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Trumpismus – 
kein Lebensmodell 

für diese Welt!
Die US-Präsidentschaftswahl am 3. November wird eine Zäsur. 

Warum die Welt keine weiteren vier Jahre Trump verträgt, Biden nicht die Lösung ist 
und wir wieder ein neues, starkes Amerika brauchen.
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FACHKRÄFTE?

MACHEN WIR.
noe.wifi.at/fachkraefte

WIFI Niederösterreich

Sie sind Unternehmer und die Suche nach qualifizierten Mit-
arbeiterinnen bzw. Mitarbeitern scheint aussichtslos? Oder Sie 
sind ausgebildete Fachkraft und wollen die Karriereleiter weiter 
erklimmen? Das Schlüsselwort für die Fachkräfte-Entwicklung 
lautet Aus- und Weiterbildung! Deshalb bietet das WIFI Nieder-
österreich für nahezu alle Herausforderungen rund um das Thema 
Fachkräfte die passende Antwort!

Jährlich starten etwa 5.300 junge Menschen in Niederösterreich 
ihre Lehrausbildung. Die Lehre ist für Jugendliche eine tolle Chan-
ce, Karriere zu machen und für Betriebe ein idealer Weg, die Fach-
kräfte zu bekommen, die sie brauchen. 

Der Kern der Fachkräfte-Entwicklung liegt in der Aus- und Weiter-
bildung – und hier hat das WIFI als Partner der Niederösterreichi-
schen Wirtschaft für nahezu alle Herausforderungen, die in der be-
trieblichen Lehrausbildung entstehen, konkrete Bildungsangebote.

„Angebote zur Fachkräfte-Entwicklung stehen bei uns immer an 
oberster Stelle“, erklärt Institutsleiter Andreas Hartl. „Als WIFI ist 
es unser Anspruch, konkrete Lösungen für den Bildungsbedarf der 
heimischen Wirtschaft zu entwickeln. Das ist uns beispielsweise 
mit der WIFI-Lehrlingsakademie oder dem Programm „Lehrab-
schluss nachholen“ gut gelungen.“

noe.wifi.at/fachkraefte

FACHKRÄFTE BRAUCHT DAS LAND
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Morbus Trumpismus – die Seuche, 
an der die Welt erkrankt

EDITORIAL

Traurig, aber leider nur zu wahr: Das
Sehnsuchtsland USA existiert nicht
mehr – und der „American way of

life“ ist zur Sackgasse verkommen. Und ja,
die (Mit-)Ursache für diese Desillusionie-
rung der brachialsten Art hat einen Namen:
Donald Trump. Das ist der Mann, an dem
sich seit vier Jahren die Fronten verhärten –
und die ganze Welt ist dazu verurteilt, sich
dem Diktat einer einzigen Person zu unter-
werfen, denn ER will an der Macht bleiben
– auf Gedeih und Verderb. Widerstand ist
zwecklos, frei nach dem Prinzip: Bist du
nicht für mich, dann bist du gegen mich und
dann wirst du von mir einfach ausgelöscht,
mit allen Mitteln und unter allen Umständen.
Dass sich dieses autokratische
Verhalten in Reinkultur immer
weiter von der ältesten Demo-
kratie der Neuzeit entfernt, ist
traurige Realität.

Sicherlich sind die USA noch
immer die größte Militärmacht,
allerdings nicht mehr zum
Schutz der Welt, sondern ledig-
lich zur Wahrung der US-ameri-
kanischen Interessen. Wie ließe
sich sonst erklären, dass Den
Haag für den Despoten aus New
York kein Regulativ mehr ist oder dass näm-
licher einfach mit einem Federstrich den
Austritt der USA aus der WHO erklärt. Der
Mann ohne jegliche Kompromissbereit-
schaft führt den Rechtsstaat Richtung Zerfall
– Hollywood könnte diese Wirklichkeit ge-
wordene Dystopie nicht grauslicher erfinden.
David Frum, vormals Trumps Redenschrei-
ber, hat dessen Prämissen in „The Atlantic“
folgendermaßen formuliert: „Die Zeit von
Nato und WTO ist abgelaufen, die Europäi-
sche Union sollte als Rivalin behandelt wer-
den, Großbritannien und Japan als Unterge-
bene, Kanada, Australien und Mexiko als
Kolonien.“ („Der Standard“, 26.8.2020.) 

Wenn nun also Trump eine zweite Amtszeit
als Präsident ermöglicht wird, dann gibt es

auch keinen Plan B mehr, denn dann hat der
menschliche Anstand ausgedient – das Gro-
teske ist zur beständigen Realität geworden,
das der Räson der Weltgemeinschaft keinen
Platz lässt. Diese Gemeinschaft wird sodann
zu keinen Entscheidungen mehr finden, weil
die Zeit der Demagogen auf dem Egotripp
bereits schon längst eingeläutet ist. Wenn erst
einmal das Vertrauen fehlt, werden wir uns
in weiterer Folge von der Globalisierung ver-
abschieden müssen.

Traurig, aber leider nur zu wahr: Die EU als
transatlantische Partnerin hat ausgedient,
weil sie vom Despoten im Weißen Haus
nicht mehr für voll genommen wird. Ein

bissl sind wir Europäer auch selbst schuld:
Wir verfransen uns im internen Ausgleich,
wir pflegen den nationalen Interessenab-
tausch statt die gemeinschaftlichen Paradig-
men. Und wir lassen somit zu, dass Trump
Europa destabilisiert.

Wahr ist: Die Welt braucht ein starkes Ame-
rika – allerdings ein komplett anderes: ein
empathisches und ein partnerschaftliches.
Einen Bündnispartner, auf den man sich ver-
lassen kann und mit dem man Seite an Seite
nicht nur die Weltwirtschaft, sondern auch
Klimaschutz, Weltgesundheit und generellen
Fortschritt – sowohl in technologischer als
auch in ethischer Hinsicht – generiert. Was
wir aber als Gegenüber jenseits des großen
Teiches sehen, ist ein Land, durch das ein

eklatanter Riss geht, das in sich gespalten ist
wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. In
dem sich Parallelgesellschaften gebildet ha-
ben, die ihre Informationen nicht mehr aus
seriösen Quellen ziehen, sondern aus den
hoch emotionalisierten Social Media – näm-
lich genau von dort, wo Fake News (die den
traditionellen Medien von höchster Stelle an-
gedichtet werden) die intensivste Verbrei-
tung finden. Und in dem Google, Microsoft,
Ratingagenturen und die Wallstreet die tat-
sächliche Politik machen.

Wahr ist allerdings auch, dass die Empathie-
losigkeit eines Präsidenten gegenüber sei-
nem Souverän und gegenüber einer Gesell-

schaft, die zu zerbrechen droht,
letztendlich implodieren wird.
Trump als „Diktator mit ange-
schlossener Demokratie“ wird
diese schlussendlich desavouie-
ren. Immerhin hat er geschafft,
dass jegliche demokratischen
Parameter außer Kraft gesetzt,
dafür aber aller Absurdität – so-
lange sie nur das Wort „Gott“ be-
inhaltet – Tür und Tor geöffnet
werden. Denn wahr ist auch,
dass im Grunde nicht die Person
Trump grotesk ist, sondern ein

politisches Amt, das dies alles zulässt. DAS
macht betroffen.

Hoffen wir also, dass das nächste Jahr einen
anderen US-amerikanischen Präsidenten und
einen effektiven Impfstoff gegen Corona
bringt – dann haben wir (fürs Erste) die Welt
durch ihre größten Krisen des 21. Jahrhun-
derts gebracht, meint

Ihr

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

(verfasst zum Redaktionsschluss am 1.10.)

Die Zeit von Nato und WTO ist abgelaufen,
die Europäische Union sollte als Rivalin 
behandelt werden, Großbritannien und 

Japan als Untergebene, Kanada, Australien
und Mexiko als Kolonien.

David Frum, vormals Trumps Redenschreiber
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gespalten als je zuvor und die alte Weltordnung endgültig ins Wanken
gebracht. Die US-Präsidentschaftswahl am 3. November wird eine
Zäsur. Der Trumpismus ist das vorläufige Ende einer fatalen politi-
schen Entwicklung, deren Wurzeln tief in der die Geschichte der
USA zurückreichen. Warum die Welt keine weiteren vier Jahre
Trump verträgt, Joe Biden nicht die Lösung ist und wir wieder ein
starkes Amerika brauchen.

Kommt jetzt die wirkliche Krise? 8
Es sieht ganz danach aus, dass sich inmitten der Corona-Krise eine
weitere Krise mit vermutlich ebenso erschreckenden Horrormeldun-
gen anbahnt. Dieses Virus könnte ebenso um sich greifen wie SARS-
CoV-2 und uns noch lange in Atem halten. Kommt nach der Corona-
Pandemie jetzt die Pleitewelle auf uns zu? 

Vom Bestellen der Zukunftsfelder 12
Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner hat derzeit ein sehr breites
Spektrum an Themen zu bedienen, wobei die Pandemie in vielen Be-
reichen die Voraussetzungen geändert, aber gleichzeitig auch neue
Möglichkeiten für die Zukunft aufgezeigt hat.  Der Landesrat im In-
terview.

Abkehr vom alten Schubladendenken 14
Als Orientierung bei der Geldanlage verwendet die Finanz-Commu-
nity seit 1999 den Global Industry Standard, der Unternehmen nach
Sektoren aufteilt. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Welt je-
doch grundlegend gewandelt: Neue Rahmenbedingungen prägen
Märkte und Verbraucher. Investieren nach Anlagethemen wäre sinn-
voll. 
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Höhe von rund 220 Millionen Euro. Mit einem Bündel an zielge-
richteten Maßnahmen sollen in den kommenden zwei Jahren Inves-
titionen von rund einer halben Milliarde Euro, also 450 Millionen
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reiche Wirtschaftstreibende zum Thema „Die Marke und ihre Iden-
tität, Emotionalität & Images“. 

Austro-amerikanische Erfolgsstory 24
Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Österreich sind
eine Erfolgsgeschichte. Und das sollen sie auch weiterhin bleiben.
Doch Corona und Handelsstreitigkeiten trüben den Horizont. Wirt-
schaftskammerpräsident Harald Mahrer im Gespräch über die aus-
tro-amerikanischen Handelsbeziehungen, die Krise und ihre Chancen
und über Nord Stream 2 und das Verhältnis zwischen Europa und
den USA.

Impressum 29

Was jetzt zu tun ist 40
Österreich steht derzeit vor einer vergleichbar schwierigen Situation
wie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. „Wenn auch die end-
gültigen Auswirkungen des Corona-Flächenbrandes in ihrer Gesamt-
heit noch nicht absehbar sind, ist eines klar: Weder im Alltagsleben
noch in der Wirtschaft können wir weitermachen wie bisher“, befin-
det der Industrielle Hannes Androsch im Interview.

Rückenwind für mehr Frauen in Führungspositionen 46
Das Homeoffice gehört seit einigen Monaten zum neuen Alltag, denn
Corona brachte eine heilige Kuh zu Fall: die Präsenzkultur. Eine
massive Barriere für Frauen mit Führungsambitionen ist niederge-
rissen. Die Beraterinnen Ruth Terink und Regina Nemeth zeigen mit
der Umfrage „Chefsache Frauen“ auf, was Frauen wirklich zu Füh-
rungspositionen hinzieht und wie Unternehmen Hürden beseitigen
können.

Report: Nachhaltigkeit 51

St. Pölten ist Top-Wirtschaftsstandort 84
Die niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten ist eine wach-
sende Stadt und zählt nicht nur zu den lebenswertesten Städten Öster-
reichs, sondern mit ihrem Umfeld auch zu einer wirtschaftlich dy-
namischen Region. 

Vom Haushaltsmüll zum trendigen Designprodukt 88
Die Entwicklung außergewöhnlicher Designprodukte aus recycling-
fähigem Kunststoff zeichnet die Firma Plast-IQ aus. Nun will das
Unternehmen einen Schritt weitergehen und sein gesamtes Produkt -
sortiment aus wiederverwertetem Kunststoff – gewonnen aus Haus-
haltsabfällen – fertigen.

INHALT



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

Liquiditätsmanagement
WIR 

SIND FÜR

 SIE 
DA!

Wenn der Stillstand  
dem Optimismus weicht.  
#gemeinsamstark

      



| KOOPERATION | Seit Oktober
2020 ist die Kooperation zwischen dem
oö. Inkubator tech2b und der Innovati-
onswerkstatt GRAND GARAGE fix. Von
der exklusiven Zusammenarbeit profitie-
ren ab sofort oö. Hardware-Start-ups, die
in das tech2b-Programm aufgenommen
wurden. Durch die Zusammenarbeit mit
der GRAND GARAGE bietet der Inkuba-
tor tech2b Hardware-Start-ups die Nut-
zung der GRAND GARAGE und ihrer
Technologien. So können gezielt die Be-
dürfnisse der Start-ups abgedeckt wer-
den und z.B. 3-D-Modelle und Prototy-
pen gebaut werden. „Besonders Hard-
ware-Start-ups stehen vor großen He-
rausforderungen, denn von der Entwick-
lung bis zum Produkt ist es oftmals zeit-
und kapitalintensiv“, weiß tech2b-Hard-
ware-Projektleiter Wolfgang Bauer.  zz

Foto: GRAND GARAGE

| FORSCHUNGSERFOLG | Zehn
Jahre Entwicklungszeit hat das Indus-
trieofenbau-Unternehmen Ebner mit
Sitz in Leonding in den Aufbau einer
Kristallzucht für die Halbleiterindustrie
gesteckt. Jetzt, vor dem Hintergrund
weiterer geplanter CO2-Einsparungen in
Europa, schlägt die Stunde dieser revo-
lutionären Technologie. „Damit zeigt
der Standort Oberösterreich einmal
mehr, wie mit Innovationen sowohl das
Klima geschützt als auch Jobs geschaf-
fen werden können“, zeigte sich Wirt-
schafts- und Forschungs-Landesrat Mar-
kus Achleitner bei der Besichtigung der
Pilotanlagen beeindruckt. Bis zu 120
Millionen Euro werden in den Aufbau
der Produktion investiert und dadurch
mehr als 100 neue Arbeitsplätze ge-
schaffen. zz Foto: Land OÖ/Daniel Kauder

| INNOVATIONSTURBO | Innovati-
onskraft und neue Technologien sind
nicht nur in herausfordernden Zeiten
Wachstumsmotoren und entscheidende
Standortvorteile. Ein Gradmesser für die
Innovationskraft eines Wirtschaftsstand-
orts ist die Intensität von Erfindungsan-
meldungen. Mit 642 Anmeldungen la-
gen die oö. Betriebe 2019 unangefoch-
ten auf Platz eins im Bundesländerran-
king und bei den Markenanmeldungen
auf Platz drei (748). 
„Quer durch alle Regionen gibt es ne-
ben kreativen, innovativen Gründern
zahlreiche Hidden Champions sowie
kleine und mittelgroße Unternehmen
mit hohem Innovationspotenzial. Eine
enge, praxisorientierte Zusammenarbeit
mit Forschungseinrichtungen wird von
diesen häufig nachgefragt — frische
Ideen und Know-how sind in unseren
Betrieben immer willkommen“, weiß
WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. zz

Foto: Peter Baier

6 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2020

weiter so!

Rasche Lohnverhandlungen
Die Gewerkschaften und die Arbeitgebervertreter haben sich bei den Ver-
handlungen zu den Metaller-Kollektivverträgen rasch auf eine Lohnerhöhung
um 1,45 Prozent geeinigt. Das ist ein positives Beispiel, wie konstruktiv Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmervertreter in der aktuellen Krise zusammenarbei-
ten können. Lange und kontroverse Lohnverhandlungen wären nicht ange-
bracht gewesen und hätten viel Kraft und Energie geraubt, die man aktuell
für ganz andere Dinge aufwenden muss. Die Industrie kommt damit aber
trotz der angespannten Lage ihrer sozialen Verpflichtung nach Lohnerhöhun-
gen nach, was ihr hoch anzurechnen ist. Auch die Gewerkschaften Pro-Ge und

GPA-djp sind mit ihrer sachlichen Herangehensweise positiv hervorzuheben.
So ergebnisorientiert und zügig wünscht man sich in jedem Jahr die Lohn-
verhandlungen. zz Foto: Istockphoto/Weerasaksaeku

+ entbehrlich!

Fake-Namen bei Gästeregistrierung
Die Registrierung von Gästen in der Gastronomie, um ein Corona-Tracing zu
erleichtern, treibt jetzt schon bunte Blüten. Die Ankündigung einiger Zeitge-
nossinnen und Zeitgenossen, mit Sicherheit nicht den richtigen Namen anzu-
geben, weil das wäre ja datenschutzrechtlich hoch bedenklich, und statt des-
sen mit Fake-Namen wie „Schneewittchen“ oder „Mutti Merkel“ zu unter-
schreiben, ist schon mehr als kurios. Im Grunde ist die Registrierung ja im
Sinne der Gäste, damit man im Fall des Falles kontaktiert werden kann. Dass
man sich ausgerechnet hier über den Datenschutz Gedanken macht, ist schon
lächerlich, wenn man das Online-Nutzerverhalten so mancher Zeitgeister be-

denkt. Jene „Schneewittchens“ sind mit Sicherheit auch jene Leute, die sich
bestimmt keine Bonus-Karte vom Kaufhaus XY entgehen lassen, wenn es da-
für nur ein paar Prozente gibt. 
Ausgerechnet unseren seriösen und vertrauenswürdigen Kaffee- und Wirts-
häusern traut man einen ehrlichen und verantwortungsvollen Umgang mit
unseren Daten nicht zu? Wer die Gastronomie unterstützen will, lässt solche
Lächerlichkeit mit Fake-Namen lieber bleiben, schließlich geht man ja eh
zum Wirten des Vertrauens. zz Foto: istockphoto/Heiko119

–
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Der Lebensmittelhandel ermöglicht
nicht nur sichere Nahversorgung für
alle, sondern auch gute Zukunftsaus-

sichten für Arbeit und Lebensqualität. Eine
verlässliche Nahversorgung wird mit rund
5.600 Geschäften gesichert. „Kaum ein an-
deres Land weist eine höhere Dichte auf. Mit
mehr als 130.000 Mitarbeitern ist unsere
Branche einer der größten und sichersten Ar-
beitgeber Österreichs. 5.700 Lehrlinge wer-
den derzeit in diesem Bereich zu hochqua-
lifizierten Fachkräften ausgebildet. Der
österreichische Lebensmittelhandel ist ein
starker und verlässlicher Partner für Land-
wirte, Handel, erzeugende und verarbeitende
Unternehmen. So werden Wachstum und
Wohlstand im ganzen Land gesichert“, er-
klärt Wolfgang Benischko, Obmann des
oberösterreichischen Lebensmittelhandels
der WKOÖ, die Bedeutung der Branche. Mit
gezielten Maßnahmen wird auch die Ver-
schwendung von Lebensmitteln verhindert:
punktgenaue Bestellung notwendiger Wa-
renmengen, optimale Logistik für Frische
und Haltbarkeit, günstiger Abverkauf oder
unentgeltliche Abgabe von Produkten an so-
ziale Einrichtungen vor Ablauf der Mindest-
haltbarkeitsfrist um nur einige zu nennen. 

Qualität und Vielfalt
Hohe Produktionsstandards und zahlreiche
Qualitäts- und Herkunftsprogramme garan-
tieren dazu eine außergewöhnliche Lebens-

mittelqualität. Dank dem Lebensmittelhan-
del ist Österreich weltweit Vorreiter bei Bio-
Produkten. Der Handel hat die österrei-
chische Bio-Landwirtschaft seit Mitte der
1990er-Jahre gezielt gefördert und eigene
Marken entwickelt. Deshalb können die
Konsumenten heute unzählige Bio-Produkte
preiswert kaufen. Mit einem vielfältigen An-
gebot sorgen die Lebensmittelhändler dafür,
dass auch Menschen mit besonderen Ernäh-
rungsbedürfnissen, wie beispielsweise Al-
lergien, Unverträglichkeiten, Diabetes oder
vegan, beste Qualität genießen können. Ge-

boten wird, was Konsumenten wünschen:
hochwertige Produkte aus der Region. Das
stärkt auch Österreichs kleinbäuerliche
Strukturen und die ökologische Landwirt-
schaft nachhaltig. 

Beste Leistung trotz hoher Kosten
Der Lebensmittelhandel muss besonders
viele und aufwendige Anforderungen und
Auflagen erfüllen. In Österreich gibt es im
internationalen Vergleich deutlich höhere
Mautgebühren, umfassendere Lkw-Fahrver-
bote, strengere Vorschriften zur Lenkeraus-
bildung und eine höhere Kfz-Steuer. Bei-
spielsweise sind Lizenzentgelte für die
Sammlung und Verwertung von Verpackun-
gen in Österreich höher als in Nachbarstaa-
ten. Im sorgsamen Umgang mit Einkaufssa-
ckerln setzen die Händler in Österreich neue
Maßstäbe. Ressourcenschonende Investitio-
nen wie Kühlaggregate, Fuhrpark oder eine
Gebäudeisolation bringen mehr Energieef-
fizienz. Strenge Hygienevorschriften, inten-
sive Personalschulungen und eine lückenlose
Dokumentation der Produktwege – Rückver-
folgbarkeit – gewährleisten sichere Lebens-
mittel. Bauliche Maßnahmen garantieren
barrierefreies Einkaufen durch behinderten-
gerechte Zugänge zu den Geschäften. Mit
Zustelldiensten hilft der Lebensmittelhandel
auch Personen, denen das Gehen nicht mehr
so leichtfällt, aber auch Berufstätigen, denen
die Zeit zum Einkaufen fehlt. zz

Der österreichische Lebensmittelhandel leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Lebensqualität in 
Österreich. Er schafft und sichert dabei als Arbeitgeber Einkommen und versorgt die Bevölkerung 
flächendeckend mit hochqualitativen Lebensmitteln.

