jenen,
die qualifiziertes Personal benötigen.
zz

Werbung

Transparent und kalkulierbar
„Unter diesen Voraussetzungen“, betont Aspäck, „finden die steirischen Unternehmen
in den Personaldienstleistern seit vielen Jahren unverzichtbare Flexibilitätspartner. Zeitarbeit ermöglicht Wachstum bei transparenten und kalkulierbaren Kosten, kürzere Reaktionszeiten bei der Bearbeitung von Auftragsspitzen, aber auch bei der Bewältigung
konjunktureller oder krisenbedingter
Schwankungen.“
Entgegen dem Bild, das der Öffentlichkeit
bisweilen vermittelt werde, stünden die qualifizierten heimischen Personaldienstleistungsunternehmen im Kampf gegen das –
zumeist aus dem Ausland hereingetragene –
Lohndumping selbst an vorderster Front.
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