Wolfgang Benischko, Gremialobmann des Le-
bensmittelhandels der WKOÖ Foto: Fischerlehner

Lebensmittelhandel im Fokus

Eine verlässliche Nahversorgung 
wird in Österreich mit rund 5.600 
Geschäften gesichert.
Foto:iStock/ AlexRaths
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Ende September waren knapp 409.000
Arbeitslose und Schulungsteilnehmer
beim Arbeitsmarktservice (AMS) ge-

meldet, ein Plus von 22 Prozent gegenüber
dem Vorjahresmonat. Damit befindet sich
der heimische Arbeitsmarkt aufgrund der
Corona-Pandemie weiterhin im Krisenmo-
dus. Seit dem Arbeitslosenrekord Mitte April
mit 588.000 Jobsuchenden sind die Zahlen
zwar kontinuierlich wieder gesunken, den-
noch befanden sich weiterhin 295.000 Be-
schäftigte in Corona-Kurzarbeit. 
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Kommt jetzt die wirkliche  
Es sieht ganz danach aus, dass sich inmitten der Corona-Krise
eine weitere Krise mit vermutlich ebenso erschreckenden 
Horrormeldungen anbahnt. Dieses Virus könnte ebenso um 
sich greifen wie SARS-CoV-2 und uns noch lange in Atem halten.
Kommt nach der Corona-Pandemie jetzt die Pleitewelle auf 
uns zu? 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Die Zahl der Langzeitarbeitslosen und der
Langzeitbeschäftigungslosen hat sich auf-
grund der Corona-Krise und dem Rückgang
der offenen Stellen stark erhöht. Die Anzahl
der langzeitarbeitslosen Personen – also je-
ner Menschen, die mindestens zwölf Monate
durchgehend arbeitslos sind – kletterte Ende
September im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat um 45 Prozent auf 67.800 Personen und
bei Langzeitbeschäftigungslosen – das sind
Menschen, deren Arbeitslosigkeit durch
Kurzzeitjob, Weiterbildung, Reha oder Ka-

renz unterbrochen wurde – stiegen die Zah-
len um 28 Prozent auf 120.500. Personen mit
längeren Schulungen scheinen in den Zahlen
nicht auf. Dem gegenüber standen rund
67.000 sofort verfügbare offene Stellen. 
„Obgleich die Lage am Arbeitsmarkt damit
weiter höchst angespannt bleibt, verkleinert
sich der Abstand zum Vorjahr wie schon in
den Vormonaten“, kommentiert AMS-Vor-
stand Johannes Kopf die aktuellen Arbeits-
marktzahlen. „Die leider neuerlich notwen-
dig gewordenen gesundheitspolitischen
Maßnahmen zeigen sich bisher erfreulicher-
weise nicht in einer ,zweiten Welle‘ beim
Anstieg der Arbeitslosigkeit.“ 
Die Arbeitslosenquote nach nationaler Be-
rechnung belief sich in Österreich auf 8,4
Prozent, das war um
1,7 Prozentpunkte
höher als im Septem-
ber 2019. Die Zahl
der unselbstständig
Beschäftigten ging
im Vergleich zum
Vorjahresmonat laut
vorläufiger Prognose
um 0,9 Prozent auf
3,806 Millionen zu-
rück. Die Anzahl der
sofort verfügbaren
Stellen schrumpfte
um 18,6 Prozent auf
67.119 Personen.

Arbeitslosigkeit
nicht überall
gleich hoch

Den massivsten Anstieg der Arbeitslosigkeit
nach Branchen gab es im Vergleich zu Sep-
tember 2019 in den Bereichen Verkehr und
Lagerwesen mit plus 42 Prozent, Beherber-
gung und Gastronomie mit plus 36,9 Prozent
und am Bau mit plus 31 Prozent. Etwas nied-
riger fiel das Arbeitslosenplus bei der Her-
stellung von Waren mit 25 Prozent und im
Handel mit 24,6 Prozent aus. Die verhältnis-
mäßig niedrigste Zunahme verzeichneten
das Gesundheits- und Sozialwesen mit ei-
nem Plus von 19,3 Prozent sowie die Ar-
beitskräfteüberlassung mit 17,6 Prozent.
„Bei einem Verhältnis von sechs Arbeitssu-
chenden auf eine offene Stelle kann es sich
nicht ausgehen, dass alle einen Job finden“,
befindet die Grundsatzsprecherin vom Öster-

     Krise?

Der Motor der heimischen Wirtschaft, der österreichische Donauraum,
stockt und die versteckten Unternehmensinsolvenzen bereiten dem Ar-
beitsmarkt zusätzliche Probleme.  Foto: APA/Georg Hochmuth 

„Sollte Anfang nächsten Jahres eine Corona-Impfung zur Verfügung stehen, wird man die Wirtschaft gut
über Wasser halten und eine große Pleitewelle verhindern können. Sollte sich die Pandemie noch über
zwei, drei Jahre hinziehen, dann wird es schwieriger und die Regierung wird ihre Maßnahmen anpassen
müssen“, ist IHS-Chef Martin Kocher überzeugt. Foto: APA/Herbert Pfarrhofer



reichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB), Ing-
rid Reischl. „Es braucht endlich konkrete
Maßnahmen zur Schaffung von Jobs.“ 

Arbeitslosigkeit im Donauraum 
Vergleicht man die Bundesländer unterei-
nander, so verzeichnet der österreichische
Donauraum deutliche Zuwächse bei den Ar-
beitslosen und AMS-Schulungsteilnehmern
im Vergleich zum Vorjahresmonat: die Bun-
deshauptstadt Wien mit einem Plus von 23,5
Prozent, Oberösterreich mit 21,8 Prozent,
das Burgenland mit 19,5 Prozent und Nie-
derösterreich mit 16,7 Prozent. Der stärkste
Anstieg war in Tirol mit plus 41,6 Prozent,
den niedrigsten verbuchte Kärnten mit plus
11,5 Prozent.
Positive Nachrichten gab es hingegen vom
Lehrstellenmarkt. Ende September standen
8.805 sofort verfügbare Lehrstellen 8.406
Lehrstellensuchenden gegenüber. Die Lehr-
stellensituation war damit Ende September
ähnlich der des Jahres 2019, heißt es aus dem
Arbeitsministerium. Wobei in Wien und Nie-
derösterreich weiterhin deutlich mehr Ju-
gendliche eine Lehrstelle suchen, als offene
Lehrstellen angeboten werden, in Oberöster-
reich, Salzburg und Tirol gibt es hingegen
deutlich mehr offene Lehrstellen als Lehr-
stellensuchende.
Die Serie an schlechten Nachrichten aus der
Wirtschaft macht Sorge. Die teilstaatlichen
Casinos Austria, der deutsche Autozulieferer
Mahle mit seinem Kärntner Werk in St. Mi-
chael ob Bleiburg, der Flugzeugausrüster
FACC, das Schalungstechnikunternehmen
Doka, das Wiener Traditionshotel Sacher,
Mayr-Melnhof, die voestalpine und Swa-
rovski kündigten einen deutlichen Personal-
abbau an. Dabei helfen auch die Corona-
Staatshilfen nicht, Arbeitsplätze zu erhalten,
wenn die Hilfsmittel nicht wie vorgesehen
ausgezahlt werden. Die Haftungen, Steuer-
erleichterungen sowie die Kurzarbeit waren
eine Erleichterung für Unternehmer, aller-
dings fließen die Auszahlungen aus dem Kri-
senbewältigungsfonds dürftig. zwölf Milli-
arden Euro stehen für den Fixkostenzuschuss
zur Verfügung, ausbezahlt wurden bisher
rund 165 Millionen Euro. 

Insolvenzen als tickende Bombe
Die Frist für Insolvenzanträge, etwa bei Zah-
lungsunfähigkeit, wurde aufgrund des Co-
rona-Shutdowns von 60 Tagen auf 120 Tage
verlängert. „Durch das aktuelle Vorgehen der
Verschleppung von Insolvenzen in Kombi-
nation mit der derzeit gültigen Fristverlän-
gerung bei Insolvenzanträgen ist davon aus-
zugehen, dass die Insolvenzzahlen 2020
auch im Vergleich zum Vorjahr weit weniger
hoch ausfallen werden, als ursprünglich an-
genommen“, erklärt Karl-Heinz Götze, Lei-
ter Insolvenz des Kreditschutzverbands von
1870 (KSV). Doch die Insolvenzwelle wird
auch Österreich nicht erspart bleiben. Der
Zeitpunkt steht in den Sternen. „Eines ist
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Kluge Schwerpunkte setzen
Die Lage auf dem heimischen Arbeitsmarkt ist weiterhin dramatisch. Herbst und Winter werden zu ei-
nem weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen führen. Anfang Oktober 2020 waren 408.853 Menschen
ohne Arbeit. Wir müssen runter von dieser horrend hohen Arbeitslosigkeit. Unser Ziel muss sein, im Jahr
2021 wieder das Niveau vor Corona zu erreichen. Dafür muss Geld da sein – das sage ich bewusst im
Hinblick auf die laufenden Budgetverhandlungen. Denn die Kosten des Nichtstuns sind weitaus höher.
Mit der „Offensive: Arbeitsmarkt“ setzt die AK die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Schaffung
von Arbeit an die Spitze der politischen Agenda und will zugleich das Tempo erhöhen. Mit der Kurzarbeit
– die dritte Phase hat mit Oktober begonnen – haben wir ein wichtiges Instrument zur Vermeidung von
Arbeitslosigkeit in der Hand. Die Sozialpartner haben hier Handlungsfähigkeit bewiesen. Wir brauchen
aber mehr, man muss an vielen Hebeln ansetzen. Es braucht jetzt rasch Unterstützung für arbeitslos ge-
wordene Menschen, die Corona-Arbeitsstiftung ist dafür ein sehr gutes Instrument. Allerdings sind dies-
bezüglich noch viele Fragen unbeantwortet.
Seit Jahren schon zeichnet sich in der Wirtschaft ein massiver Strukturwandel ab: Berufe und Branchen
verschwinden, andere, völlig neue entstehen oder werden dringend gebraucht – Stichwort Green Jobs,
Digitalisierung, E-Mobilität oder Gesundheits- und Pflegeberufe. Die Corona-Arbeitsstiftung muss und
kann einen Beitrag leisten, diese Herausforderungen positiv für die Beschäftigten, aber auch die Unter-
nehmen zu bewältigen. Die Umsetzung muss wohlüberlegt sein, damit die Mittel auch dort ankommen,
wo sie tatsächlich gebraucht werden. Dass die Stiftung durch das AMS abgewickelt wird, entspricht einer
Forderung der Arbeiterkammer. Man wird in der konkreten Abwicklung allerdings genau hinsehen müs-
sen. Wir sprechen hier von noch nie dagewesenen Dimensionen – mit „Business as usual“ wird es daher
nicht getan sein.
Aufgrund der derzeit noch vielen offenen Fragen bei der Corona-Arbeitsstiftung plädiere ich dafür, in en-
gen Dialog mit den Sozialpartnern einzutreten. Die Vertretungen der ArbeitnehmerInnen und der Unter-
nehmen müssten sich zügig gemeinsam überlegen, welche Schwerpunkte bei den Weiterbildungsmaß-
nahmen gesetzt werden müssen. Aus Sicht der AK ist besonderes Augenmerk auf Maßnahmen für junge
Arbeitslose und für Frauen zu richten.
Es gibt gute arbeitsmarktpolitische Instrumente, ausreichend finanziell ausgestattet und klug einge-
setzt, kann die Corona-Arbeitsstiftung ArbeitnehmerInnen und Betriebe in eine gute, sichere Zukunft
führen. Was es dafür braucht, ist ein konstruktiver Dialog der Sozialpartner und – auch hier – mehr

Renate Anderl, 
Präsidentin der AK Wien
Foto: Sebastian Philipp
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aber bereits heute klar: Je länger in finan-
zielle Schieflage geratene Unternehmen
künstlich am Leben erhalten werden, desto
größer wird der gesamte volkswirtschaftli-
che Schaden sein.“ 
Im Jahr 2019 wurden 3.808 Insolvenzen ge-
meldet, in den ersten drei Quartalen 2020
waren es nur noch 2.583 Unternehmensplei-
ten. Dies ist ein Rückgang von 32,2 Prozent.
„Wird dieser Trend fortgeführt, bedeutet das
auf das Jahr 2020 hochgerechnet ein Minus
von rund 46 Prozent bzw. rund 1.300 Insol-
venzen weniger als 2019. Dass diese Zahlen
der Beweis für eine unberechenbare Ausnah-
mesituation sind, sieht man besonders an den
betroffenen Dienstnehmern. Obwohl es 2019
bedeutend mehr Insolvenzen gab – mit
12.200 betroffenen Dienstnehmern –, haben
2020 rund 13.700 Dienstnehmer aufgrund
einer Insolvenz ihre Arbeit verloren. Die Si-
tuation am Arbeitsmarkt zeigt uns deutlich,
dass die heimische Wirtschaft vor einer ge-
samtstrukturellen Herausforderung steht, die
es in den Griff zu bekommen gilt. Der erster
Schritt sollte hier die Rückkehr zu dem be-
währten österreichischen Insolvenzwesen
sein“, betont Götze.

Vorerst kein weiterer Einbruch der
Konjunktur
IHS-Chef Martin Kocher rechnet trotz der
steigenden Infektionszahlen vorerst nicht mit
einem weiteren Einbruch der Wirtschaft
durch die Corona-Krise. „Im Moment sehen
wir wirtschaftlich nichts von einer zweiten
Welle.“ Zur Entlastung des Arbeitsmarkts
empfiehlt er laut APA-Meldung, Schulab-
gänger länger in Ausbildung zu halten. Au-
ßerdem sollte die Regierung trotz der Krise
den Pfad zu einer CO2-Steuer vorlegen. Mit
dem coronabedingten Lockdown ist die
Wirtschaft massiv eingebrochen. Von Mitte
März bis Mitte April registrierte die Natio-
nalbank einen Rückgang der Wirtschaftsleis-
tung um bis zu ein Viertel. Während sich die
Situation zum Sommer hin entspannte, deu-
ten seit August die Zahlen wieder auf eine
Verlangsamung der Erholung hin.
Diesen Knick in den Zahlen will Kocher je-
doch nicht überbewerten. Entscheidend wird
aus Sicht des Wirtschaftsforschers sein, „ob
die wieder steigenden Infektionszahlen für
negative Stimmung sorgen. Auch Einschrän-
kungen bei Gastronomie, Hotellerie oder
Schulschließungen wären ein gewisser wirt-
schaftlicher Rückschlag“, meint der Wirt-
schaftsforscher. „Man kann nicht gleichzei-
tig arbeiten und die Kinder beaufsichtigen.“
Kocher, der neben seiner Funktion im Insti-
tut für Höhere Studien (IHS) auch Chef des
Fiskalrates ist, empfiehlt einen Schwerpunkt
auf aktive Arbeitsmarktpolitik für das kom-
mende Budget. Ein Nachfolgeprojekt für die
unter Türkis-Blau gestoppte „Aktion
20.000“ wäre „mit etwas anderen Vorgaben
und effizienter als die Aktion 20.000“ ein gu-
ter Ansatz für ihn. zz

„Brauchen modernes Insolvenzrecht“
Ein frühzeitiges und eigenverantwortliches Sanierungsverfahren könnte viele Unternehmen in Schwie-
rigkeiten vor dem Aus bewahren. Das Insolvenzrecht muss dahingehend reformiert werden. 
Wir beginnen mit der Sanierung von in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen oft viel zu spät – mit
dem Ergebnis, dass sie dann meist fehlschlägt. Noch zeigt sich Corona in den Insolvenzstatistiken nicht.
Experten rechnen allerdings mit steigenden Zahlen von Herbst bis weit ins kommende Jahr hinein. Die
Wirtschaftskammer Wien hat daher konkrete Vorschläge erarbeitet, wie das heimische Insolvenzrecht
adaptiert und modernisiert werden kann, um wirtschaftspolitisch einen zukunftsweisenden Weg zu ge-
hen. Die Reformpunkte zielen darauf ab, möglichst viele Betriebe und Arbeitsplätze zu erhalten.
Jeder Tod eines Unternehmens vernichtet Vermögen und schafft Arbeitslose. Je früher man mit der Sa-
nierung beginnt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Wenn ein Unternehmer bereits ab-
schätzen kann, dass er sich in Schieflage befindet, kann er das Steuer daher auch noch herumreißen.
Eine Reorganisation durch eine Novellierung des Insolvenzrechts soll dieses Vorhaben unterstützen. So
könnten viele Betriebe vor dem Aus gerettet werden. In jedem Unternehmen, wie in jedem Beruf, geht
es manchmal besser und manchmal schlechter. Das ist normal. Wir müssen Unternehmen in Schwierig-
keiten entstigmatisieren und Möglichkeiten schaffen, rechtzeitig zu reagieren. Dazu brauchen wir ein
modernes Insolvenzrecht.

Eine Reform des Insolvenzrechts soll nicht nur der Überwindung der derzeitigen Krise dienen, sondern
auch künftig ein praxistaugliches Instrument der Unternehmensreorganisation darstellen. Ein Vorbild
für eine frühzeitige Sanierung ist das Chapter 11-Verfahren des US-amerikanischen Rechts. Es lässt Un-
ternehmen, die noch nicht insolvent sind, die Chance, unter einen Schutzschirm zu schlüpfen, um
selbstbestimmt mit einer Krise fertigzuwerden. 
So kann man Vorsorge treffen, falls ein Risiko im Geschäftsumfeld schlagend wird. Wenn Sie einen Insol-
venzgrund haben, ist es oft schon zu spät. Das Gericht überwacht in einem solchen Sanierungsverfahren
die Vorgänge und stellt den Betrieb unter einen besonderen zeitlich begrenzten Schutz. Es gibt kein Fäl-
ligstellen von Krediten und keine Exekutionsmaßnahmen. Die Reorganisation des Betriebs erledigt der
Unternehmer selbstbestimmt. Ersetzen wir fehlende Gläubigerzustimmung durch eine gerichtliche Ver-
fügung, nimmt das viele Emotionen heraus. Natürlich braucht es auch steuerliche und unternehmens-
rechtliche Begleitmaßnahmen. Beispielsweise sollten bei Abschluss des Sanierungsverfahrens die Sa-
nierungsgewinne steuerfrei gestellt werden.

Walter Ruck, 
Präsident der 
Wirtschaftskammer Wien
Foto: Florian Wieser 



Im Interview mit den Wirtschaftsnachrich-
ten zeigt sich, dass seine Herkunft aus der
Wirtschaft offenbar einen politischen Stil

zur Folge hat, der sehr analytisch mit Frage-
stellungen umgeht, um Entscheidungen mit
klaren und letztlich auch nachvollzieh- und
messbaren Vorgaben zu verknüpfen. 

Beginnen wir mit einem Thema, das mo-
mentan sehr ernst ist, auch wenn noch ein
paar Jahre durchs Land ziehen werden,
bis MAN die Werkstore schließt. Welche
Ideen gibt es hier, um diesen Aderlass an
Arbeitsplätzen in Steyr zu kompensieren?
‰ Das wäre ein bedauerlicher Kahlschlag.
Bis 2023 kann sich aber noch einiges verän-
dern und wir arbeiten jetzt schon sehr inten-
siv an einer Lösung, zumal es ja viele schla-
gende Argumente gibt, die für den Standort
sprechen. Es gibt bei MAN Steyr hochqua-
lifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
außerdem hat der Konzern dort in jüngster
Vergangenheit millionenschwere Investitio-
nen getätigt. Beispielsweise wurden in Steyr
60 Millionen Euro in die größte Lackieran-
lage Europas für Lkw-Kunststoffteile inves-

tiert. Ebenso ist man in Steyr bei Forschung
und Entwicklung sehr stark, etwa mit dem
Bau von Lkw mit Elektromotorisierung. Da-
rüber hinaus sind wir laufend in engem Kon-
takt mit dem Management in Österreich und
Deutschland und auch mit dem Betriebsrat
von MAN. Wir werden den Standort auf kei-
nen Fall leichtfertig aufgeben.

Nun zu etwas Positivem. Wir bekommen
ja eine neue Universität. Linz oder Wels?
‰ Im Vertrauen, ich kann Ihnen jetzt schon
exklusiv etwas verraten: Die neue TU mit
dem Schwerpunkt der Digitalisierung wird
in Oberösterreich entstehen. Auf jeden Fall
wird es ein großer Wurf für unser Wirt-
schafts- und Industriebundesland, weshalb
es auf dem Weg zu Exzellenz zunächst um
Fragen der Konzeption und der Finanzierung
geht. Erst im Anschluss ist es sinnvoll, dass
wir uns mit der Standortfrage befassen.

Bleiben wir doch gleich bei den Finanzen.
Wie lange kann sich das Bundesland
Oberösterreich eine Pandemie wie Co-
rona noch leisten?

‰ Mit Landeshauptmann Thomas Stelzer
wurde in Zeiten der Hochkonjunktur die
Null-Schulden-Politik eingeführt, um sich
für schlechte Zeiten jene Muskeln aufzu-
bauen, die wir jetzt brauchen, damit wir die
Krise stemmen können. Genau das machen
wir gerade. Wir nehmen Geld in die Hand,
um Unternehmen bei ihren Investitionen zu
unterstützen. Wenn wir das nicht täten, dann
wäre der Schaden in absehbarer Zeit noch
viel größer, weil es eben Impulse braucht,
damit der Wirtschaftsmotor und der Konsum
wieder anspringen und die Menschen in Ar-
beit gehalten werden. Allerdings belassen
wir es nicht bloß bei der Schadensbegren-
zung, sondern wir haben schon während der
Krise auf breiter Basis mit der Beteiligung
von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Ex-
pertinnen und Experten einen Ideenprozess
für die Zukunft – den „Oberösterreich-Plan“
– gestartet.

Die Europäische Union denkt diesbezüg-
lich ja ähnlich wie Sie. Hier wurde im
Sommer ein gewaltiges Paket geschnürt,
das die wirtschaftlichen Folgen von Co-
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Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner hat derzeit ein sehr breites Spektrum an Themen zu bedie-
nen, wobei die Pandemie in vielen Bereichen die Voraussetzungen geändert, aber gleichzeitig auch
neue Möglichkeiten für die Zukunft aufgezeigt hat. 

Vom Bestellen der Zukunftsfelder

Landesrat Markus Achleitner setzt alles
in Bewegung, um die Arbeitsplätze bei
MAN in Steyr zu erhalten. 
Fotos: Land OÖ / Daniel Kauder
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rona abmildern und neue Impulse für die
Konjunktur schaffen soll. Wie wird Ober-
österreich davon profitieren und was wird
noch zu tun sein?
‰ Dieser Green Deal ist das größte Wirt-
schaftsimpulsprogramm nach dem zweiten
Weltkrieg und es werden Schätzungen zu-
folge rund 3,5 bis vier Milliarden Euro davon
nach Österreich fließen, wobei auch die Be-
triebe in Oberösterreich davon profitieren
werden. Diese Mittel werden auch die tech-
nologische Transformation beschleunigen.
Für uns geht es momentan aber noch um die
„Löscharbeiten“ bzw. darum, zu schauen,
wie wir die ärgsten Probleme in den Griff
kriegen. Da befinden wir uns noch mitten
drin und fahren auf Sicht. Die nächste Phase
wird dann jene sein, in der es um das Wie-
dererstarken der Wirtschaft geht, um eine
Schockstarre zu verhindern. So gehen etwa
344 Millionen Euro an die Gemeinden, wel-
che mit ihren Aufträgen die lokale Wirtschaft
vor Ort unterstützen. Ein wichtiger Hebel ist
zudem die Investitionsprämie bzw. der Di-
rektzuschuss des Staates von sieben Prozent.
Bei Investitionen im Bereich der Ökologie,
der Digitalisierung oder im Gesundheitsbe-
reich sind es sogar 14 Prozent. Ich erwähne
das deshalb, weil die Oberösterreicher hier
wirklich zugeschlagen haben und ein Drittel
der Anträge aus unserem Bundesland
kommt. So wurde für Investitionen im Wert
von rund vier Milliarden Euro von den hei-
mischen Betrieben eingereicht. Mehr als die
Hälfte der Einreichungen befasst sich zudem
mit einem der drei genannten Zukunftsfelder.
Darüber hinaus bedienen wir auch die In-
strumente von Haftungen und Bürgschaften.
Bislang sind die Unternehmen allerdings mit
den anderen Maßnahmen durchgekommen.

Wie sieht es mit dem Tourismus in Ober-
österreich aus, der ja von den Corona-Ein-
schränkungen besonders betroffen war?
‰ Den Tourismus hat es vor allem in den
Städten stark erwischt. Hier gab es Rück-
gänge von bis zu 50 Prozent und das wird
uns leider noch länger begleiten. Die Nacht-
gastronomie, die Eventwirtschaft mit den
Bällen etc. wird ohne Hilfsmaßnahmen, wie
etwa den Fixkostenzuschuss, nicht das Aus-
kommen finden. Gleichzeitig ist aber zu ver-
zeichnen, dass 60 Millionen Euro im Touris-
mus für Sanierungen investiert wurden, um
die Qualität weiter zu verbessern. Das Land
Oberösterreich übernimmt für die betroffe-
nen Betriebe bis Ende 2021 auch die Zinsen.
Außerhalb der Städte zeigt sich überdies ein
anderes Bild. Hier hat es zwar einige Wochen
gedauert, bis alles wieder in Schwung ge-
kommen ist, jedoch liegt der Sommer deut-
lich über den Erwartungen. Denn viele Ober-
österreicher haben begonnen, ihr Bundes-
land neu zu entdecken, wodurch die Abhän-
gigkeit von den ausländischen Touristen
nicht mehr so hoch ist. 

Das ist für die Betriebe sicherlich positiv,
allerdings gibt es auch andere Stimmen,
die diesem Run weniger abgewinnen kön-
nen und beklagen, dass die schönsten
Plätze des Landes überlastet seien. Gibt
es bei uns tatsächlich so etwas wie das
Phänomen des „Overtourism“ und
braucht es Beschränkungen?
‰ Nein, das ist absolut kein Thema in Ober-
österreich. Wenn es etwa um das Weltkultur-
erbe Hallstatt geht, dann lässt sich das auch
so managen, dass die Tourismusströme auf
unterschiedliche Zeiträume verteilt werden.
Gerade Corona hat auch gezeigt, dass es in

Oberösterreich eine Breite und Vielfalt an
Orten gibt, die für unsere Erholung wertvoll
sind. Wir haben hier quasi die Essenz dessen,
was Österreich ausmacht. Außerdem gibt es
bei uns auch die Treiber für neue Trends, wie
etwa den Boom bei den E-Bikes. KTM,
Husqvarna und andere Betriebe produzieren
das bei uns, was wir in der Freizeit nützen,
wobei Oberösterreich das mit Abstand dich-
teste Netz an Radwegen hat. Ein anderer An-
satz sind die Pilgerwege, die als Wandern mit
Sinn wahrgenommen werden. Hier handelt
es sich um Routen mit unterschiedlichen Ge-
schichten, die für die Touristen als Gesamt-
paket interessant sind.

Das ist jetzt auch ein Thema der Vermark-
tung. Tut sich da Oberösterreich nicht
schon an sich schwer, weil es keine Marke
für den Standort gibt bzw. jede Initiative,
die mit dem Bundesland zu tun hat, ein
neues Logo hervorbringt? Da gibt bei-
spielsweise eines für den Tourismus, eines
für die Kreativwirtschaft und eines für
das Campusland Oberösterreich.
‰ Das wird sich erfreulicherweise schon
bald ändern, weil auch mir ein einheitlicher
Auftritt enorm wichtig für die Wiedererken-
nung unseres Bundeslandes ist. Eine externe
Agentur für Place Branding hat inzwischen
Hunderte Interviews durchgeführt, um den
Markenkern zu eruieren. Der Prozess geht
in die Tiefe und in die Breite und wird einen
schlüssigen Gesamtauftritt für Oberöster-
reich zur Folge haben, obwohl das natürlich
ein komplexes Thema ist, das beispielsweise
die Behörden und die Unternehmensbeteili-
gungen des Landes gleichermaßen betrifft.
Wir sind hier aber schon weit und werden
das demnächst ausrollen. zz

Das Land Oberösterreich wird
demnächst im Sinne des Place
Brandings ein einheitliches Er-
scheinungsbild bekommen. 



Dieses Modell stößt in der Investmentbranche auf Sympathie.
„Wir stellen uns die Frage, wie man erwarten kann, ein bes-
seres Ergebnis als andere Investoren zu erzielen, wenn man

genau dasselbe macht“, so Rahul Bhushan, Mitgründer des britischen
Investmenthauses Rize ETF. „S&P Dow Jones zufolge hat es in den
vergangenen zehn Jahren die Mehrheit der Fondsmanager nicht ge-
schafft, ihre Benchmark zu schlagen. Es wird Zeit, die vermeintliche
Sicherheit der Herde zu verlassen und sich auf den Weg in die Zu-
kunft zu bewegen. Die Finanzwelt muss anfangen, thematisch zu
denken und nicht mehr in Sektoren.“ Bhushan nennt die drei ent-
scheidenden Gründe, die für den thematischen Investmentansatz spre-
chen.

Sektoren bilden vielfältigste Geschäftsmodelle ab –
nicht alle sind Gewinner
Traditionelle Investoren bauen ein Portfolio aus Aktien auf, die in
einem bestimmten Wirtschaftsbereich, also Sektoren, angesiedelt
sind, mit einem weit auseinanderliegenden thematischen Fokus. So
der Bereich Kommunikationsdienstleistungen: An einem Ende seines
Spektrums stehen die Kabelfirma Comcast und der Mobilfunkanbie-
ter Verizon und am anderen befinden sich der Entertainment-Konzern
Walt Disney und die beiden Videospiel-Unternehmen Activision und
Take-Two. „Dieses Sammelsurium an verschiedensten Unternehmen
liefert keine valide Datenbasis, um in die Zukunft zu blicken. Zudem
berücksichtigt das Sektormodell nicht, dass Unternehmen ihre Ge-
schäftsmodelle im Laufe der Zeit ändern“, erklärt Bhushan.

Wer thematisch investiert, blickt weit voraus 
Beim thematischen Investieren geht es um das frühzeitige Erkennen
von strukturellen Veränderungen, die Märkte, also das Verbraucher-
verhalten, prägen und beeinflussen. So werden Unternehmen dazu
gebracht, ihre Geschäftsmodelle anzupassen oder zu verändern, in-
dem neue Investitionen getätigt werden. „So haben wir beispielsweise

immer weniger natürliche Ressourcen und Platz, um eine konstant
wachsende Weltbevölkerung auf umweltschonende Weise zu ernäh-
ren. Es gibt heute schon Unternehmen, die sich der massiven Trag-
weite dieses Problems bewusst sind und aktiv etwas dagegen tun“,
erläutert der Rize-ETF-Gründer. Für die Titelauswahl braucht es tie-
fes Fachwissen. Unternehmen wie Cloudflare oder Ping Identity, die
für den Wandel gut positioniert sind und stark wachsen können, in
der Masse zu finden ist kein leichtes Unterfangen. Je unterbewerte-
ter – und sehr oft auch unterindexierter – diese Aktien im Verhältnis
zu den vor ihnen liegenden Geschäftsmöglichkeiten sind, desto bes-
ser. Dazu Bhushan: „Die größten Chancen ergeben sich, wenn meh-
rere Themen zusammenlaufen und sich gegenseitig verstärken. Diese
Firmen können auf diese Weise zusätzliche Einnahmen generieren
und Gewinne steigern. Ihre Bewertungen steigen um ein Vielfaches
und Investoren werden belohnt.“   

Thematische Titelselektion 
meidet kurzlebige Modetrends 
Das Wort „Trend“ greift im deutschen Sprachgebrauch viel zu kurz.
Die zum thematischen Investieren passendere Trend-Definition geht
tiefer. Ein Megatrend resultiert aus einer veränderten Wirtschaft, De-
mografie, Psychografie, Technologie, oft verstärkt durch neue Re-
gularien. Die Pandemie zeigte beispielsweise auf, dass Arbeit heute
orts- und zeitunabhängiger stattfinden muss. Und sie hat bereits jetzt
eine tiefgreifende Verhaltensänderung bewirkt, die die gesamte Ar-
beitswelt stark prägen wird. „Wir unterliegen ständigem Wandel, das
können wir nicht beeinflussen. Was wir aber beeinflussen können ist
erstens, ob wir bestimmte Entwicklungen rechtzeitig erkennen,, und
zweitens unsere Art, damit umzugehen. Deshalb müssen wir die
Komfortzone verlassen, aus der Herde ausbrechen und anfangen, die
Märkte thematisch zu analysieren. Es wird Zeit dorthin zu gehen,
wo sich Verbraucher morgen befinden werden, und nicht wo sie heute
sind“, meint Bhushan. zz
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Thematische Investments:
Abkehr vom alten Schubladendenken
Als Orientierung bei der Geldanlage verwendet die Finanz-Community seit 1999 den Global-Indus-
try-Standard, der Unternehmen nach Sektoren aufteilt. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die
Welt jedoch grundlegend gewandelt: Neue Rahmenbedingungen prägen Märkte und Verbraucher,
so beispielsweise die Digitalisierung. Investieren nach Anlagethemen wäre sinnvoll. 

Der klassische Investmentansatz sieht eine
Aktien-Selektion nach Sektoren, Unterneh-
mensgröße oder Regionen vor. Thematische
Investments fokussieren auf Megatrends, also
langanhaltende Themen. 
Foto: iStock.com/solarseven



Unser Land 
braucht 
UnternehmerInnen, 
die an sich  
glauben.

Markus Winter &
Alexander Hochauer
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Das „NÖ-Konjunkturprogramm“ be-
inhaltet Maßnahmen, die sich an-
hand von drei strategischen Leitli-

nien nachvollziehen lassen: regional, inno-
vativ sowie unternehmerisch. Wirtschafts-
landesrat Jochen Danninger und Wirtschafts-
kammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker prä-
sentierten die Details, die durch eine Um-
frage von Meinungsforscherin Sophie Kar-
masin begründet sind. 
„Wir wollen mit dem NÖ-Konjunkturpro-
gramm wirkungsvolle Anreize für die regio-
nale Wirtschaft sowie Investitionen und In-
novationen unserer Betreibe setzen. Wir ver-
folgen mit dem Programm den Anspruch, ein
verlässlicher Partner für die Unternehmen in
herausfordernden Zeiten zu sein. Gemein-
sam werden wir den Weg aus der Krise be-
streiten und den Wirtschaftsaufschwung für
Niederösterreich gestalten“, betonte Wirt-
schaftslandesrat Jochen Danninger und er-
gänzte: „Das NÖ-Konjunkturprogramm
wird in den kommenden zwei Jahren beinahe
eine halbe Milliarde Euro an Investitionen
in Niederösterreich auslösen und einen Bei-
trag leisten, dass Niederösterreich stärker,
digitaler und innovativer aus dieser Krise he-
rauskommen wird.“
Das Land hat seit Ausbruch der Krise die
niederösterreichische Wirtschaft zusätzlich
zu den Maßnahmen des Bundes mit 169 Mil-

lionen Euro unterstützt, wobei Schwer-
punkte im Bereich der kleinen und mittleren
Betriebe, des Tourismus, der Digitalisierung
und des Breitbandausbaus gesetzt wurden.
Nun geht man einen entscheidenden Schritt
weiter, um das Wirtschaftswachstum in Nie-
derösterreich wieder anzukurbeln. Wie Stu-
dienautorin Sophie Karmasin erklärt, ist der
Zeitpunkt für diese Maßnahmen exakt der
richtige: „Obwohl beinahe alle Betriebe von
dieser historischen Krise getroffen wurden,
sind 79 Prozent der Betriebe mit der eigenen
Bewältigung der Krise im Unternehmen sehr
zufrieden. 41 Prozent der Unternehmer pla-
nen im Herbst Investitionen. Es ist richtig,
dass diese positive Stimmungslage seitens
des Landes Niederösterreich genutzt wird,
um Investitionsanreize zu setzen.“ Wiewohl
die Konsumlust der Bevölkerung noch nicht
restlos auf Vor-Corona-Niveau ist, erkennt
Studienautorin Karmasin „jetzt besonders ei-
nen Trend, der von nö. Unternehmen bedient
werden kann: Die Nachfrage nach regiona-
len und nachhaltigen Produkten und Unter-
nehmen ist aktuell stark ausgeprägt.“
„Wir haben mit diesem Konjunkturpaket ge-
meinsam das größte Paket von Land und
Wirtschaftskammer Niederösterreich in der
Geschichte der WKNÖ geschnürt“, betont
WKNÖ-Präsident Ecker. Damit sieht er An-
reize für Investitionen und Innovationen der

Betriebe. „Die Branchen sind in äußerst un-
terschiedlicher Form von Corona betroffen.
Da braucht es zielgerichtete Hilfe. Was für
viele gut ist, kann für andere doch nicht ganz
das Richtige sein. Deshalb ist es wichtig,
dass wir auch bei unseren Unterstützungs-
maßnahmen möglichst breit und zielgerich-
tet aufgestellt sind – wie mit dem NÖ-Kon-
junkturpaket.“
Unter dem Schwerpunkt „Regional“ sollen
unter anderem regionale Hubs geschaffen
werden, die helfen sollen, abseits der beste-
henden Wirtschaftszentren und Verkehrsach-
sen wirtschaftliches Wachstum zu erzeugen.
Darüber hinaus werden in den Themenkrei-
sen Gesundheit, Luft und Raumfahrt sowie
Bioökonomie und Stoffkreisläufe Innovati-
onsplattformen geschaffen, die Betriebe da-
bei unterstützen, gemeinsam an Innovatio-
nen zu arbeiten, den Output im Bereich der
Forschung zu erhöhen und Arbeitsplätze zu
schaffen sowie zu erhalten. 
Die zweite Leitlinie „Unternehmerisch“ um-
fasst Maßnahmen zur Kapitalstärkung von
Unternehmen und Finanzierungshilfen im
Umfang von 100 Millionen Euro. Mit stillen
Beteiligungen mit langer tilgungsfreier Zeit
und mit nachrangigen Finanzierungen wol-
len Land und Wirtschaftskammer den Be-
trieben wieder größeren Spielraum für In-
vestitionen geben. zz
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Das NÖ-Konjunkturprogramm, das größte Paket von Land und Wirtschaftskammer Niederösterreich in der Geschichte, soll fast eine halbe Milliarde Euro an In-
vestitionen in Niederösterreich auslösen, meinen Studienautorin Sophie Karmasin, Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer-NÖ-Präsi-
dent Wolfgang Ecker. Foto: NLK/ Filzwieser

NÖ-Konjunkturprogramm will Investitionen forcieren

Das Land Niederösterreich schnürt ein Konjunkturprogramm in der Höhe von rund 220 Millionen
Euro. Mit einem Bündel an zielgerichteten Maßnahmen sollen in den kommenden zwei Jahren In-
vestitionen von rund einer halben Milliarde Euro, also 450 Millionen Euro, ausgelöst werden. 

Von Marie-Theres Ehrendorff



| ERFOLGREICH | Die TGW Logistics
Group mit Sitz in Marchtrenk hat das
Wirtschaftsjahr 2019/2020 erfolgreich
abgeschlossen. Der Umsatz des interna-
tional tätigen Intralogistik-Spezialisten
wuchs von 719 auf 835,8 Millionen
Euro. Damit kann sich das Unternehmen
über einen neuen Rekordwert in seiner
50-jährigen Geschichte freuen. Auch die
Zahl der Mitarbeiter wuchs stark. Der
Wachstumskurs der letzten Jahre wird
damit nachhaltig fortgesetzt. Harald
Schröpf, CEO der TGW Logistics Group,
unterstreicht: „Viele Unternehmen ha-
ben TGW im abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr mit dem Automatisieren ih-
rer Intralogistik beauftragt: von Urban
Outfitters über Zalando bis zum öster-
reichischen Fashionhändler Personal-
shop. Unseren Umsatz konnten wir im
Vergleich zum Vorjahr um mehr als 16
Prozent auf 835,8 Millionen Euro stei-
gern.“ zz Foto: TGW Logistics Group/APA-Fotoservice/Greindl

| ÜBERNAHME | Das Kirchdorfer Ze-
mentwerk hat nun auch die bisherigen
Anteile der STRABAG (insgesamt 21,7
Prozent) an der WIBAU-Holding-GmbH
vollständig übernommen. Damit ist die
WIBAU- Gruppe gänzlich unabhängig in
der weiteren strategischen Entwicklung
und ihr Weg in die Zukunft kann dyna-
misch und erfolgreich fortgesetzt wer-
den. Unter der Geschäftsführung von
Mag. Gerhard Kraus erwirtschaftet die
WIBAU-Holding jährlich einen Umsatz
von ca. 40 Millionen Euro und beschäf-
tigt derzeit insgesamt 140 Mitarbei-
ter.  Der Markenauftritt soll bis auf Wei-
teres unverändert bleiben. Eine enge
und vor allem erfolgreiche Zusammen-
arbeit ist bereits seit Jahren gegeben. zz
Foto: Sissi Furgler

| DIGITALE QUALIFIZIERUNG |
Innovative Geschäftsmodelle und die
digitale Vernetzung erobern immer

mehr Wirtschaftsbereiche. Das betrifft
auch die Baubranche. „Um hier auf der
Höhe der Zeit zu sein, sind qualifizierte
und in den Zukunftstechnologien be-
wanderte Fachkräfte das Um und Auf“,
betont Norbert Hartl, Landesinnungs-
meister Bau OÖ. Da eine Höherqualifi-
zierung im Bereich der neuen Informati-
onstechnologien zumeist mit erhebli-
chen Kosten verbunden ist, fördert die
Landesinnung Bau der Wirtschaftskam-
mer OÖ die Weiterbildung im Bildungs-
jahr 2020/21 mit einer halben Million
Euro extra. Die Fördermittel werden
nach dem Prinzip „First come, first ser-
ved“, also solange die Mittel reichen,
ausgeschüttet. Die individuelle Förde-
rung unterstützt Mitgliedsbetriebe und
deren Mitarbeiter, unabhängig von der
Art des Seminars bzw. des Lehrgangs,
mit maximal 2.500 Euro pro Person. zz

Foto: iStock.com/Marc_Osborne
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Bereits im ersten Panel zu den Wiener
Erlebnismarken wurde deutlich, dass
die Rahmenbedingungen durch die

Corona-Krise für alle im Tourismus und in
der Gastronomie schwierig sind und die Ein-
brüche enorm. WU-Professor Dieter Scha-
ritzer betonte in seiner Keynote die drei „M“,
die Markenarbeit, Multichannelling und
Mut. Alle drei sind jetzt besonders entschei-
dend und haben an Bedeutung gewonnen:
Markenarbeit muss mit Kontinuität inhalt-
lich wie emotional mit einem klaren Profil
sowie Beziehungspflege agieren, darüber hi-
naus durch Onlineaktivitäten multichannel
aktiv sein. Und  Mut ist derzeit in hohem
Maße generell gefragt, um durch die Krise
zu kommen. „Moments that matters“, hatte
Gastronom Berndt Querfeld sprichwörtlich
für sich neu definiert, indem er ein Pop-up-
Bierlokal im bekannten Gastgarten Napo-
leon in der Donaustadt eröffnete. „Man muss
sich etwas trauen und es muss natürlich in
die derzeitige Situation passen, weil die
Menschen aus gesundheitlichen Überlegun-
gen vermehrt im Freien sitzen wollen. Das
Bootshaus, das wir letztes Jahr eröffnet ha-
ben, mit dem großen Gastgarten an der Alten
Donau ist seit Wochen komplett ausreser-
viert.“ Hans Peter Spak mit seinen Top-Mar-
ken „Hinkpasteten“ und „Spak-Ketchup“
oder der Sauce „Das Österreicher“ konnte
berichten, dass die gute Auslastung im Le-

bensmittelhandel seine Einbußen in der Gas-
tronomie wettmachen konnte. „Qualität
muss auch emotional sichtbar sein, das
macht einerseits unser Produkt, aber auch
die Verbindung mit der lebenswerten Stadt
Wien aus.“ Vera Kremslehner-Braunegg von
den Kremslehner Hotels wies auf eine kata-
strophal schlechte Auslastung hin, die durch
das Ausbleiben der Touristen aus Asien, dem
Nahen und Mittleren Osten und China zu-
rückzuführen ist. Kremslehner möchte, dass
sich die Touristiker stärker auf Europa fo-
kussieren, um dort neue Gäste anzusprechen.
Kremslehner versicherte, dass „in erster Li-
nie an den bestehenden Buchungskanälen im
Netz wie booking.com weiter gearbeitet
werde, um für den Day after gut vorbereitet
zu sein. Einhelliger Tenor der illustren Mar-
ken-Unternehmer war, dass Qualitätsmarken
es leichter haben werden, sich aus der Krise
heraus wieder gut zu entwickeln.
Beim zweiten Panel machte Günter Thum-
ser, GF des Markenartikelverbandes, in sei-
ner Keynote eine Tour d’Horizon zu den
„Wirtschaftsmarken im Spannungsfeld zwi-
schen Tradition und Innovation“. Insbeson-
dere mit dem Postulat „Ohne Herkunft keine
Zukunft“ zeigte Thumser auf, dass gelebte
Tradition oft über Jahrzehnte erarbeitet wer-
den muss, um Vertrauen und Nachhaltigkeit
beim Konsumenten zu erzeugen. Dass sich
Marken auch immer wieder neu erfinden

müssen, ist ebenso richtig, wie dass Marken-
führung ein Balanceakt zwischen Alt und
Neu bleibt. Der Reason-why und die emo-
tionale und inhaltliche Aufladung spielen da-
bei eine große Rolle. Im Podium wollte Ju-
welier Alexander Skrein auch die gesell-
schaftliche Verantwortung einer Unterneh-
mensmarke für entscheidend ansehen. Für
die Vorzüge der Regionalität einer Marke
sprach sich die Unternehmerin und Vizeprä-
sidentin der Wirtschaftskammer Wien, Mar-
garete Kriz-Zwittkovits, aus, was gerade in
den vergangenen Monaten in der Nahversor-
gung augenscheinlich wurde. 
Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und WKW-
Präsident Walter Ruck bekräftigten, alles zu
unternehmen, um unter den derzeitigen He-
rausforderungen die Wiener Wirtschaft zu
unterstützen. „Wir haben nunmehr das dritte
Corona-Hilfspaket auf den Weg gebracht
und vom Gastrogutschein bis zu den ,Stolz
auf Wien‘-Beteiligungsmöglichkeiten gibt
es gemeinsam mit der Wiener Wirtschafts-
kammer eine Reihe von Aktivitäten, die be-
deutend sind. Die Situation im Wiener Tou-
rismus ist durch die Ausfälle wegen Covid-
19 besonders herausfordernd, hier wird es
notwendig sein, weitere Maßnahmen zu er-
greifen. Allerdings ist da auch die Bundes-
regierung gefordert, aktiv zu sein.“ zz
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Vie:nna Brands Forum: Unter den derzeit geltenden Rahmenbedingungen diskutierten Exponenten der Wiener Wirtschaft über „Die Marke und ihre Identität,
Emotionalität & Images“. Foto: KatharinaSchiffl_Vallon Relations

Vie:nna Brands Forum 
Wiener Wirtschaftsmarken authentisch, emotional und stark

In der Beletage des eleganten Wiener Traditionskaffeehauses Landtmann“ diskutierten im Rahmen
des Vie:nna Brands Forums erfolgreiche Wirtschaftstreibende zum Thema „Die Marke und ihre
Identität, Emotionalität & Images“. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Quer durch Österreich wurden insge-
samt 397 zertifizierte Finanzplaner
zu den Reaktionen ihrer Kunden

während der Covid-19-Krise befragt. Im
Stimmungsbild der heimischen Anleger
zeigt sich, wie das Covid-19-Vrius die finan-
ziellen Ängste der Anleger schürte. Ziel der
Erhebung des Österreichischen Verbandes
Financial Planners, eines gemeinnützigen
Vereins, der sich hierzulande für verbesserte
Finanzbildung und hohe Beratungsstandards
einsetzt, war es, einen tieferen Einblick in
die finanziellen Wünsche und Sorgen der
Österreicher zu erhalten. 
„Ein guter Finanzplaner setzt sich intensiv
und genau mit den Bedürfnissen und Wün-
schen seiner Kunden auseinander“, ist Hel-
mut Siegler, Vorstand der Schoellerbank AG
und Vorstandsvorsitzender des Verbandes Fi-
nancial Planners, überzeugt. Beinahe alle
Kunden, nämlich 93 Prozent, haben sich mit
finanziellen Ängsten an ihren Finanzberater
gewandt. Mit Bekanntgabe des Lockdowns
im März waren die Kunden am besorgtesten
um ihr Vermögen, dicht gefolgt vom Monat
April. Der Verband eruierte in seiner Um-
frage jene Bereiche, die Anleger während der
letzten Monate beschäftigten. So sorgten
sich zwei Drittel ihrer Kunden um die Ver-
schuldungssituation der einzelnen National-
staaten. Passend zum Klischee der Österrei-

cher als fleißige Sparer machten sich zwei
von drei Konsumenten Gedanken um ihr Er-
spartes. Auch die Sicherheit des Euro war
für gut jeden Zweiten Grund zur Besorgnis.
Zu den Themen, die für die Österreicher we-
niger bis gar nicht relevant waren, zählte die
Einführung neuer Steuern oder die Sorge vor
einer Deflation. 

Aktien-Zukauf in der Krise
Üblicherweise eilt heimischen Anlegern der
Ruf voraus, das „sichere“ Sparbuch riskan-
teren Anlageformen wie Aktien vorzuziehen.
Dieses Verhalten wird zumindest in der Um-
frage des Verbandes nicht bestätigt. Ein gro-
ßer Teil der befragten Finanzplaner, und
zwar 92 Prozent, gibt an, von ihren Kunden
zumindest gelegentlich kontaktiert worden
zu sein, um Zuzahlungen in Veranlagungs-
formen mit höherem Aktienanteil vorzuneh-
men. In Anbetracht der Kursstürze an den
Börsen mit Beginn der Krise wären Panik-
Reaktionen wenig überraschend. Dem Ver-
band zufolge hätten heimische Anleger aber
mehrheitlich einen kühlen Kopf bewahrt. So
wurden nur wenige Finanzberater, gerade
einmal 36 Prozent, von ihren Kunden kon-
taktiert, um Notverkäufe in Veranlagungs-
positionen vorzunehmen. „Wir beobachten,
dass der Aktienanteil steigt. Es ist allerdings
noch viel Aufklärungsarbeit erforderlich, um

zu verdeutlichen, dass die Börse auch für den
Durchschnittsösterreicher Chancen bietet.
Die Österreicher sind dafür bekannt, fleißige
Sparer zu sein, aber eher auf renditeschwa-
che Anlageformen wie das Sparbuch zu set-
zen“, erklärt Siegler. Die Entwicklung hin
zum mündigen Konsumenten bedarf ihm zu-
folge verstärkter Finanzbildung, wofür sich
der Verband Financial Planners auch ein-
setzt. 

Kurzarbeit und Kreditstundungen
Auch Fragen nach finanziellen Engpässen
wurden in der Umfrage nicht außen vorge-
lassen und die Antworten zeigen ein deutli-
ches Bild: Heimische Konsumenten empfin-
gen Rettungsringe jeglicher Parteien mit of-
fenen Armen. Um das Konzept der Kurzar-
beit wurde Österreich während der Krise von
vielen Nachbarländern beneidet. Die Rele-
vanz des Themas war in jedem Fall gegeben:
Mehr als zwei Drittel der Finanzplaner be-
rieten ihre Klienten rund um das Thema
Kurzarbeit für Mitarbeiter. Kreditstundun-
gen, die von Banken zu Sicherung der Liqui-
dität zur Verfügung gestellt wurden, sind
dankend angenommen worden – immerhin
wurden 71 Prozent der Befragten zumindest
gelegentlich auf eine Erweiterung des Kre-
ditrahmens angesprochen. zz

Österreicher verlieren ihre Scheu vor Aktien

Die erste Hälfte des Jahres 2020 glich einer Achterbahnfahrt für Investoren. Eine toxische Mi-
schung aus Gewinnwarnungen zahlreicher Unternehmen, gekürzten Wachstumsprognosen für die
Wirtschaft sowie der Besorgnis vieler Manager und Ökonomen, die eine globale Rezession prog-
nostizieren, war der Auslöser für die Kurseinbrüche an den Börsen. 

Der Aktienanteil in den Portfolios
der Anleger steigt, wenngleich
Herr und Frau Österreicher am

konservativen Investment nach
wie vor festhalten. 

Foto: 123rf.com



Make America great“, hat sich viel-
leicht auch schon Präsident James
Polk gedacht, als er 1846 gegen

Mexiko in den Krieg zog. Er war der elfte
Präsident der Vereinigten Staaten und er-
reichte im Mexikanisch-Amerikanischen
Krieg die bisher größte territoriale Ausdeh-
nung der noch jungen Vereinigten Staaten
von Amerika. Der heute kaum bekannte Polk
war einer der erfolgreichsten Machtpolitiker
in der amerikanischen Geschichte. Ohne ihn
wären Städte wie San Francisco, Los Ange-
les oder Las Vegas heute vermutlich mexi-
kanisch. Schon damals gab es jenen politi-
schen Geist, der heute in den Wahlslogans
von Donald Trump „Make America great
again“ und „America First“ mitschwingt.
James Polk glaubte an das zu seiner Zeit sehr
populäre „Manifest Destiny“, jenen vom
Journalisten John O’Sullivan erstmals ge-
prägten Begriff, der den USA ein schicksal-
haftes Sendungsbewusstsein verlieh.

Amerika den Amerikanern
Ideologischer Vordenker war US-Präsident
James Monroe, der mit seiner „Monroe-
Doktrin“ 1823 die Grundzüge langfristiger
Außenpolitik festlegte und das Prinzip der
Nichteinmischung in europäische Konflikte
und ein Ende des Kolonialismus vertrat.
Auch er legte mit dem Ausspruch „Amerika
den Amerikanern“ in gewisser Weise eine
historische Vorlage für Trump und schuf die
Grundlage für die territoriale Expansion der
USA. James Polk war überzeugt, dass die

Vereinigten Staaten zu Großem bestimmt
wären. Dahinter stand die Expansionsidee
einer amerikanischen Nation, die von der
Ost- bis zur Westküste reichen sollte und da-
rüber hinaus. Das Darüber-hinaus erreichte
ein knappes halbes Jahrhundert später der
fast schon legendäre Präsident Theodore
„Teddy“ Roosevelt, der mit seiner „Big
Stick“ (englisch für „großer Knüppel“) ge-
nannten Außenpolitik den Einflussbereich
der USA nicht nur in der Karibik, sondern
auch im Pazifischen Ozean massiv aus-
dehnte. Das expansive Sendungsstreben ei-
nes Polk und die Wildwest-Außenpolitik

enes Teddy Roosevelt sind, wenn man so
will, historische Vorläufer der heutigen Po-
litik von Präsident Donald Trump. Teddy
Roosevelt wird der Spruch zugeschrieben:
„Sprich sanft und trage einen großen Knüp-
pel, dann wirst du weit kommen“. Das
scheint geradezu das Motto von Trumps Au-
ßenpolitik zu sein, wenn er bei Staatsbesu-
chen stets freundlich lächelt und die geballte
wirtschaftliche und militärische Macht der
USA bei Handelskonflikten im Köcher hat. 
Auch innenpolitisch sind Polk und Roosevelt
vor ganz ähnlichen Problemen gestanden
wie heute Trump. Polk musste sich mit mas-
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Vier Jahre Donald Trump haben die mächtigste Nation der Welt tiefer gespalten als je
zuvor und die alte Weltordnung endgültig ins Wanken gebracht. Die US-Präsidentschafts-
wahl am 3. November wird eine Zäsur. Der Trumpismus ist das vorläufige Ende einer fatalen 
politischen Entwicklung, deren Wurzeln tief in die Geschichte der USA zurückreichen. Warum die
Welt keine weiteren vier Jahre Trump verträgt, Joe Biden nicht die Lösung ist und wir wieder ein
starkes Amerika brauchen.

Von Stefan Rothbart

Trumpismus  
eine     politische Krankheit

Für viele Menschen ist der „American Dream“ inzwischen zum Albtraum geworden. Zeltstädte wie diese
finden sich beispielsweise in Kalifornien in fast jeder größeren Stadt. Foto: iStockphoto/Matt Gush



siven sozialen Ungleichheiten und Spannun-
gen in den Metropolen der Ostküste herum-
schlagen, die durch ständige Migration aus
Europa angeheizt wurden und die er nur
durch die Expansion nach Westen entschär-
fen konnte. Außerdem wafen Sklaverei und
Bürgerkrieg ihre Schatten bereits voraus.
Theodore Roosevelt trat Anfang des 20. Jahr-
hunderts in seinen Wahlkämpfen massiv für
die Rechte der amerikanischen Arbeiter ein
und ging auf Konfrontationskurs mit den da-
maligen Eliten, allen voran mit John D. Ro-
ckefeller, J.P. Morgan und Andrew Canergie,
welche die damals reichsten und mächtigsten
Wirtschaftsmagnaten waren und fast mono-
polartig die amerikanische Wirtschaft kon-
trollierten. Auch Trump hat den „Blue Collar
Worker“, den amerikanischen Arbeiter, als
seine Zielgruppe auserkoren und verspricht
mit seiner protektionistischen Wirtschafts-
politik vor allem eines: Jobs zu schaffen. 
Die Wurzeln der Trumpschen Politik ziehen
sich quer durch die amerikanische Ge-
schichte. Er nimmt wahlweise Anleihen bei
Ronald Reagan, der bereits „Let’s make
America great again“ 1980 als Wahlslogan
hatte, oder bei John Macains „Country first“
-Kampagne 2008. 
Die Themen, mit denen Donald Trump heute
polarisiert, waren schon immer Teil der po-
litischen Kultur der USA, nichts ist im
Grunde neu daran. Dem amerikanischen
Traum wohnte immer ein gewisser nationa-
ler und populistischer Geist inne. Die Errun-
genschaften der USA für die heutige Zivili-
sation sind unbestritten, doch dass der Auf-
stieg zur Weltmacht expansionistisch und zu-

weilen kriegerisch war, wurde lange Zeit von
der Welt ausgeblendet. Die Vereinigten Staa-
ten schwankten stets zwischen der Verhei-
ßung imperialistischer Macht, wie etwa unter
James Polk und der Rückbesinnung auf ei-
nen progressiven Idealismus ,wie etwa unter
Fanklin D. Roosevelt. Von den einstigen
Gründungsidealen, demokratisch, egalitär
und vor allem antiimperialistisch zu sein,
sind die USA heute wieder sehr weit ent-
fernt. Amerika hat seinen moralischen Kom-
pass verloren.

Die USA, eine mediale Oligarchie
Es ist erstaunlich, dass jene Studie aus 2015
von der renommierten Princeton Universität
über den Zustand der amerikanischen De-
mokratie nicht mehr Aufsehen erregt hat. Die
Studienautoren Martin Gilens und Benjamin
I. Page untersuchten den Einfluss von Eliten
auf die amerikanische Politik und kamen
zum nüchternen Befund, dass sich die Inte-
ressen der Masse der Amerikaner so gut wie

gar nicht mehr im politischen Entschei-
dungsprozess durchsetzen können, sondern
kleine elitäre Gruppen substanziellen Ein-
fluss auf die US-Regierung ausüben. In ihrer
Studie sprechen sie von „Biased Pluralism“
oder von „Popularistic Democracy“, was ir-
gendwie sehr nach „gelenkte Demokratie“
klingt. In ihrer Schlussfolgerung sprachen
Gilens und Page davon, dass „die Behaup-
tung Amerikas, eine demokratische Gesell-
schaft zu sein, ernsthaft gefährdet“ sei. 
Tatsächlich ist der Einfluss wirtschaftlicher
Eliten auf die US-Politik immens. Ohne
massive finanzielle Unterstützung vonseiten
der Wirtschaft schafft es kaum ein Politiker,
selbst auf Lokalebene, in ein Amt. Klarer-
weise favorisieren die mächtigen Geldgeber
immer jene Kandidatinnen und Kandidaten,
die ihre wirtschaftlichen Interessen vertreten.
Ohne die Unterstützung sogenannter „Super
PACs“ (PAC steht für Political Action Com-
mittee), wie die großen Lobbygruppen in den
USA genannt werden, schafft es niemand ins
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Das amerikanische Wahlsystem ist reformbedürf-
tig und für eine moderne westliche Demokratie
überholt. Aus den Problemen, die das Wahlsystem
verursacht, schlägt Trump Kapital. Die Wahl am 3.
November wird zu einer Mobilisierungsfrage der
jeweiligen politischen Lager werden. Wer wird
mehr eigene Wähler zum Urnengang bewegen
können? 
Foto: Istockphoto/SDI Productions

Donald Trump ist ein Meister der Inszenierung und Emotionalisierung der Massen. 
Foto: iStockphoto/Olya Steckel



Weiße Haus. Einer der einflussreichsten
PACs ist der der Gebrüder Charles und Da-
vid Koch, die mit der Koch Industries Inc.
eines der mächtigsten Unternehmen in den
USA führen. Die Koch-Stiftung unterhält ein
gigantisches Netzwerk an NGOs und Lob-
byorganisationen und setzt sich vorrangig
für neoliberale, libertäre und rechtskonser-
vative Interessen ein. Bekannt wurde sie mit
ihrer massiven Propaganda gegen den von
Menschen gemachten Klimawandel. Am an-
deren Ende des politischen Spektrums finden
sich nicht minder einflussreiche Lobbygrup-
pen.
Diese elitäre Polit-Maschinerie existiert in
den USA seit Jahrzehnten und ist inzwischen
eng mit dem medialen Komplex verschränkt.
Donald Trump ist die logische Entwicklung
einer politischen Kultur, die immer stärker
auf Empörung, Emotionalisierung und Po-
pularisierung aufbaute. Die Medien erzeug-
ten den „Biased Popularism“ schon lange vor
Trump, doch niemand vor ihm trieb die me-
dial inszenierte Polarisierung der politischen
Botschaft so auf die Spitze. 

Trumpismus als Inszenierung
Inzwischen ist es fast eine Legende, dass Do-
nald Trump ausgerechnet durch Barack
Obama angestachelt wurde, für die Präsi-
dentschaft zu kandidieren, als dieser sich
über Trump bei einem Galadinner öffentlich
lustig machte. Obama beherrschte die me-
diale Inszenierung bereits meisterlich und
auch er spielte mit der Herabwürdigung po-
litischer Gegner. Präsidial war die Rede von
Obama über Trump damals jedenfalls nicht.
Donald Trump hingegen ist von jeher ein
Medienmensch gewesen, insofern war es
nachträglich betrachtet wohl einer der größ-
ten Fehler von Barack Obama, Trumps Ehr-
geiz und Eitelkeit zu wecken. 
Betrachtet man das Leben von Donald
Trump, dann ist dieser zweifelsohne ein „Ge-
winner-Typ“, wie ihn die Amerikaner gerne
sehen. Jemand, der alles daran setzt, seine
Ziele zu erreichen, den Rückschläge schein-
bar kaltlassen und der wie mit einem Tun-
nelblick jegliche Konsequenzen seines Han-
delns ausblendet. Trump ist der ultimative
Populist, der ohne Reue ist und nur den An-
griff kennt. So ist es ihm in den letzten Jahren
immer wieder auf erstaunliche Weise gelun-
gen, jeden scheinbar noch so vernichtenden
Vorwurf gegen seine Person umzudrehen.
Bereits in der Kandidaten-Vorwahl der Re-
publikaner 2016 konnte man erleben, wie
Trump den Sexismusvorwurf der damaligen
Fox-Moderatorin Megyn Kelly medial so
umdrehte, dass Kellys Vorwurf medial als
völlig ungerechtfertigt und unfair dargestellt
wurde. Der Trumpsche Populismus ist das
logische Ende einer seit Jahrzehnten „popu-
laristisch“ zugespitzten Politik-Kultur in den
USA. Er ist nicht Ursache, sondern Symp-
tom des politischen Niedergangs. 

Gerrymandering und die „bewusste“
Manipulation?
Die USA gelten als die älteste und mäch-
tigste Demokratie der Neuzeit. Doch ausge-
rechnet im demokratischen Aushängeschild
des Westens treibt die Demokratie mitunter
bedenkliche und kuriose Blüten. Das anti-
quierte System der Wahlmännerstimmen,
mit dessen Hilfe Trump 2016 Präsident wer-
den konnte, obwohl er in Summe weniger
Stimmen hatte als Hilary Clinton, ist nur eine
dieser seltsamen Praktiken, über die man in
Europa  die Köpfe schüttelt. Auch das soge-
nannte Gerrymandering, die bewusste Ma-
nipulation von Wahlkreisgrenzen, um einer
Partei in einem Wahlbezirk Vorteile zu ver-
schaffen, wäre in Österreich oder Deutsch-
land undenkbar. In den USA ist das völlig
akzeptiert und geradezu eine Wissenschaft
der Politstrategen geworden, um Wahlkreise
stets so einzuteilen, dass z.B. mehrheitlich
republikanisch oder demokratisch wählende
Bevölkerungsschichten zusammengefasst
werden können, wodurch der Ausgang einer
Wahl für eine Partei in einem Wahlkreis sehr
eindeutig wird. 
Doch auch wie eine Briefwahl ohne zentra-
les Melderecht funktionieren soll oder die
komplizierte, untransparente Auszählungs-
weise der elektronischen Wahlmaschinen vor
Manipulationen geschützt werden kann, ist
für viele Politikexperten unverständlich. Be-
reits 2001 hatte es rund um den Wahlsieg von
Präsident George W. Bush Probleme in ei-
nigen Bundesstaaten mit der Nachauszäh-
lung von Stimmzetteln gegeben, die bis
heute nicht genau geklärt wurden. Das Wahl-
system der USA verlangt nach einer drin-

genden Reform, bevor dieses Land wieder
glaubwürdig die Demokratie in der Welt ver-
breiten kann. 

Wildwest-Außenpolitik 
und Nord Stream 2
Europa bereitet die innenpolitische Spaltung
der USA weniger Probleme als die zuneh-
mend aggressive Außen- und Handelspolitik,
die sich jüngst im Streit um die Pipeline Nord
Stream 2 plakativ manifestierte. Hierbei
wurde deutlich, dass gewisse politische Ideo-
logien und Haltungen tiefer reichen und sys-
temimmanent in jeder der beiden Kongress-
parteien zu finden sind. So waren es die Mit-
glieder des Kongresses selbst, welche die
Sanktionen gegen Nord Stream 2 beschlos-
sen, und nicht Donald Trump. Darin wird
deutlich, wie ein Großteil der politischen
Elite in Washington im Grunde denkt. Die
USA sind der Hegemon, der das Recht in An-
spruch nimmt, sich über jegliche internatio-
nale Verträge hinweg durchzusetzen, wenn
es den eigenen Interessen dient. Die Einmi-
schung der USA in die europäische Energie-
politik ist bisher beispiellos und  im Umgang
mit engen Handelspartnern und Verbündeten
ein unwürdiges Verhalten. Konflikte löst man
durch Dialog und Kompromiss, nicht durch
Sanktionen und Androhungen. Die aggres-
sive Handelspolitik von Trump gegen Europa
ist zwar vielfach auch Show, aber sie stellt
auch den vorläufigen Tiefpunkt in den euro-
päisch-amerikanischen Beziehungen dar und
offenbar zudem die Schwäche der Europäi-
schen Union, in außenpolitischen Dingen mit
geeinter Stimme aufzutreten. 
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Die Versinnbildlichung des „Manifest Destiny“, das den Fortschritt Amerikas symbolisiert. Von der Ost-
küste zieht die Zivilisation, dargestellt durch Eisenbahn, Telegrafenleitungen und die Göttin Columbia,
gegen Westen. Präsidenten wie James Polk glaubten fest an das höhere Sendungsbewusstsein der ame-
rikanischen Nation (Gemälde von John Gast, ca. 1872) . Foto: Wikimedia



Protektionismus existiert auf beiden Seiten des Atlantiks, doch Trieb-
feder der atlantischen Wirtschaftsbeziehungen ist trotzdem die freie
Marktwirtschaft, wo sich das bessere Produkt durchsetzt. Die Frage
ist nur, wie die Beziehungen zwischen der EU und den USA sich
weiter gestalten werden, denn egal ob Trump oder Biden ins Weiße
Haus einzieht, es braucht eine Neudefinition der transatlantischen
Beziehungen, eine neue Allianz auf Augenhöhe und nicht Bevor-
mundung. 

Trump 2.0 und dann?
Gegen die vorherrschende mediale Darstellung hat Donald Trump
wieder sehr gute Chancen, die Wahl für sich zu entscheiden. Die Co-
rona-Krise, die „Black Lives Matter“-Proteste, die Unruhen und so-
zialen Spannungen sowie die Wirtschaftskrise scheinen ihm nicht so
zu schaden, wie viele Polit-Kommentatoren darstellen. Im Gegenteil.
Trump scheint es wieder zu gelingen, jeden Angriff in einen Gegen-
angriff umzudrehen und die Themenführerschaft zu übernehmen.
Wer die Reden von Trump und Biden auf den jeweiligen Parteitagen
gesehen hat, wird nicht umhinkommen, sich zumindest zu fragen,
ob ein derart moderater, bisweilen wenig greifbarer und statisch wir-
kender Kandidat wie Joe Biden den angriffslustigen und energisch
wirkenden Mann im Weißen Haus wirklich schlagen kann. Trump
hingegen inszeniert sich bereits jetzt als Sieger und verspricht seinen
Anhängern: „The best is yet to come.“ Damit vereint er wieder einmal
erfolgreiche Strategien vergangener US-Präsidenten, beschwört be-
wusst die ganz große Bedrohung für den amerikanischen Lebensstil
und verspricht – wie auch so mancher Präsident vor ihm – das Blaue
vom Himmel. Die Art von Trump ist unerträglich und genau deshalb
mobilisiert er die Massen, weil er anders und ungezügelt ist und ge-
rade dadurch einen Hauch von Ehrlichkeit für seine Anhänger ver-
sprüht. Und so ganz können selbst Trumps Kritiker seine Bilanz der
letzten vier Jahre nicht ignorieren. Die Wirtschaft wuchs tatsächlich
in einigen Bereichen, er hat keinen neuen Krieg begonnen, sondern
die Truppen sukzessive nach Hause geholt, was inzwischen unglaub-
lich populär in den USA ankommt, und er kann aus Sicht der Ame-
rikaner auf eine Reihe von außenpolitischen Erfolgen verweisen,
etwa die Neuverhandlung des NAFTA-Abkommens, die Aufstockung
der Militärbudgets der europäischen NATO-Partner und die Verle-
gung der US-Botschaft nach Jerusalem, was vor allem eine langjäh-
rige Forderung jüdischer Interessengruppen in den USA war. Doch
der Trumpismus ist kein Lebensmodell für die Zukunft. Ein Präsi-
dent, der das Land wie eine ungelenkte Rakete führt, kann der eige-
nen Nation und der Welt keinen Anker geben.
Biden hingegen wäre der Kandidat der Vernunft, doch er tritt weit-
gehend für eine Fortschreibung der Politik von Barack Obama ein,
die letztendlich weder außenpolitisch noch innenpolitisch besonders
gefruchtet hat. Er ist zu sehr Vertreter einer politischen Elite, die
längst an Popularität eingebüßt hat. Auf merkwürdige Weise sind im
aktuellen Wahlduell die Rollen vertauscht. Biden steht für Kontinui-
tät, Trump für radikale Veränderung. Im politischen Dualismus er-
zeugt jede Aktion auch eine Gegenaktion. Ein Kandidat wie Trump
ist die logische Antwort auf eine ausufernde politische Korrektheit,
die in den USA längst zum Boomerang für die freie Meinung ge-
worden ist. Insofern muss sich auch die politische Linke fragen, wel-
chen Anteil sie am Phänomen Trump hat. Was Amerika aber braucht,
ist eine Kraft für Erneuerung, die dieses Land wieder in die morali-
sche Mitte bringen kann und von der wieder jene wegweisende In-
novationskraft ausgehen kann, wie wir sie in früheren Jahrzehnten
erlebt hatten. 
Die USA sind eine ganz besondere Nation, die der Welt nicht nur
einmal Freiheit und Frieden gebracht hat, sondern auch immer wieder
Hoffnung und Fortschritt. Amerika hatte stets seine Schattenseiten,
seine Abgründe und Dämonen, gegen die es aber immer wieder er-
folgreich ankämpfte. Die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Demo-
kratie sind lange vor Trump ins Wanken gekommen. Doch was die
Welt braucht, ist die Rückkehr eines reformierten, neuen, starken
Ameriks, das sich wieder seinen Gründungsidealen annähert. zz
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Herr Präsident, die USA sind seit Jahren
nach Deutschland der zweitwichtigste Ex-
portmarkt für österreichische Betriebe.
Durch die Covid-19 Krise ist dieser Markt
aber stark beeinträchtigt. Wie beurteilen
Sie aktuell die Lage auf dem US-Export-
markt?
‰ Die USA sind hart von der Covid-19-
Krise betroffen. Dazu kommt eine wirt-
schaftspolitische Unsicherheit aufgrund der
US-Präsidentschaftswahlen am 3. Novem-
ber. Was auch immer das Wahlergebnis
bringt: Die USA bleiben die weltweit
stärkste Wirtschaftsmacht. Das Land hat mit
Maßnahmen in Billionenhöhe Geld in die
Wirtschaft, vor allem in KMU und in eine
Arbeitslosenversicherung, investiert. Das hat
die härtesten Schläge abgefedert. Mit dem
Rückgang der Arbeitslosigkeit kann sich
auch das Vertrauen der Konsumentinnen und

Konsumenten langsam erholen. 
Schon in den nächsten Monaten rechnen wir
verstärkt mit Investitionen in die Industrie-
produktion und Infrastruktur. Davon werden
auch österreichische Betriebe profitieren.
Weitere Chancen ergeben sich bei nachhal-
tigen Baulösungen, erneuerbaren Energien
und Energieeffizienz sowie in der Medizin-
technik – auch das Bereiche, in denen hei-
mische Betriebe wieder exzellente Produkte
anzubieten haben.
Zusätzlich stehen wir gerade am Anfang ei-
nes umfassenden Transformationsprozesses.
Die internationale Wirtschaft verändert sich
von Grund auf, vor allem aufgrund neuer
technologischer Errungenschaften und Inno-
vationen. Die Covid-19-Krise hat das noch
beschleunigt. Hier spielen die USA ganz
vorne mit, daher wird der Markt für uns auch
in Zukunft kein bisschen an Relevanz ver-
lieren.

Die Handelsbeziehungen zwischen Öster-
reich und den USA waren immer hervor-
ragend. Doch in den letzten Jahren droht
US-Präsident Trump Europa unverhoh-
len mit Sanktionen und führt einen regel-
rechten Handelsstreit, der auch österrei-
chische Betriebe beeinflusst. Wie gut sind
die Handelsbeziehungen zwischen Öster-
reich und den USA aktuell tatsächlich und
wie lassen Sie sich aus Ihrer Sicht verbes-
sern?
‰ Die USA sind unser zweitwichtigster Ex-
portmarkt und der wichtigste Exportmarkt
in Übersee. Das war nicht immer so: 1995,
im Jahr unseres EU-Beitritts, haben wir drei
Prozent unserer Exporteuro in den USA ver-
dient. Im Vorjahr waren es gut sieben Prozent

– das ist eine Steigerung von 140 Prozent.
Aktuell sind die Exporte in die USA in etwa
im selben Ausmaß zurückgegangen wie die
Ausfuhren nach Italien, China und Ungarn.
Aber: Unsere Exportbetriebe haben eine
breite Waren- und Produktpalette im Ange-
bot, daher beobachten wir bereits jetzt wie-
der, dass sich die Rückgänge abflachen und
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Austro-amerikanische Erfolgsstory

Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Österreich sind eine Erfolgsgeschichte. Und das
sollen sie auch weiterhin bleiben. Doch Corona und Handelsstreitigkeiten trüben den Horizont.
Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer spricht mit den Wirtschaftsnachrichten über die aus-
tro-amerikanischen Handelsbeziehungen, die Krise und ihre Chancen und über Nord Stream 2 und
das Verhältnis zwischen Europa und den USA.

Interview von Stefan Rothbart

Dr. Harald Mahrer, 
Präsident der 
Wirtschaftskammer 
Österreich
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Wir stehen gerade am An-
fang eines umfassenden
Transformationsprozesses.
Die internationale Wirt-
schaft verändert sich von
Grund auf.

Viele österreichische Fir-
men sind in den USA auch
„essential business“ und
konnten daher während
der Pandemie weiterarbei-
ten.



das Interesse wieder deutlich steigt. Unsere
Firmen sind vertrauenswürdige Partner für
die Amerikaner. Sie sind – nicht zuletzt dank
unserer Außenwirtschaft-Center in vier US-
Städten – gut auf den Markt vorbereitet und
in ihren Nischen häufig auch Marktführer.
Viele unserer Firmen waren und sind in den
USA auch „essential business“ und konnten
daher während der Pandemie weiterarbeiten. 
Der europäische Handelsdisput mit den USA
begann bereits vor Corona. Trotzdem haben
sich die rot-weiß-roten Exporte und Investi-
tionen seither positiv entwickelt. Noch im
Herbst eröffnet eine heimische Niederlas-
sung in North Carolina mit einer halber Mil-

liarde US-Dollar an Investment. Unsere Fir-
men sehen den US-Markt nicht als kurzfris-
tige Destination, sondern als einen mittel-
bis langfristig sehr lukrativen Markt. Dafür
braucht es eben viele Ressourcen und
manchmal auch einen langen Atem.

In der Causa Nord Stream 2 greifen die
USA mit Sanktionen direkt in europäische
Wirtschaftspolitik ein. Gedeckt ist ein sol-
ches Vorgehen durch internationale Ver-
träge nicht. Betroffen davon ist auch die
OMV, die an Nord Stream 2 beteiligt ist.
Ist hier nicht auch die Wirtschafskammer
gefordert, sich für den Schutz heimischer
Unternehmen vor ungerechtfertigten
Sanktionen einzusetzen, und wie bewer-
ten Sie diese Sanktionsdrohungen?
‰ Die Wirtschaftskammer sieht Nord
Stream 2 als ein wichtiges und notwendiges
wirtschaftliches Projekt zur Absicherung der
Energieversorgung in Europa und Öster-
reich. Da haben wir unsere Position nicht
verändert und dies im Rahmen des Besuchs
im Weißen Haus 2019 auch festgehalten.
Unterschiedliche wirtschaftliche Interessen-
lagen über den Weg von Sanktionen auszu-
tragen, halte ich nicht für sinnvoll und
zweckmäßig.

Der Handelskonflikt zwischen den USA
und Europa beeinflusst auch massiv un-
seren wichtigsten Handelspartner, näm-
lich Deutschland. Wie lässt sich der Streit
um Zölle und Exportüberschüsse beile-
gen? Braucht es dafür einen neuen US-
Präsidenten, oder kann auch mit Trump
ein Deal gelingen?
‰ Europa und die Vereinigten Staaten sind
historische Partner, die seit Jahrzehnten er-
folgreich zusammenarbeiten. Ich bin opti-
mistisch, dass sich darin im Grundsatz auch
nichts ändern wird, auch wenn die eine oder
andere Wortmeldung oder Aktion natürlich
irritierend ist. Davon abgesehen hat gerade
die Krise gezeigt, wie eng verzahnt die Welt-
wirtschaft ist und wie stark wir voneinander
abhängig sind. Umso weniger können wir
eine Rückkehr des Protektionismus brau-

chen, wie er seit einiger Zeit in vielen Teilen
der Welt zu beobachten ist. Es gibt aber auch
positive Nachrichten: So ist der kürzlich zwi-
schen Kanada und den USA beigelegte Streit
um Aluminium-Zölle ein wichtiges Zeichen
gegen Protektionismus und für internationale
Zusammenarbeit. Es zeigt, dass die USA
diese Paktfähigkeit nicht verloren haben.  

Die Bundesregierung sucht auffällig oft
den Kontakt zur Administration von US-
Präsident Trump. Was erwarten Sie sich
eigentlich von der Regierung, wie die Be-
ziehungen zu den USA in Zukunft gestal-
ten werden sollen? Wird die USA weiter-
hin eine zentrale Rolle als Exportmarkt
spielen, oder müssen sich heimische Be-
triebe auch alternative Märkte suchen?
‰ Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig
resiliente und vielfältige Lieferketten sind.
Von daher ist es immer gut, wenn sich Un-
ternehmen auch alternative Märkte ansehen,
beispielsweise die Zukunftsmärkte in Süd-
ostasien oder Ostafrika. Dort wollen auch
wir als Wirtschaftskammer künftig noch
stärkere Akzente setzen. 
Aber natürlich bleiben die Vereinigten Staa-
ten in unserem Fokus: Die Technologiefüh-
rerschaft und die Innovationsstärke der USA
sowie deren schiere Größe machen den US-
Markt für unsere Unternehmen unglaublich
attraktiv. Daher werden die USA – völlig un-
abhängig davon, wer die Wahl im November
gewinnen wird – einer unserer wichtigsten
Exportmärkte bleiben und auch weiter aus-
gebaut werden. Über 700 rot-weiß-rote Nie-
derlassungen und mehr als 20 Milliarden
Euro gegenseitiger Investments: Das passiert
nicht einfach so, da handelt es sich um eine
langfristige Wirtschaftspartnerschaft. zz
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Rechnet 
sich.

Die Wirtschaftskammer
sieht Nord Stream 2 als ein
wichtiges und notwendi-
ges wirtschaftliches Projekt
zur Absicherung der Ener-
gieversorgung in Europa
und Österreich.



Das RCPE ist einer der zwölf Konsor-
tiumspartner des EU-Projekts
CAPRI („Cognitive Automation

Platform for European Process Industry
 digital transformation“), im Zuge dessen
gänzlich neue automatisierte Verfahren, u.a.
zur Medikamentenherstellung, entwickelt
werden sollen.  Das vom EU-Forschungsför-
derprogramm „Horizon 2020“ finanzierte  
Drei-Jahres-Projekt soll die europäische
Pharmaproduktion durch kognitive Automa-
tisierungsprozesse wieder effizienter und fle-
xibler machen. Dafür wird die Automatisi-
rungsplattform „CAP“ (Cognitive Automa-
tion Platform) entwickelt, die eine Reihe
 spezifischer Lösungen auf den verschiede-
nen Ebenen der automatisierten Pharmapro-
duktion koordinieren soll. 
Die Plattform soll helfen, Produktionsver-
fahren in der Medikamentenherstellung zu
optimieren und somit eine Senkung der Pro-
duktionskosten zu erreichen. Beispielsweise
werden durch eine Verbesserung der Online-
Überwachung und innovativer Steuerungs-
konzepte die Prozessführung verbessert, die
Produktqualität und die Flexibilität erhöht
und gleichzeitig der Wartungsbedarf ge-
senkt. Das digitale Nachrüsten von Anlagen
soll weiters das Erkennen von Qualitätsab-
weichungen beschleunigen und daraus ab-
geleitete Anpassungen von Produktionspro-
zessen in Echtzeit ermöglichen. Der Einsatz

kostengünstiger Sensoren für die Qualitäts-
kontrolle und Prozessanalyse trägt zudem
wesentlich dazu bei, Entscheidungsprozesse
und den Einsatz von Ressourcen zu optimie-
ren.

Das RCPE als Innovations-Hotspot
Das RCPE befasst sich im Rahmen des
CAPRI-Projektes mit der Entwicklung inno-
vativer automatisierter Prozesse, um die Me-
dikamentenherstellung in Europa entschei-
dend zu vereinfachen. Nicht zuletzt sollen
damit zeitaufwendige Laboruntersuchungen
reduziert, die Qualitätskontrolle verbessert
und auch pharmazeutische Experimente
 beschleunigt und vereinfacht werden.
Mit der Teilnahme am CAPRI-Projekt der
EU stärkt das RCPE nicht nur bedeutend
seine wissenschaftliche Präsenz in Europa,
sondern unterstützt auch wesentlich die
 europäische Forschungs- und Innovations-
zusammenarbeit. Das EU-Forschungsförder-
programm „Horizon 2020“ spielt dabei eine
wichtige Rolle als Finanzierungsquelle für
industrieabhängige F&E-Tätigkeiten. 
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie essenziell
eine in Europa angesiedelte Medikamenten-
produktion wäre. Wichtig ist, dass die Pro-
duktionsprozesse dafür kostengünstiger und
flexibler werden. Um genau das für die
 europäische Pharmaproduktion zu erreichen,
muss es möglich sein, durch flexible

 Prozesse an einem Standort eine ganze Reihe
von Medikamenten in beliebiger Stückzahl
herstellen zu können, und das zu geringen
Kosten. Für die Entwicklung solcher Pro-
zesse ist das RCPE inzwischen eine europa-
weit führende Instanz geworden, das seine
Rolle als Innovationsmotor in der Pharma-
welt stetig weiter ausbaut. Ein sehr wertvol-
les Asset für den Forschungsstandort Steier-
mark. zz
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This project receives funding in the Euro-
pean Commission’s Horizon 2020 
Research Programme under Grant Agree-
ment Number 870062. Foto: wikimedia

Das RCPE als Innovationsmotor für die Pharmawelt

Das Forschungsinstitut RCPE aus Graz gilt als Innovationsmotor für die Medikamentenherstellung und treibt
nun im Rahmen des EU-Projekts CAPRI die Automatisierung in der europäischen Pharmabranche voran. 
Das RCPE nimmt dabei in der Entwicklung innovativer Produktionsmethoden für die Medikamenten -
herstellung eine Vorreiterrolle in Österreich und auch in Europa ein.

RCPE-Headquarter in Graz Foto: RCPE/ Lichtmeister RCPE Pilotanlage – ConsiGmaTM CTL 25 incl. CDC line Foto: Markus Trinkel
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Steuer-
Know-Wow!

Die Finanzmittel des Bundes, den Öf-
fentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) betreffend, fließen nicht in

jenem Maße wie erforderlich in die ländli-
chen Gemeinden. Gemeindebund-Präsident
Bürgermeister Alfred Riedl ortet Verbesse-
rungsbedarf und wünscht sich verstärkten
Fokus auf den ländlichen Raum. Mehr als 90
Prozent der jährlichen Finanzzuweisungen
von insgesamt 85 Millionen Euro gehen für
den Öffentlichen Personennahverkehr an
Städte über 20.000 Einwohner.
Mehr als 90 Prozent der jährlichen Finanz-
zuweisungen für den Öffentlichen Personen-
nahverkehr von insgesamt 85 Millionen
Euro gehen an Städte über 20.000 Einwoh-
ner. Allein 60 Prozent der Mittel für den
Nahverkehr fließen in die Bundeshauptstadt
Wien. „Wir fordern vom Bund seit Jahren
eine andere Aufteilung dieser öffentlichen
Fördermittel, um den öffentlichen Nahver-
kehr in den ländlichen Regionen mit neuen
zukunftsweisenden Konzepten auszubauen
und auch dort den Bürgern den Umstieg auf
Öffis zu erleichtern“, betont Gemeindebund-
Chef Riedl. Die zusätzlichen aktuellen För-
derpakete des Bundes zum Ausbau des öf-
fentlichen Verkehrs sind aus Sicht des Ge-
meindebundes wichtig und notwendig, wo-
bei es in den Regionen ein koordiniertes Vor-
gehen von Bund, Ländern und Gemeinden
braucht. Da Verkehr und Mobilität wichtige
Zukunftsthemen für alle Gemeinden in allen
Regionen des Landes sind, sollten – wenn es
nach dem Gemeindebund geht – auch die
Gemeinden am Verhandlungstisch der Ver-

kehrsreferenten, die die Verordnungen be-
schließen, dabei sein.
In einigen Bundesländern wurde in letzter
Zeit auch die Forderung nach einer Erhö-
hung der Geldstrafen für Raser im Ortsgebiet
unüberhörbar. Neben höheren Strafen sind
vor allem Tempokontrollen ein wesentliches
Anliegen. Der Österreichische Gemeinde-
bund fordert deswegen bereits seit Jahren die
Möglichkeit für automationsunterstützte Ra-
darüberwachung in Gemeinden vor Schulen,
Kindergärten sowie auf weiteren neuralgi-
schen Punkten. „Alle Maßnahmen zu Tem-
poreduktionen oder Vorschläge zu höheren
Strafen nützen nichts, wenn im Ortsgebiet
bei Gefahrenstellen wie vor Schulen oder
Kindergärten, etwa aus Personalmangel bei

der Exekutive, nicht kontrolliert werden
kann. Klar ist für uns: Gemeinden wissen am
besten Bescheid, wo Gefahrenquellen sind,
die nicht durch verkehrsberuhigende Maß-
nahmen zu beseitigen sind. Für uns steht da-
bei die Sicherheit der Bevölkerung im Vor-
dergrund“, betont Gemeindebund-Präsident
Riedl. Der Gemeindebund hat bereits 2015
einen Gesetzesvorschlag zur Änderung der
Straßenverkehrsordnung an das Verkehrsmi-
nisterium übermittelt, der bis heute jedoch
keine Umsetzung fand.
Ein weiteres Anliegen der Gemeinden ist die
Eisenbahnkreuzungsverordnung, die dafür
verantwortlich ist, bis 2024 alle Kreuzungen
einer behördlichen Überprüfung zu unterzie-
hen und bis 2029 den strengen Vorgaben die-
ser Verordnung entsprechen zu müssen. Diese
Überprüfungs- und Umsetzungsfristen bedeu-
ten für Behörden, Eisenbahnen wie auch für
Gemeinden einen enormen zeitlichen und fi-
nanziellen Druck. „Für den Gemeindebund
gehören diese Fristen deutlich erstreckt oder
überhaupt aufgehoben, damit genug Zeit ist,
auch zu prüfen, welche Kreuzungspunkte auf-
gelassen werden können und daher nicht um
teures Geld technisch gesichert werden müs-
sen.“ Sorgen bereitet den Gemeinden auch die
immense Kostenlast, da sie rund die Hälfte
der Kosten für Eisenbahnkreuzungen in ihrem
Gemeindegebiet tragen müssen. „Daher sollte
die derzeit in Begutachtung befindliche Än-
derung des Eisenbahngesetzes zum Anlass
genommen werden, die Gemeinden von ihrer
Kostentragungspflicht zu entbinden“, fordert
Riedl. zz

Gemeinden setzen auf zentrale Zukunftsthemen: 

Verkehr und Mobilität 
Der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum, die Möglichkeit zur Radar -
überwachung sowie eine rasche Novellierung der Eisenbahnkreuzungsverordnung fordern Öster-
reichs Gemeindevertreter.  

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl fordert von
Bund und Ländern einen stärkeren Fokus in
puncto Mobilität auf die brennenden Themen im
ländlichen Raum und sieht raschen Handlungsbe-
darf. Foto: Jürg Christiandl 
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Mit einem „Konjunktur- und Fi-
nanzmarktausblick“, der in Zeiten
von Corona als Livestream veran-

staltet wurde, stellte der Wirtschaftswissen-
schaftler Christoph Badelt seinen Befund
und seine Prognose praxistauglich knapp
200 interessierten Unternehmern vor. „Wir
haben die Wirtschaft zugesperrt – sind aber
dabei, aus der aktuellen Krise herauszukom-
men, wenn nicht an der Gesundheitsfront et-
was Katastrophales passiert – das entzieht
sich jedoch meiner Prognose.“  
Dass die österreichischen Unternehmer die
Lage mit großer Besorgnis sehen, ist bekannt
und nachvollziehbar. In einer Standortum-
frage unter 800 Unternehmen aus ganz
Österreich von der Österreichischen Hote-
liervereinigung über Handelsverband, Ge-
werbeverein, Senat der Wirtschaft bis zum
Forum EPU, die an der Umfrage im Sommer
teilgenommen haben, sind trotz Lockerun-
gen der Maßnahmen die Umsätze rückläufig
gewesen. Für das Gesamtjahr gehen die Be-
fragten von Einnahmenausfällen im Ausmaß

von 38,8 Prozent aus.
Besondere Sorge bereitet das Ausmaß durch
alarmierende Kürzungen bei Investitionsvor-
haben: Wurden Investitionsrückgänge bei
der ersten großen Standort-Umfrage vom
Mai für 2020 noch mit 354.000 Euro je Be-
trieb angegeben, lagen sie im Sommer bei
460.000 Euro: ein Plus von 29,9 Prozent.
Ähnlich die Entwicklung für 2021: Bei der
ersten Befragung wurden die Investitions-
rückgänge für das nächste Jahr mit 467.000
Euro angegeben, dann stieg dieser Wert im
Sommer bereits auf 620.000 Euro. Mehr als
die Hälfte der geplanten Investitionen wird
coronabedingt zurückgestellt.
Die heimischen Unternehmer sind sich nicht
nur bei der Bewertung der Hilfsmaßnahmen,
sondern auch beim Fahrplan für die kom-
menden Monate einig: Der Kampf gegen die
wirtschaftlichen Covid-Folgen muss effek-
tiver werden. „Dienstleistung funktioniert
anders als Produktion, KMU anders als Kon-
zerne: Wir brauchen maßgeschneiderte Kon-
zepte.“ Branchenlösungen braucht es etwa

für die Kurzarbeit oder für den Fixkostenzu-
schuss. Die Einbindung von Praktikern ist
ein Muss, wenn man sich ansieht, was bisher
geliefert wurde: „Da ging viel an der geleb-
ten Praxis vorbei. Da muss die Regierung
rasch reagieren im Interesse von Standort,
Arbeitsmarkt und Wirtschaft und bessere Be-
rater an Bord holen. Denn wir können keine
Langzeitarbeitslosen, keine weiteren Inves-
titionseinbrüchen und keine Verfestigung der
Rezession brauchen.“
Trotz weiterer Verbesserung blieben die
österreichischen Unternehmen im Septem-
ber in ihrer Konjunktureinschätzung skep-
tisch, wie das WIFO aus den aktuellen Sep-
tember-Befragungen erhob. Der WIFO-Kon-
junkturklimaindex stieg saisonbereinigt um
1,7 Punkte, lag aber mit minus 9,1 Punkten
weiter im negativen Bereich. Während sich
die Einschätzungen der aktuellen Lage über
die Branchen weiter verbesserten, war die
Dynamik der Erwartungen im September
nach wie vor verhalten.

WIFO-Chef Badelt blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft 
„Wir haben die Wirtschaft zugesperrt“

Eine gute Nachricht von WIFO-Chef Christoph Badelt macht den Wirtschaftstreibenden Hoffnung.
Der langjährige Rektor der WU Wien war in der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien zu Gast. Dort
sprach er über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Covid-19-Shutdowns im 1. Halbjahr 2020 in
Österreich.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Foto: iStock.com/Warchi



Unternehmer sehen ökonomische Lage kritisch
Thematisch im Fokus der Livestream-Veranstaltung im Raiffeisen-
haus standen daher auch die Sorgen der heimischen Betriebe, die
durch die Corona-Krise vor große Herausforderungen gestellt wer-
den. „Österreichische Unternehmer schätzen die wirtschaftliche Lage
in der Covid-19-Krise wesentlich drastischer ein als in der Finanz-
krise 2008“, stellt Badelt fest, wobei er jedoch klar differenzierte:
„Die Unternehmen sind von der Covid-Krise unterschiedlich betrof-
fen. Die Bauwirtschaft beispielsweise ist sehr stark eingebrochen,
hat sich aber im Vergleich zu anderen Branchen rasch wieder erholt.“

Individuelle Unterstützung ist stark nachgefragt
Wenn auch unterschiedlich betroffen, gibt es kaum ein Unternehmen,
an dem die Krise spurlos vorübergegangen ist, und viele werden noch
lange mit den Auswirkungen kämpfen. Jetzt geht es bei zahlreichen
Unternehmen darum, sich für die nächsten Monate und Jahre zu rüs-
ten. In Zusammenarbeit mit der Hausbank können große Sorgen ge-
löst und die finanzielle Zukunft gesichert werden. Vor allem indivi-
duelle Beratung wird derzeit stark nachgefragt. Reinhard Karl, Ge-
neraldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der Raiff-
eisenlandesbank NÖ-Wien, unterstrich als Gastgeber der Veranstal-
tung: „Die individuelle Unterstützung ist jetzt wichtiger denn je. Ge-
rade in dieser Sondersituation geht es darum, jeden Fall zu bewerten,
um gemeinsam die richtigen Lösungen zu erarbeiten. Unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die schon in den letzten Monaten Au-
ßergewöhnliches geleistet haben, arbeiten weiterhin mit Hochdruck
daran, unseren Kundinnen und Kunden zur Seite zu stehen und in-
dividuelle Lösungen zu finden.“

„Finanzmärkte haben Impfstoff schon eingepreist“
Die Finanzmärkte hingegen haben sich rasch erholt. „2020 war bisher
ein äußerst turbulentes Aktienjahr und trotz jüngster Korrektur sehen
wir immer noch bemerkenswert feste Kurse in Anbetracht der hohen
Covid-19-Infektionsraten. Es wirkt beinahe so, als hätten die Finanz-
märkte den Impfstoff, der nächstes Jahr zur Verfügung stehen soll,
bereits eingepreist“, bemerkt RLB-NÖ-Wien-Chefvolkswirtin Sylvia
Hofbauer, die im Zuge der Veranstaltung die Finanzmärkte beleuch-
tete. Zur Entwicklung der Leitzinsen und zum signifikanten Anstieg
des Goldpreises stellte Hofbauer fest: „Die Nullzinsphase geht in die
Verlängerung. Auffällig in der Krise war, dass der Goldkurs Anfang
August ein neues Allzeithoch erreichte, was auch durch eine Dollar-
Schwäche begünstigt wurde.“ zz

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

Was ist �t2work?
Die �t2work Beratung ist ein kostenfreies  
Angebot für Personen und Betriebe.
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Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand
der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, RLB NÖ-Wien-Chefvolkswirtin Sylvia
Hofbauer mit WIFO-Chef Christoph Badelt, der die wirtschaftlichen Zusam-
menhänge des Covid-19-Shutdownssamt deren Auswirkungen auf Unterneh-
men  in Österreich erklärte. Foto: Roland Rudolph
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Sie alle suchen nach qualifizierten Fach-
kräften. Um den tatsächlichen Bedarf
von Personal bzw. dessen Qualifizie-

rungen zu eruieren, führte der Cluster in Ko-
operation mit Joanneum Research eine Be-
fragung innerhalb des Ökosystems durch.
Ziel ist es, bestehende und vor allem künftige
Bedarfe von qualifiziertem Personal der Ko-
operationspartner besser decken zu können,
um die Situation für diese spürbar zu entlas-
ten. Die Generierung von Fachkräften im
Bereich Electronic Based Systems ist für die
Standortentwicklung von Kärnten und Stei-
ermark ein wesentlicher Schlüsselfaktor zur
Stärkung und zum Ausbau der Wettbewerbs-
fähigkeit am Markt. David Tatschl, GF von
Silicon Alps, sagt: „Trotz steigender Arbeits-
losenzahlen, ausgelöst durch die Corona-
Pandemie, ist die Situation rund um Fach-
kräfte im Bereich Electronic Based Systems
nach wie vor dramatisch. Sie bremst das
Wachstum unserer Industrie, und das nach-
haltig.“

Aktuell wird eine europäische Studie METIS
mit Unterstützung der Clusterpartner durch-
geführt, welche sich dem Erwerb von Know-
how und Fertigkeiten in der Mikroelektronik
widmet und Diskrepanzen zwischen den Be-

dürfnissen der Industrie und dem derzeitigen
Bildungsangebot aufzeigt. Zudem launcht
Silicon Alps noch in diesem Jahr seine Qua-
lifizierungsplattform. Dabei werden EBS-re-

levante Qualifizierungsangebote unter den
Clusterpartnern vermittelt. Weitere vielver-
sprechende Projekte warten aufgrund der
Corona-Situation in der Schublade. zz

Was haben KMU und Global Player gemeinsam? 
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| TREIBSTOFF | Rund 20.000 Unternehmen umfasst die In-
formations- und Consultingwirtschaft in Oberösterreich. Jetzt
hat die Sparte Information + Consulting als Interessenvertre-
tung dieser Unternehmen ihre Strategie für das Re-Start-Pro-
gramm präsentiert. „Wir sehen uns als Treibstoff der ober-
österreichischen Wirtschaft“, sagte Spartenobmann Christoph
Schumacher bei der Vorstellung der fünf Punkte der Re-Start-
Strategie. „Wir liefern das Know-how für die Geschäftspro-
zesse, die IT, die Kreativität und die Beratung sowie die An-
stöße für Neues.“ Auch WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer be-
tonte die Wichtigkeit, die Wirtschaft beim Re-Start bestmög-
lich zu unterstützen: „Die Bewältigung der Krise ist ein Mara-
thon, kein Sprint.“ zz Foto: Cityfoto
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Die Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien ist
durch die fortschreitende Digitalisie-

rung heutzutage allgegenwärtig. Das
Smartphone, als bestes Beispiel, hat unseren
privaten und beruflichen Alltag revolutioniert
und ist unser zentrales Tor zu Wissen, Un-
terhaltung und der sozialen Welt. Um die
Chancen zunehmender Digitalisierung in
den Unternehmen zu nutzen, benötigen diese
hochqualifizierten Fachkräfte, mit denen In-
novationen und Wettbewerbsvorteile zu rea-
lisieren sind. Der derzeitige Fachkräfteman-
gel wird durch die rasante technologische
Entwicklung hervorgerufen und verstärkt
und deshalb bedürfen noch Auszubildende,
aber auch bereits Berufstätige kontinuierli-
che Qualifikation. Um dem Fachkräfteman-
gel entgegenzuwirken, bietet die FH CAM-
PUS 02 neben den Fachkompetenzen im IT-
Bereich auch eine fundierte wirtschaftliche
Ausbildung für Menschen in unterschiedli-
chen Ausgangssituationen:
‰ Für Berufstätige, die sich neue Chancen
im Job ermöglichen möchten, werden Ba-
chelor- und Masterstudien im Bereich der
Wirtschaftsinformatik angeboten.
‰ Für MaturantInnen 

ein duales Bachelorstudium im Bereich
Wirtschaftsinformatik, in dem ab dem zwei-
ten Jahr Studium mit einem fixen Arbeits-
platz kombiniert wird;
ein Vollzeit-Bachelorstudium mit dem Fokus
auf Data Science.

‰ Für Frauen, die auf Arbeitssuche sind und
sich umorientieren wollen, ein vom
AMS/zam unterstütztes/gefördertes Ausbil-
dungsprogramm zur akademisch geprüften
Softwareentwicklerin. zz

Perspektiven durch Digitalisierung
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Der verlässliche

 Einkaufspartner für öffentliche Einrichtungen

Von A wie Aufbaugeräte bis zu Z wie Zusatzleistungen. Das Mobilitätsportfolio 
der BBG beinhaltet beispielsweise Baggermaschinen, Feuerwehrfahrzeuge, 
Geräteträger, Kommunalfahrzeuge, Kasten- und Pritschenwagen, (Leicht-)LKW, 
PKW, Personentransporter, Traktoren, Unimogs und VANs. Reifenmanagement, 
Treibstoffe und Tankkartensysteme runden das Portfolio ab. Nachhaltige Lösungen 
stehen hoch im Kurs.

Vertrauen Sie auf unsere umfassende und langjährige 
Erfahrung im Mobilitätsbereich. Wir bieten die passende 
Fuhrparkmanagementlösung für Sie.

Alles auf einen Klick      www.bbg.gv.at/mobil

      



Was versteht man unter New
Work?
‰ „New Work“ umfasst alle aktu-
ellen Veränderungen in der Arbeits-
welt: Neue Formen der Zusammen-
arbeit (Collaboration), das Arbeiten
an anderen Orten (Mobile Wor-
king), neue Unternehmensstruktu-
ren mit flacheren oder gar keinen
Hierarchien (Agile Structures), das
Entwickeln eines neuen Führungs-
verständnisses (New Authority) und
das Finden eines neuen Sinns in der
Arbeit (Purpose). Führungskräfte
können und sollen bei all diesen As-
pekten mitgestalten.

Lässt sich die VUCA-Welt meis-
tern?
‰ Die VUCA-Welt ist eine psy-
chische Herausforderung ohne Si-
cherheit für die Menschen. Der Ar-
beitsplatz ist nicht mehr sicher, die
Unternehmensstrukturen verändern
sich laufend, es gibt keine geradli-
nigen Karriereverläufe mehr. Covid-
19 verändert sogar unseren Umgang
miteinander. 
Sich mit anderen austauschen, ge-
genseitig auf neue Gedanken brin-
gen und Lösungen miteinander er-
arbeiten und teilen hilft. Es gab noch
nie so viele Möglichkeiten wie jetzt,
zu experimentieren und neue Ideen
auszuprobieren.

Wie sollten Führungskräfte da-
rauf reagieren?
‰ Sie sollten nicht an alten Hierarchien fest-
halten. Autorität erhält man heute nicht mehr
durch seine Position. Wer heute als Füh-
rungskraft überzeugen will, muss zuhören,
Feedback geben, diskutieren. Interesse an
der Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter –
darauf kommt es an. Außerdem gilt es, das
Positive, Gelungene und Erfolgreiche in den
Mittelpunkt zu rücken. Dass gute Beiträge
gesehen und anerkannt werden, ist für die
Mitarbeiter heutzutage wichtiger denn je.

Was bedeuten agile Unternehmen, die ty-
pisch für das digitale Zeitalter sind?
‰ Unternehmensstrukturen sind traditionell
das Gegenteil von Beweglichkeit. Unterneh-

men, die sich das Wort „agil“ auf die Fahnen
schreiben, wollen sich nicht von starren
Strukturen in ihrer Beweglichkeit behindern
lassen. Sie setzen den Schwerpunkt auf krea-
tive Zusammenarbeit zwischen den verschie-
denen Bereichen. Führungskräfte, die up to
date sein wollen, sollten sich mit agilen Me-
thoden unbedingt auseinandersetzen. 

Wie lassen sich so Innovationen von Füh-
rungskräften auf die Straße bringen?
‰ Hinter Innovationen steht die Kreativität
der Menschen im Unternehmen. Führungs-
kräfte müssen diese zulassen und fördern.
Das ist nicht so einfach, weil sich Kreativität
nicht in Strukturen pressen lässt und man

nicht mit einem sicheren Return-on-
Investment rechnen kann. 
Um Kreativität zu fördern, braucht
es drei Zutaten: 1. Probleme, die
groß genug sind, dass es sich lohnt,
neue Lösungen zu entwickeln. 2.
Ein echtes Interesse der Führungs-
kraft an einer kreativen Lösung und
die Bereitschaft, dabei Fehler zu ak-
zeptieren, und 3. Freiraum und das
Vertrauen, dass dieser sinnvoll ge-
füllt wird. 

Engagement, Commitment und
Verantwortung sind in einem zu-
nehmend volatilen Umfeld ge-
fragt. Ist das nicht utopisch?
‰ Vorgesetzte in den Unternehmen
tragen hier eine große Verantwor-
tung. Durch sinnlose Regeln,
Nichts-falsch-machen-Dürfen, Be-
harren auf Status oder falsch ver-
standene Kontrolle ist in der Ver-
gangenheit viel in die falsche Rich-
tung gegangen. „New Work“ gibt
uns jetzt aber die Chance, das alles
ein Stück weit zu ändern und die
Unternehmen wieder lebendiger zu
machen. Und genau das ist unsere
Mission: Unternehmen wieder zu
einem guten Ort für die Menschen
zu machen.

Die Balance zwischen Arbeit und
Freizeit ist ein wesentliches Merk-
mal der „New Work“. Lässt sich
das überhaupt verwirklichen?
‰ Es ist eine Herausforderung.

Denn die Balance zwischen Arbeit und Frei-
zeit ist für jeden Menschen und in jeder Le-
bensphase anders. Für Führungskräfte be-
deutet das, die Mitarbeiter bei ihrer indivi-
duellen Work-Life-Balance zu unterstützen.
Sie werden es mit ihrer Leistung danken.
Mitarbeiter sollten sich hingegen bewusst
werden, welche Balance von Arbeit und
Freizeit sie in ihrer Lebenssituation gerne
hätten. Diese kann dann Schritt für Schritt –
im Idealfall mit Unterstützung der Führungs-
kraft – umgesetzt werden. zz

Weiterführende Infos: www.carmann.at

32 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2020

Führung ist anspruchsvoll
Moderne Führungskräfte bedienen sich heute anderer Instrumente, als dies vor der Digitalisierung der Fall
war. Hierarchien sind altmodisch, dennoch gibt es bis dato keine dauerhaft funktionierenden Organisationen
ohne sie. Was „New Work“ bedeutet und wie sich Führungskräfte darauf vorbereiten, erklärt Martin Car-
mann im Gespräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff.

Martin Carmann,
Gründer von der 
Carmann Leadership
Academy will 
anstehende Themen
„von innen heraus“
lösen.  
Foto: Thomas Topf
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Frau Mag.a Sengstbratl, wie haben sieben
Monate Corona den burgenländischen
Arbeitsmarkt verändert?
‰ Corona hat den Arbeitsmarkt noch immer
fest im Griff und das wird auch noch länger
so bleiben. Auch wenn die Zahl der Arbeits-
losen seit April kontinuierlich zurückgeht.
Derzeit suchen knapp 9.000 Burgenländer
und Burgenländerinnen einen Job. Das sind
um 1.800 mehr als im September des Vor-
jahres. Zusätzliche 1.700 Personen besuchen
eine Aus- oder Weiterbildung. Im Winter er-
warten wir wieder eine saisonal bedingte Zu-
nahme. 
Dennoch gibt es auch Positives zu berichten,
denn immerhin 1.400 Menschen haben im
September wieder Arbeit gefunden.

Konnte die Kurzarbeit nach Corona „das
Schlimmste“ verhindern? 
‰ Durch die Corona-Kurzarbeit konnten
40.000 Beschäftigte ihren Job behalten. Bis
jetzt wurden in Summe 105 Millionen Euro
an burgenländische Kurzarbeitsbetriebe aus-
bezahlt. Die AMS-Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter haben 3.200 Erstanträge und rund
1.600 Verlängerungen bearbeitet.

Wie schätzen Sie die längerfristige Ent-
wicklung am Arbeitsmarkt ein? Wie sind
Ihre Prognosen?
‰ Wir werden leider noch länger die Folgen
von Corona spüren. Die Arbeitslosigkeit
könnte nochmals deutlich ansteigen, da die
Wirtschaft heuer um sieben bis neun Prozent
einbrechen wird. Viel wird davon abhängen,
wie sich das Coronavirus in Österreich und
auch im Ausland weiterentwickelt. Je nach
Infektionsgeschehen wird in den kommenden
Monaten der Städtetourismus weiter betroffen
sein, auch die Kultur- und Eventbranche und
vor allem der Wintertourismus in den westli-
chen Bundesländern werden voraussichtlich
ein starkes Minus hinnehmen müssen.

Wie rüstet sich das AMS für die kommen-
den Monate? Kann die Corona-Arbeits-
stiftung vorbeugen?
‰ Trotz Corona gibt es aktuell über 1.400
offene Stellen im Burgenland, allein im Sep-
tember gab es einen Zugang von über 800
Jobs. Um diese Stellen zu besetzen, wird
noch aktiver vermittelt. Die Corona-Arbeits-
stiftung ist das Instrument der Stunde, falls
Weiterbildung nötig ist. Sie bietet ein breites

Spektrum an Aus- und Weiterbildungsange-
boten für arbeitslose Menschen. Qualifika-
tionen, die zum Lehrabschluss führen, und
Ausbildungen in nachgefragten Berufen, wie
zum Beispiel dem Pflegebereich, werden wir
dabei besonders forcieren. Für die Stiftung
stehen dem AMS Burgenland 15 Millionen
Euro für die kommenden zwei Jahre zur Ver-
fügung. Insgesamt hat das Bundesministe-
rium für Arbeit für die nächsten zwei Jahren
österreichweit 640 Millionen Euro zusätzlich
für das AMS budgetiert.

Wie geht das AMS Burgenland mit Co-
rona um? Welche Maßnahmen werden in
den Geschäftsstellen umgesetzt?

‰ Das AMS ist systemrelevant, das ist nach
dem vergangenen halben Jahr unbestritten.
Um weiter voll handlungsfähig zu bleiben,
tragen wir bestmöglich dazu bei, dass sich
die Krankheit nicht weiter verbreitet, und wir
nehmen die Situation sehr erst. Unsere Stra-
tegie ist es, persönliche Kontakte möglichst
zu reduzieren. Wir setzen verstärkt auf Tele-
fon oder Online-Kanäle. So ist eine Arbeits-
losenmeldung nun auch über E-Mail, Tele-
fon und über das eAMS Konto möglich. Die
Öffnungszeiten für unsere Geschäftsstellen
haben wir derzeit reduziert. Kundinnen und
Kunden bitten wir um vorherige Terminver-
einbarung. Damit sind die Kontakte auch
klar nachvollziehbar. zz

Systemrelevant in Krisenzeiten: Das AMS 
meistert die Corona-Herausforderungen!
AMS-Burgenland-Chefin Mag.a Helene Sengstbratl über die aktuelle Arbeitsmarktlage, Kurzarbeit in 
burgenländischen Unternehmen und die neue Corona-Arbeitsstiftung als Akuthilfe.

AMS-Burgenland-Chefin Helene Sengstbratl: „Trotz Corona gibt es aktuell über 1.400 offene Stellen im
Burgenland, allein im September gab es einen Zugang von über 800 Jobs.“ Foto: AMS/Petra Spiola
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Die Entwicklung und Pilotphase der
Gründungsoffensive startete vergan-
genen Herbst im Rahmen des grenz-

überschreitenden EU-Projekts „Innovative
Location“, in dem die AREA m styria mit
oststeirischen und slowenischen Partnern im
Rahmen des Kooperationsprogramms Inter-
reg V-A Slowenien-Österreich zusammen-
arbeitet. Konzeptionierung und Umsetzung
eines regionalen Gründungsmanagements
wird eines der wesentlichen Ergebnisse die-
ser mehrjährigen Kooperation sein, welche
noch bis Sommer 2021 läuft. 
Als Ziel wurde definiert, ein unterstützen-
des Umfeld zu schaffen, in dem sich (ange-
hende) JungunternehmerInnen wiederfin-
den und Ansprechpartner erhalten, die ih-
nen bei konkreten Fragen weiterhelfen. Die
Angebote richten sich an Frauen und Män-
ner mit Gründungsgedanken ebenso wie an
jene, welche bereits spruchreife Pläne um-
setzen möchten, und am Ende ebenso an
jene, welche nach erfolgreicher Gründung
in der ersten Wachstums- und Expansions-

phase sind. Unter Einbeziehung einer Fo-
kus-Gruppe mit regionalen GründerInnen
wurden die Ideen abgecheckt und konkrete
Module entwickelt. Die AREA m styria ist
in ihren Beratungen unabhängig und nimmt
eine neutrale Position ein. Die hochkompe-
tenten Coaches stehen als persönliche und
unmittelbare Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Diese Angebote sind als Ergänzung
zu bestehenden Services, etwa der Wirt-
schaftskammer, des Arbeitsmarktservice
oder einzelner (Stadt-)Gemeinden, zu se-
hen. 

Die Service-Leistungen
Der Anspruch „Sicher Gründen“ bewegt sich
für die AREA m styria im Bereich der beiden
Aspekte „Sicherer Raum“ und „Sicherer Er-
folg“. 
„Sicherer Raum“ umfasst ganz konkret die
Bereitstellung von Flächen, von modernen,
leistbaren Geschäftsräumlichkeiten, einer
Adresse, wo sich der Unternehmensstart ver-
ankert. Hier ist das bereits im dritten Jahr

laufende Projekt „GründerRaum³“ zu nen-
nen.
„Raum“ ist aber auch im übertragenen Sinn
zu verstehen, als ein gründungsaffines „Mi-
lieu“ und Support-System, in dem eine Busi-
ness-Idee zur Entfaltung kommen kann. Co-
Working-Angebote, wie sie sich auch in un-
serer Region langsam etablieren, agieren in
diese Richtung.
Die AREA m styria bietet mit ihrem „Ober -
steirischen Startup-Paket“ ein Modul, das
noch darüber hinausgeht: kostenlose Office-
Infrastruktur in Verbindung mit einer um-
fangreichen Coaching- und Mentoring-Be-
gleitung. 

Jetzt bewerben
Bis zu vier dieser „Startup-Pakete“ wird die
AREA m styria heuer vergeben, je zwei mit
Office-Infrastruktur in Kapfenberg und Le-
oben, kostenlos für die ersten drei Monate.
Bewerben können sich motivierte Personen
mit Gründungsvorhaben aus der Wirtschafts-
region Leoben – Kapfenberg. Interessierte

„Sicher Gründen“ 
Die Gründungsoffensive der AREA m styria unterstützt mit ihren Mentoring-Angeboten obersteirische 
Gründerinnen und Gründer von der Ideenfindung über den eigentlichen Start bis zur weiteren Expansion.
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Warum brauchen Gründerinnen und
Gründer gerade jetzt Unterstützung?
‰ Bei den Neugründungen liegen die Be-
zirke Bruck/Mürzzuschlag und Leoben,
eine der stärksten Industrieregionen Öster-
reichs, lediglich im Bundes-Schnitt. Die
Bemühungen der Stadt Leoben, aber auch
die Gründungsoffensive zielen darauf ab,
diesen Anteil zu steigern, aber sollen vor
allem dahingehend wirken, dass sich
Gründungsprojekte durch durchdachte
Vorbereitung und gezielte Unterstützung
nachhaltig am Markt etablieren. 

Wie kann diese Unterstützung ausse-
hen?
‰ Service erfolgt auf vielen Ebenen. Die
Leoben Holding unterstützt bei der Suche
nach monetären Förderungen, Immobilien
und Flächen, bietet vielfältige Service-An-
gebote und ein gut verzweigtes Netzwerk. 
Die unabhängigen Coaches der AREA m
styria, zu denen auch ich zähle, sehen ihre
Aufgabe unter anderem in kritischen Fra-
gestellungen in der Planungsphase, kon-
struktivem Feedback zu Geschäftsideen
und Vernetzung mit potenziellen Partnern
aus der Region.

Leoben ermöglicht zwei der vier aktu-
ellen „Obersteirischen Startup-Pakete“
der Gründungsoffensive. Was ist das
und wie kann man sich dafür bewer-
ben?
‰ Das „Startup-Paket“ ist ein zu 100 Pro-
zent gefördertes Premium-Angebot, das
sämtliche Leistungen der Gründungsof-
fensive vereint: Coaching und Mentoring,
kostenlose Büroflächen für die Startphase,
fachlichen Support und Zugang zu Unter-
nehmensnetzwerken und Partnerorganisa-
tionen in der Region. Basis für die Bewer-

bung ist die Formulierung einer
 Geschäftsidee mit konkreten Zielvorstel-
lungen, die Bewerbungsfrist läuft noch  
(mehr auf  www.areamstyria.com).

Info: 
Die Wirtschaftsservice Leoben HOL-
DING GmbH ist eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft der Stadt Leoben und
die erste Anlaufstelle in den Bereichen
Unternehmensgründung, Unternehmens-
ansiedelung und -wachstum sowie für die
Standortentwicklung.

„Wir wollen die 
Zahl der Gründungen steigern“
Mehr erfolgreiche Gründungen in der Region, mehr dauerhafte Geschäftsmodelle und

bleibende Unternehmen: Für die Stadt Leoben ist die „Gründungsoffensive“ eine wich-

tige Investition in die Zukunft des heimischen Wirtschaftslebens. Günter Leitner, Ge-

schäftsführer der Leoben Holding, über die Wichtigkeit eines dynamischen Innovati-

onsklimas am traditionsreichen Standort.

Dipl.-HTL-Ing. Günter Leitner, MBA, 
Geschäftsführer der Leoben Holding

Gründerinnen und Gründer richten ihre
 Bewerbung inklusive aussagekräftigem
 Motivationsschreiben und einer Beschrei-
bung ihrer Geschäftsidee schriftlich an
 office@areamstyria.com.
Parallel dazu, aber unabhängig von konkre-
ten Räumlichkeiten sind die persönlichen
Beratungstermine einzuordnen – Modul
„Coaching“ – wo individuelle Lösungen für
konkrete Fragestellungen der (angehenden)
Gründerinnen und Gründer gefunden wer-
den sollen.
Ob Check der Geschäftsidee, Prüfung des
Businessplans, Fördermöglichkeiten oder
Marketing-Impulse – das Gründungscoa-
ching richtet sich an Personen aus der Wirt-
schaftsregion Leoben – Kapfenberg in jeder
unternehmerischen Phase, von der Ideenfin-
dung über den Start des Unternehmens bis
zum Aufbau und Expansion.
Allgemeiner in Zielgruppe und Inhalt ist der
Anspruch von Workshops und Webinaren,
welche sich den gängigsten Fragen im Grün-
dungsprozess widmen, durch den kleinen
Kreis von Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aber trotzdem erlauben, flexible Antworten
zu erarbeiten und Schwerpunkte zu setzen.
Ergänzt wird diese Vermittlung von allge-
meinem Gründungswissen durch Links zu
hilfreichen Online-Angeboten, welche auf
der Webseite der AREA m styria,
 www.areamstyria.com, zu finden sind. 
Den Kreis der Angebote schließen Netz-
werk-Veranstaltungen für einen weiten Per-
sonenkreis von gründungsaffinen Frauen
und Männern aus der Region. zz

Gründungsoffensive in der Obersteiermark: 
Die Stadt Leoben ermöglicht zwei von vier 
„Obersteirischen Startup-Paketen“, 
Bewerbungen sind noch bis 
15. Oktober 2020 möglich.
Fotos: Leoben Holding/Freisinger
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Wir wollen einen Ort schaffen an dem Netzwerke erweitert
und Kontakte intensiviert werden können. Egal ob Start-
up oder etablierter Betrieb – es geht darum, über den Tel-

lerrand hinauszublicken und Synergien zu vereinen“, erklärt Andreas
Fritz, MSc., Geschäftsführer des Südquartiers.
Neben einem Empfangs- und Postservice kann auch ein Büroservice
für diverse Schreib-, Kopier- oder Archivierungsarbeiten etc. stun-
denweise in Anspruch genommen werden. Genügend Parkplätze und
eine gute Erreichbarkeit sprechen ebenfalls für das Südquartier. 
Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz. Das Restaurant Zeitgeist,
das auch gerne das Catering bei Besprechungen oder Seminaren
übernimmt, rundet das vielseitige Angebot ab. 
Vom Start-up-Office bis zum Großraumbüro, von der Werkstätte zum
Showroom-Büro – das Südquartier bietet flexible Lösungen für un-
terschiedliche Anforderungen. Über 90 Prozent Auslastung bestäti-
gen die Zufriedenheit der Unternehmungen am Standort.

Sichere Seminare und Besprechungen – auch in Zeiten
der Corona-Pandemie
Drei hoch moderne Besprechungs- und Seminarräume inkl. WLAN,
Flipcharts, Pinwänden etc. stehen nicht nur Unternehen am Standort,
sondern auch externen Interessentinnen und Interessenten zur Ver-
fügung. Aufgrund der derzeitigen Hygiene- und Abstandsregeln wer-
den die Räume mit einer Bestuhlung für maximal 18 Personen an-
geboten. Durch eine Reduzierung der Teilnehmerzahl und eine ent-
sprechende Anordnung der Tische und Stühle kann der vorgeschrie-
bene Mindestabstand eingehalten werden. Sämtliche Covid-19 Maß-
nahmen werden selbstverständlich berücksichtigt, um einen sicheren
Ablauf der Seminare gewährleisten zu können. Für Detailfragen steht
auch eine eigene Covid-19-Beauftragte zur Verfügung. 
Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und Lösungsorientierung
sind nicht nur jetzt die Erfolgsrezepte des Südquartiers.

Südquartier Klagenfurt 
Primoschgasse 3, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
www.suedquartier.at • office@suedquartier.at  
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„Südquartier Klagenfurt“: Ideale Service -
leistungen für Unternehmen und Start-ups

Im Süden von Klagenfurt stehen im Unternehmenszentrum Südquartier 100 Büroeinheiten in verschiedenen
Größen, flexibel kombinierbar, zur Verfügung. Drei modernst ausgestattete Seminarräume können stündlich,
halb- oder ganztags gebucht werden – auch jetzt in Corona-Zeiten. Das Südquartier zeichnet vor allem ein
persönlicher Service vor Ort und eine rasche, unbürokratische Zurverfügungstellung bedarfsgerechter 
Infrastruktur aus. Ein verantwortungsvoller Umgang mit allen Corona-Maßnahmen gehört selbstverständlich
dazu.

Genügend Parkplätze und eine gute Erreichbarkeit sprechen für das Südquartier. Foto: UZ

Die modernst ausgestatteten Seminarräume können stündlich, halb- oder
ganztags gebucht werden. Foto: UZ

Andreas Fritz, MSc., Geschäftsführer des 
Südquartiers Foto: Pacheiner
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Studienrichtung Informationstechnologien
& Wirtschaftsinformatik: 

Erfahren Sie mehr bei 
unseren Infoveranstaltungen. 
Alle Termine unter www.campus02.at/iwi

+43 316 6002-0 bewerbung.iwi@campus02.at

WIR BILDEN 
DIE WIRTSCHAFT 
VON  MORGEN

START IM
HERBST 2020 

DATEN 

WERK

Bachelorstudium 
Wirtschaftsinformatik

Bachelorstudium Business 
Software Development

Masterstudium IT & 
Wirtschaftsinformatik

Bachelorstudium 
Business Data Science

| CAESAR 2020 | Der diesjährige Werbepreis Caesar
wurde allen Hindernissen zum Trotz von der Fachgruppe Wer-
bung und Marktkommunikation der WKOÖ mit Rekordbeteili-
gung durchgeführt. Vor Kurzem wurden die begehrten Tro-
phäen zum renommiertesten Werbepreis Österreichs in Linz
überreicht. Ein Beweis der Lebendigkeit der Branche und ein
Wegweiser in Richtung neuer Perspektiven, meinen die Veran-
stalter. Fachgruppenobmann Christoph Schumacher: „Ange-
sichts der steigenden Infektionszahlen sind wir ganz schön ins
Schwitzen gekommen, haben etliche Male neu kalibrieren
müssen und sind froh, dass wir nicht nur den Wettbewerb, son-
dern jetzt auch das Event entgegen allen Widrigkeiten erfolg-
reich über die Bühne gebracht haben.“ zz Foto: Cityfoto

| FORSCHUNGSPROJEKT | Mit dem Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetz, zu dem vor Kurzem vom Bund der Entwurf vorge-
legt worden ist, gibt es einen zusätzlichen Schub für Ober-
österreichs Energiewende. „So ist ein wichtiger Impuls die da-
rin auch enthaltene Möglichkeit zur Bildung von neuen Ener-
giegemeinschaften. Damit wird zusätzliches Kapital für den
Ökostromausbau mobilisiert und es erfolgt eine weitere De-
zentralisierung des Energiesystems“, unterstreicht Wirtschafts-
und Energie-Landesrat Markus Achleitner. „Jetzt gilt es, an-
hand konkreter Projekte im Praxistest mit Forschung, Wirt-
schaft und auch dem oö. Energiesparverband diese neuen
Möglichkeiten auszuloten“, so Landesrat Achleitner weiters. So
untersucht die STIWA Group im Rahmen des Projektes „Indu-
Grid“ gemeinsam mit Forschern der FH OÖ die praktische
Umsetzung eines derartigen Energieaustausches. zz

Foto: iStock.com/happy



Internationale Player setzen auf Kärnten 
Kärnten zählt zu den europäischen Hotspots der Mikroelektronik-
Industrie oder besser gesagt: der Electronic Based Systems (EBS) –
der versteckten Helden der Elektro- und Elektronikindustrie. 
Längst haben dies namhafte Konzerne wie Infineon, Intel, flex, CISC
Semiconductor oder LAM Research erkannt und für sich genutzt.
Sie bilden in Kärnten eine starke Basis und setzen gemeinsam mit
Unternehmen wie Ortner Reinraumtechnik, Augmensys, PMS Elek-
tro- und Automationstechnik oder Wild Hi-Precision weit über die
Landesgrenzen hinaus bedeutende Akzente in einem Wirtschaftsbe-
reich (EBS), der österreichweit einen Jahresumsatz von 76,7 Milli-
arden Euro und 62.900 Mitarbeitern für sich verbuchen kann. 

Smarte Allianzen 
Kärnten bietet mit attraktiven Förderungen für Forschung und Be-
triebsansiedlungen ein starkes internationales Netzwerk von Wis-
senschaft und Industrie. Dazu zählen unter anderem Spitzenfor-
schungseinrichtungen wie Fraunhofer Austria, das Joanneum Re-
search Robotics, die Silicon Austria Labs sowie die Lakeside Labs. 
Apropos: Rund um den 34.000 m2 großen Lakeside Science & Tech-
nology Park in Klagenfurt am Wörthersee hat sich ein IKT-Campus
mit optimalen Synergien zwischen Unternehmen, Forschung und
Bildung entwickelt. Aktuell sind hier über 76 Unternehmen mit rund
1.300 Mitarbeitern, drei außeruniversitäre Forschungseinrichtungen,
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Wertvolle Ressourcen, effiziente Förderungen, eine Strategie der smarten Spezialisierung – wie sich eine der
sichersten Regionen der Welt nachhaltig als Technologie- und Bildungshub stark macht und warum der
Standort attraktiver ist denn je.

Kärnten im 
Beautycontest 



Kärnten ist industriell 
auch in den Bereichen 

Maschinenbau, Metallbe- 
und -verarbeitung, Holz 

und Papier stark.
Foto: thisisengineering-raeng-

04y9odvfymw-unsplash
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das educational lab sowie Kärntens Start-up-
Inkubator „build!“ ansässig. 
Dieses innovative Umfeld bietet optimale
Rahmenbedingungen. Hinzu kommt, dass
sich das südlichste Bundesland immer stär-
ker als bedeutender Logistk-Hub im Alpe-
Adria-Wirtschaftsraum positioniert: durch
gezielte Investitionen und smarte Infrastruk-
tur. 

Korridor in die Zukunft 
Mit dem Einstieg der ÖBB Infrastruktur AG
in die Standortgesellschaft LCA Logistik
Center Austria Süd GmbH erfährt der Logis-
tikstandort Kärnten eine enorme Aufwer-
tung. Erklärtes Ziel der Gesellschaft ist

die  operative und strategische Weiterent-
wicklung des gesamten Logistikstandortes
mit dem Terminal als zentralem Element. 
Eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte
und eine maßgebliche Investition in die Zu-
kunft Kärntens stellt darüber hinaus die Kor -
almbahn dar. Deren Ausbau zählt zu den
Meilensteinen des Ausbaus der Baltisch-
Adriatischen Achse.
Doch Kärnten bietet nicht nur entscheidende
strategische Vorteile durch seine geografi-
sche Lage. Der Wirtschaftsstandort Kärnten
ist industriell auch in den Bereichen Maschi-
nenbau, Metallbe- und -verarbeitung, Holz
und Papier stark und punktet im Bereich er-
neuerbare Energien sowie Umwelttechnik.

Energieversorgung sicher nachhaltig
Kärntens Energieversorgung steht nachhaltig
auf sicheren Beinen, wie der hohe Anteil der
erneuerbaren Energieträger am energeti-
schen Endverbrauch verdeutlicht. So wird
Strom aus dem südlichsten Bundesland be-
reits seit Jahren zu 99,4 Prozent durch Was-
serkraft, Biomasse oder Fotovoltaik erzeugt. 
Insgesamt setzt das Land unterschiedlichste
Maßnahmen, um den Energiebedarf zu sen-
ken und CO2neutral zu gestalten. Mit dem
Energiemasterplan und dem Mobilitätsmas-
terplan wurde beispielsweise schon vor Jah-
ren ein vielfältiges Bündel an Umsetzungs-
strategien beschlossen. 
Neben Förderungen für ökologisches Bauen

und Sanieren werden auch umfangreiche Be-
ratungsprogramme angeboten, die Unterneh-
men für sich nützen können. 

Kärnten – It’s my life
Vieles spricht bereits für Kärnten als „the
place to be“. Kärnten bietet kraft seiner geo-
grafischen Lage und seiner Strategie der
smarten Spezialisierung in unterschiedlichs-
ten Bereichen beste Möglichkeiten, sich im
Alpen-Adria-Raum zu vernetzen. Innovation
und Forschung, Bildung und Nachhaltigkeit,
Hochtechnologie und Lebensqualität sind
wesentliche Faktoren, die den Wirtschafts-
standort bestimmen. 
Am Ende des Tages sind es jedoch immer
die Menschen, welche die Region mitbe-
stimmen und zu ihrer Erfolgsstory beitragen. 

KäRNTEN AUF EINEN KLICK

Navigieren, investieren, studieren und
mehr …
‰ Die neue Website www.carinthia.com ist
zentraler Wegweiser und Kommunikations-
plattform des Standortmarketings Kärnten.
‰ Die unterschiedlichen Facetten Kärntens
als moderne, zukunftsorientierte Region zu
zeigen ist Ziel der neuen Standortmarke „Kärn-
ten – It´s my life“. 
‰ Sämtliche Informationen hierzu sind auf
der neuen, mehrsprachigen Website zu fin-
den, die als digitale Plattform wesentliche Ser-
vices und Facts, insbesondere für die Ziel-
märkte Österreich, Norditalien, Slowenien und
Süddeutschland, bündelt. 

Kärnten punktet nicht nur im
Bereich erneuerbare Ener-
gien und Umwelttechnik.
Foto: Gert Steinthaler

Mit attraktiven Förderungen für Forschung und
Betriebsansiedlungen wurde ein starkes inter-
nationales Netzwerk von Wissenschaft und In-
dustrie geschaffen.
Foto: Stabentheiner W
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Herr Dr. Androsch, welche Herausforde-
rungen halten Sie für die wesentlichen un-
serer Zeit?
‰ Drei „Ds“ stehen für die bedeutendsten
Umbrüche unserer Epoche. „D“ wie Digita-
lisierung, also die völlige Umwälzung unse-
rer Arbeitsabläufe und Kommunikation. „D“
wie Dekarbonisierung, die nicht nur klima-
bedingte Abkehr von der fossilen Energie.
Und schließlich „D“ wie demografischer
Wandel, was die Überalterung der westli-
chen Welt und die Verschiebung der Popu-
lation zugunsten des asiatischen und des afri-
kanischen Kontinents bedeutet. Ausrei-
chende Herausforderungen für eine einzige
Welt, sollte man meinen. Doch nun kommt
ein „C“ – für die Corona-Pandemie – dazwi-

schen und macht allen Zukunftsszenarien
und Plänen einen Strich durch die Rechnung.
Aber möglicherweise bietet dieses verflixte
C sogar die Chance, den nötigen Wandel zu
beschleunigen und in die Wege zu leiten.

Und was hat Österreich im Zuge der Co-
rona-Krise zu bewältigen?
‰ Herausforderungen und Probleme gab es
bereits vor der gegenwärtigen Pandemie-
krise. Hinzugekommen sind Erschwernisse
und Bedrohungen, die Themen verhärtet, vor
allem aber die vorhandene Rückständigkeit
offengelegt haben. Umso mehr ist jetzt zu
tun, um die Gesundheitskrise zu überwinden
und die Post-Covid-19 Zeit erfolgreich zu
gestalten. Dazu zählen die vielfältigen He-
rausforderungen durch die Digitalisierung
vom Bildungs- bis zum Arbeitsbereich, die
sinnvolle Umsetzung der Energiewende, die
Eindämmung der Umweltbelastungen, die
Lösung des Age Quake, also die Auswirkun-
gen des demografischen Wandels samt sei-
nen Folgen, die bedrohte Weltwirtschaft,
geopolitische tektonische Bedeutungs- und
Machtverschiebungen, die Hilflosigkeit
Europas u.v.m. Österreich muss sich rasches-
tens von der kleinstaatlich-nationalistischen
und provinziellen Kirchturmbetrachtung so-
wie der irreführenden Politik der Selbstdar-
stellung und Selbstbeweihräucherung verab-
schieden. 

Was wäre – um mit dem Titel Ihres neuen
Buches zu fragen – jetzt zu tun?
‰ Damit die Krise keine Dauerkrise wird,
gilt es schnellstmöglich die beschlossenen
Corona-Hilfen tatsächlich auszuzahlen und
dafür zu sorgen, dass endlich ein rasch wirk-
sames, massives Konjunkturpaket aufgesetzt
wird. Es nutzt nichts, wenn wir die drohen-
den Verwerfungen am Arbeitsmarkt durch

Kurzarbeit ohne Arbeit verschleiern. Wir
müssen Arbeit schaffen, daher sollte dieses
Konjunkturprogramm mit zumindest 15 Mil-
liarden Euro dimensioniert sein. Ich fürchte,
es wird in Österreich, sollte es überhaupt
dazu kommen, um Monate zu spät kommen
– Deutschland hat sein 130-Milliarden-
Euro-Paket schon im Juni geschnürt. Die
Blutung zu stillen und den Kreislauf wieder
in Schwung zu bringen ist aber nur das eine.
Mit einem umfassenden Modernisierungs-
programm in Höhe von mindestens zehn
Milliarden Euro, das die großen Zukunfts-
themen des Landes adressiert, muss auch die
Laufrichtung neu definiert werden. 

An welche Bereiche denken Sie diesbezüg-
lich? 
‰ Digitalisierung, Bildung, Klimaschutz,
Bundesheer, Justiz, Bahn-Nahverkehr, auf
europäischer Ebene sicher auch Highspeed-
Schienennetze, Forschung und Technologie.
Dies mit Investitionen in einem rasch um-
setzbaren Konjunkturprogramm zu kombi-
nieren, um rasch Auftrage zu vergeben und
Nachfrage zu schaffen, wäre in vielerlei Hin-
sicht wünschenswert.

Das von der Bundesregierung ausgege-
bene Motto „Koste es, was es wolle“ erin-
nert frappant an die 1970er-Jahre, eine
Zeit, die Sie als Finanzminister und Vize-
kanzler prägten. Ist Schuldenmachen an-
gebracht?
‰ Ob die Aufnahme von Schulden stabili-
sierender Zement oder gefährlicher Spreng-
stoff ist, hängt vom Umfang und vom Zweck
der Verwendung ab. Dieses leichtfertige
„koste es, was es wolle“, sofern es denn
überhaupt jemals verwirklicht wird, würde
sicher Sprengstoff bedeuten. Ich bin daher
auch kein Anhänger der Modern Monetary
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Was jetzt zu tun ist:

„Ein grundlegendes Umdenken
und keine Alibimaßnahmen“ 

Österreich steht derzeit – wenn auch auf ungleich höherem Wohlstandsniveau – vor einer ver-
gleichbar schwierigen Situation wie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. „Wenn auch die end-
gültigen Auswirkungen des Corona-Flächenbrandes in ihrer Gesamtheit noch nicht absehbar sind,
ist eines klar: Weder im Alltagsleben noch in der Wirtschaft können wir weitermachen wie bisher“,
befindet der Industrielle Hannes Androsch, der als Finanzminister nicht nur elf Budgets verabschie-
det hat, sondern durch seine zahlreichen Beteiligungen an global tätigen Unternehmen mit öster-
reichischer Kernkompetenz den Überblick hat. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Was jetzt zu tun ist“, Brandstätter Verlag, im
Buchhandel um 22 Euro erhältlich.
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Theory (MMT), die gerade eine Renaissance
erlebt und meint, Budgetdefizite seien grund-
sätzlich vernachlässigbar. Augenmaß und
Zielorientierung sind mir wichtiger, ich be-
vorzuge das Motto „Alles, was nötig ist“,
dieses aber rasch umgesetzt, ausreichend,
zeitlich begrenzt und zielorientiert. Die
Amerikaner sagen dazu „to prime the
pump“, was in etwa heißt, wie die Pumpe
wieder in Gang zu setzen, wenn die Wasser-
säule abgerissen ist. Die Kunst dabei ist, die
richtige Dosis Wasser einzusetzen. Schon
Paracelsus wusste, dass die Frage, ob ein
Mittel eine Maßnahme zur Heilung oder Gift
ist, von der richtigen Dosis abhängt.

Sparen ist aber auch eine Tugend…
‰ In der öffentlichen Meinung ist es als Fi-
nanzminister möglichweise populär, einen
Sparefroh zu mimen. In Deutschland ist die
„schwäbische Hausfrau“ zum Ideal für spar-
sames Wirtschaften geworden. Das Ziel,

nicht mehr auszugeben als einzunehmen,
mag im privaten Haushalt sinnvoll sein, öko-
nomisch ist es Unsinn. 

Sparen bedeutet auch Konsumverzicht,
kann die Wirtschaft das überleben?
‰ Sofern diesem Verzicht nicht Kredite für
Investitionen gegenüberstehen, entsteht eine
Nachfrage- und in der Folge eine Beschäfti-
gungslücke. Weltweit haben wir bereits seit
Längerem eine Ersparnis-Schwemme, aber
zugleich ein Investitionsdefizit. Die marode
Infrastruktur in weiten Teilen der Welt, in
den USA ebenso wie in Deutschland und
Österreich, ist ein Beleg für diesen Mangel.
Der Investitions- und Innovationsstau muss
deshalb gerade in einer Krise mit allen ver-
fügbaren Mitteln gelöst werden. 
Wenn es heißt, dass man mit Schuldenfinan-
zierung künftige Generationen belastet,
muss man auch darauf hinweisen, dass künf-
tige Generationen die Hauptnutznießer die-

ser Investitionen sind. Sie besuchen die
Schulen, die jetzt errichtet werden, fahren in
den Zügen, für die jetzt die Gleise gelegt
werden, surfen in jenen digitalen Netzen, die
jetzt gesponnen werden. Solche Investitio-
nen erhöhen in weiterer Folge auch die Pro-
duktivität. Daher sind Sparen und Kreditauf-
nahme die zwei Seiten ein und derselben
Medaille. Oder anders ausgedrückt: Ein Ge-
meinwesen, das zu viel Schulden macht, lebt
auf Kosten seiner Nachfahren, ein solches,
das zu wenig Schulden macht, tut zu wenig
für seine Nachkommen. Schulden muss man
sich allerdings leisten können, das heißt, sie
auch bedienen können. Das ist dann der Fall,
wenn das Wachstum höher ausfällt als die
Zinsbelastung. Bei derart niedrigen Zinsen
wie derzeit ist das vergleichsweise leichter
zu erreichen als in Zeiten wesentlich höherer
Zinsen, wie etwa in den Siebzigerjahren. 

Unterstützen die Maßnahmen der Bun-
desregierung wie Kurzarbeit die österrei-
chische Wirtschaft?
‰ Deutschland und die Schweiz schneiden
sowohl bei den Hilfsmaßnahmen wie auch
bei der Kurzarbeit besser ab. Bis jetzt sind
erst maximal 50 Prozent der angekündigten
50 Milliarden ausbezahlt worden. In der
Schweiz sind bereits nach wenigen Wochen
15 Milliarden Franken in der Wirtschaft und
271 Millionen Franken bei den Kunstschaf-
fenden angekommen. Die Schweiz zahlt die
Kurzarbeit ebenso Akonto aus und nach fünf
Jahren wird abgerechnet. Deutschland war
in der Krise ebenfalls großzügiger und steht
nun besser da als wir. 
Auch die Lohnverrechnung ist in Österreich
kaum mehr zu bewältigen, weil das Vor-
schriften-Wirrwarr so überreguliert und bü-
rokratisch ist, dass sich niemand mehr aus-
kennt. Viele der Steuerberatungsbüros mit
ihren Lohnverrechnungsabteilungen sind
hilflos, da sich ständig etwas ändert. Lohn-
verrechnerinnen und Lohnverrechner kündi-
gen aus Angst vor Fehlern, wenn hintennach
die Finanz prüfen und Strafen verfügen wird,
so etwas nicht ordnungsgemäß abgewickelt
wurde. Bei diesem Regulierungssaustall kein
Wunder, weil keiner definitiv sagen kann,
was Sache ist. zz

„Gegen die Auswirkungen der Pandemie auf die
Weltwirtschaft hilft kein Impfstoff“, meint Han-
nes Androsch, der in seinem jüngst erschienenen
Bestseller „Was jetzt zu tun ist“ die Agenda zur
Zukunft Österreichs präzise und verständlich for-
muliert. Der legendäre Finanzminister, der nach
seiner politischen Laufbahn als Unternehmer re-
üssierte, gibt nicht nur Diagnosen, sondern liefert
Handlungsanleitungen für Politiker und mündige
Bürger. Präzise und ohne Tabus arbeitet er nach-
haltige Thesen zur Gestaltung der Zukunft Öster-
reichs heraus.
Foto: AIC/Peter M. Mayer



Flimmit ist das Zuhause der österreichischen Film-, TV- und
Kreativszene. Mit dem Relaunch setzt die Streaming-Plattform
verstärkt auf in Österreich relevante Produktionen – von exklu-

siven Online-First-Angeboten aktueller ORF-Produktionen, den neu-
esten Serien und Filmen über aufsehenerregende Dokumentationen
bis hin zu den absoluten Kult-Programmen des Landes. Mit Kabarett
wird das Programmangebot der Aboplattform außerdem um ein be-
sonders attraktives Genre erweitert.
Die prägendsten Geschichten der Nation an einem Ort, leicht auf-
findbar, gut aufbereitet, jederzeit und langfristig verfügbar – im neuen
Design, das mehr Orientierung und Klarheit bietet, und unter einer
neuen URL: www.flimmit.at. Ausgewählte Top-ORF-Produktionen
werden zukünftig bereits vor TV-Ausstrahlung exklusiv auf Flimmit
zu sehen sein. Im Besonderen werden das neue ORF-Serien und 
-Filme sein, aber auch herausragende Dokumentationen. 

Rot-weiß-rotes Programmversprechen 
Die österreichische Identität und Vielfalt stehen im Zentrum der
neuen Plattform, die mit viel Herz und Charme neue Kinofilme und
kultige Klassiker präsentiert. Von brandaktuellen bis hin zu kultigen
Serien – nur auf Flimmit findet man alle Folgen österreichischer Se-
rien-Hits in geballter Form zum Binge Watching. Von den frechen
Damen aus der Wiener Vorstadt („Vorstadtweiber“) bis hin zu den
Ermittlerinnen und Ermittlern in Kitzbühel („Soko Kitzbühel“), von
Ursula Strauss und Katharina Strasser in „Schnell Ermittelt“ über
„Soko Donau“ bis zu den Hobbykriminalistinnen in „Vier Frauen
und ein Todesfall“, von den besonders authentischen „CopStories“
bis zu den Intrigen und anderen Verwirrungen in „Walking on Sun-

shine“ von Mischa Zickler. Und natürlich dürfen David Schalkos
Kult-Serien „Braunschlag“, „Altes Geld“ und „M – Eine Stadt sucht
einen Mörder“ nicht fehlen. Auf Flimmit ist zudem das „Who is who“
der großen Film- und Fernsehproduktionen der letzten Jahre zuhause.
Erfolgsreihen wie „Landkrimi“, „Stadtkomödie“, „Tatort“ oder „Die
Toten vom Bodensee“ finden sich dort ebenso wie die Eventproduk-
tion „Maximilian“. „Das Spiel von Macht und Liebe“ von Andreas
Prochaska mit Tobias Moretti, die Mini-Serie „Pregau“ oder auch
der Historienkrimi „Vienna Blood – Die letzte Séance“ von Robert
Dornhelm und Umut Dağ mit Jürgen Maurer und Matthew Beard in
den Hauptrollen sind ebenso auf Flimmit vertreten wie beliebte Fi-
guren aus Romanverfilmungen, etwa die „Polt-Reihe“.

Heimische Filmbranche in Szene gesetzt
Flimmit bietet ein breites Spektrum des heimischen Filmschaffens:
preisgekrönte Festivalfilme, wie zum Beispiel von Stefan Ruzowitzky
(„Die Fälscher“), Wolfgang Murnberger („Silentium“) oder die Ar-
beiten von Top-Regisseur Michael Haneke. Neben den fiktionalen
Inhalten hat sich Flimmit auch dem Dokumentarischen verschrieben
und auch die Kinder kommen mit einem breiten Repertoire von Tho-
mas Brezina-Formaten wie „Tom Turbo“, „Tolle Tiere“, „ABC Bär“
oder „Forscherexpress“ nicht zu kurz. 
Flimmit ist das digitale Zuhause der österreichischen Film- und Krea-
tivszene. Als solches stehen dabei die österreichische Identität und
Vielfalt im Zentrum des Programmversprechens. Zudem hat Flimmit
in der für die heimische Filmwirtschaft so schwierigen Zeit wie dieser
(Stichwort Corona) Partnern wie der Diagonale eine Plattform ge-
boten, die keine eigene Plattform (Streamingservice) hatten. zz
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Flimmit neu: Streamen auf Österreichisch
Der ORF stellt sein Video-on-Demand-Angebot neu auf und bereitet für Oktober den Relaunch von Flimmit,
der Plattform mit Schwerpunkt auf fiktionalem und österreichischem Content, vor.

Flimmit.at – die neue Streaming-Plattform des ORF Foto: ORF
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Die Technopark Raaba Holding hat
sich seit der Gründung im Jahr 1999
durch Firmensenior Johann Schrei-

ner zu einem führenden Unternehmen in der
Entwicklung von Gewerbeimmobilien ge-
mausert. Zum Portfolio des Unternehmens
zählen neben dem zentralen Automobil- und
Technologiestandort Technopark Raaba in
der Grazer Peripherie mit 44.000 m2 Büro-
und Lagerflächen, weitere 97.000 m2 Büro-
Gewerbeflächen sowie Wohneinheiten an
derzeit zehn weiteren Standorten in der Stei-
ermark, Wien und dem Burgenland. 
Aushängeschild ist der Technopark Raaba
im Süden von Graz und stellt bis heute ein
Vorzeigeprojekt in der Region dar. Die Nähe
zur Landeshauptstadt, die exzellente Anbin-

dung an den Flughaften Graz-Feldkirchen
sowie zum Hauptbahnhof Graz und die mo-
derne Büroausstattung mit Restaurants, Ca-
feteria, Fitnesseinrichtungen und einem
Nahversorger machen den Technopark für
rund 2.000 Beschäftigte zum idealen Ar-
beitsplatz. Das Konzept hat längst interna-
tional agierende Unternehmen angezogen.

Bodenständig und visionär
Das Familienunternehmen startet nun mit
Peter und Hannes Schreiner in die zweite
Generation. Kontinuität der Vision ist den
beiden Brüdern dabei besonders wichtig.
„Die Bodenständigkeit ist für uns ganz zen-
tral, denn man muss mit seinen Visionen
auch geerdet bleiben. Wir versuchen, lang-

fristig zu agieren, und haben nicht die kurz-
fristigen Gewinne im Blick“, erläutert Peter
Schreiner den Geist des Unternehmens. Im
Fokus des Unternehmens stehen die Arbeits-
plätze und die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, wie die Gebrüder Peter und Hannes
Schreiner betonen, die beide im Unterneh-
men von der Pike auf gelernt haben. 
„Geht’s den Mietern gut, geht’s uns allen
gut“, bekräftigt Peter Schreiner das Motto
des Betriebs. Die Übergabe ist von langer
Hand vorbereitet worden. „Ich kenne das
Unternehmen seit Jahren und konnte das
Handwerk und den Umgang mit Kunden
sehr früh von meinem Vater erlernen“, be-
richtet Peter Schreiner. Inzwischen sieht man
sich im Betrieb als kleine Familie. „Das ist
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Technopark Raaba Foto: Technopark Raaba.

Technopark Raaba: 

„Zwei stapfen weiter“
Die Technopark Raaba Holding hat sich zu einem der größten Entwickler von Gewerbeimmobilien in der 
Steiermark entwickelt. Das Familienunternehmen startet nun mit Peter und Hannes Schreiner in die 
zweite Generation. 
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auch das, was uns als Familienunternehmen
auszeichnet, die Beziehung zu unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern und der Zu-
sammenhalt im Betrieb“, so Schreiner. 

Rasantes Wachstum
Durch diesen Geist konnte sich das Unter-
nehmen in den letzten Jahren stark vergrö-
ßern. Mit dem Erwerb von rund 20.000 m2

ging es 1999 am Standort in Raaba los. Be-
reits 2001 folgte die zweite Ausbaustufe mit
einem Neubau, der über 10.000 m2 Büroflä-
che und 3.500 m2 Tiefgaragenfläche ver-
fügte. Dafür konnten Mercedes-Benz und
Magna Steyr als Hauptmieter gefunden wer-
den. 2004 und 2005 erfolgten weitere wich-
tige Ausbauschritte mit dem Erwerb von Lie-
genschaften in Graz. 2007 erfolgte schließ-
lich die Expansion nach Wien. Inzwischen
verfügt man über zehn Standorte in drei Bun-
desländern. 

Flexibilität ist Trumpf
In Zukunft will man die Infrastruktur am
Hauptstandort in Raaba weiter ausbauen.
„Wir wollen eine Rundumversorgung bieten,
sodass die Leute vom Arbeitsplatz aus ihre
Einkäufe tätigen können und auch ein Frei-
zeit- und Unterhaltungsangebot in Form von
Restaurants und Cafés vorfinden“, erläutert
Peter Schreiner. Weitere Dienstleister wie
Friseure, Wäscherein sollen folgen und das
Konzept einer „Stadt in der Stadt“ in den
nächsten Jahren weiter abrunden. Auch Kin-
derbetreuungseinrichtungen vor Ort zu ha-
ben trägt zur Standortqualität bei. „Mit der
Firma Wiki betreiben wir im Technopark
eine Tagesmutterstätte, die innerhalb kürzes-
ter Zeit ausgelastet war. Geplant ist, hier in
nächster Zeit zu erweitern“, unterstreicht
Schreiner die Wichtigkeit von Kinderbetreu-
ung in Arbeitsplatznähe. 
In Zukunft wird die Flexibilität in der Ent-
wicklung von Gewerbebauten immer wich-
tiger werden, ist man bei der Technopark
Raaba Holding überzeugt. „Wir müssen in
der Lage sein, den Kunden flexible Bürolö-
sungen anzubieten. In Zukunft wird Homef-
fice eine größere Rolle spielen. Wir merken
jetzt schon, dass die Firmen einen Arbeits-
platz doppelt belegen wollen und daher Bü-
rofläche verkleinern“, berichtete Schreiner
über die kommende Entwicklung. „Für uns
ist das aber kein Nachteil, denn so können
wir mehr Mieter unterbringen und auch di-
versifizieren, was uns weniger abhängig von
einem Großmieter macht. Man muss in jeder
Entwicklung auch für sich die Chancen er-
kennen“, schlussfolgert Schreiner. 
Der Technopark Raaba wird auch in zweiter
Generation ein Anziehungspunkt für Unter-
nehmen aus unterschiedlichen Branchen
bleiben, wenn Peter und Hannes Schreiner
weiterstapfen und das visionäre Konzept des
Familienunternehmens in die Zukunft tra-
gen. zz

Restaurants und Cafés runden die ansprechende Atmosphäre im Technopark Raaba ab. Foto: Technopark Raaba

Flexible und moderne Bürogestaltung machen den Technopark Raaba zum idealen Standort. 
Foto: Großschädl

Auch für die körperliche Fitness am Standort ist gesorgt. Foto: Großschädl W
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418Frauen und Männer in unter-
schiedlichen Branchen – davon

60,5Prozent Führungskräfte – wurden online
befragt. Für 96 Prozent sind familienfreund-
liche Präsenzzeiten die wirksamste Maß-
nahme, um Chancengleichheit in den Füh-
rungsetagen herzustellen. „Solange die An-
wesenheitsdauer zu den wichtigsten Zu-
gangskriterien für Führungspositionen ge-
hört, sind Frauen wirklich im Nachteil. Die
Forderung nach mehr zeitlicher und räumli-
cher Flexibilität ist daher keine Überra-
schung“, erklären Ruth Terink und Regina
Nemeth. Unmittelbar nachdem die Berate-
rinnen ihren Report „Chefsache Frauen“ fer-
tiggestellt hatten, erzwang das Coronavirus
diese Flexibilität in kürzester Zeit.

Corona als Game Changer?
Was viele bezweifelten, gelang auf Anhieb:
Die Führungskräfte verlegten ihre Arbeits-
plätze nach Hause und führten problemlos
trotz räumlicher Trennung. Die Forderung
nach permanenter Anwesenheit sollte durch

den Ausbau der Homeoffice-Regelungen in
vielen Unternehmen somit der Vergangen-
heit angehören.
„In vielen Organisationen wird derzeit laut
gedacht: „Wenn Homeoffice von einem auf
den anderen Tag so gut funktioniert hat, wel-
che alten Zöpfe könnten wir denn noch ab-
schneiden?“, so Nemeth/Terink. Eine Frage,
die ambitionierten Frauen, aber auch fort-
schrittlichen Unternehmen nützen könnte,
um weitere Hindernisse und unbewusste
Vorurteile aus dem Weg zu räumen.

Ein fataler Cocktail
Nicht nur die Präsenzkultur macht es Frauen
schwer. Das oft überzogen selbstkritische
Denken, die weit verbreitete Überzeugung
der Unvereinbarkeit von Familie und Beruf,
das große Arbeitspensum und die hohen An-
forderungen aus der Familie bilden einen fa-
talen Cocktail, der die Frauen massiv bremst.
93 Prozent der Befragten sind überzeugt,
dass Handeln nötig ist, um mehr Frauen in
die Chefetagen zu bringen. Denn es ändert

sich nichts, wenn niemand aktiv wird.
Für Unternehmen ist dieses Thema seit Jah-
ren auf der Agenda. 38 Prozent der Firmen,
in denen die Befragten arbeiten, setzen be-
reits Initiativen zur Ausgewogenheit der Ge-
schlechter in den Führungsebenen. Meistens
sind das Maßnahmen zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. „Das empfinden Frauen
als Unterstützung – ihre Entscheidung für
die Führungsrolle beeinflusst das aber zu we-
nig“, so Nemeth/Terink.

Ja, Frauen wollen führen
„Viele fragten uns, ob Frauen wirklich bereit
sind, Führungsjobs zu übernehmen, oder ob
sie nicht doch lieber in der zweiten Reihe
bleiben wollen“, berichten Terink und Ne-
meth von Gesprächen mit Führungskräften
und Personalverantwortlichen, die manches
„Nein“ auf ein attraktives Jobangebot zu hö-
ren bekamen.
Die Botschaft der Umfrage dazu ist klar– -
viele Frauen wollen in Führung gehen, sie
gestalten genauso gerne wie Männer – doch
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Rückenwind für mehr Frauen in Führung?
Unternehmen können Hürden zu Fall bringen

Das Homeoffice gehört seit einigen Monaten zum neuen Alltag, denn Corona brachte eine heilige
Kuh zu Fall: die Präsenzkultur. Eine massive Barriere für Frauen mit Führungsambitionen ist nieder-
gerissen. Die Beraterinnen Ruth Terink und Regina Nemeth zeigen mit der Umfrage „Chefsache
Frauen“ auf, was Frauen wirklich zu Führungspositionen hinzieht und wie Unternehmen Hürden
beseitigen können.

Von Stefan Rothbart
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ihr Wollen ist an Voraussetzungen geknüpft.
Eine dieser Voraussetzungen ist, dass Unter-
nehmen ihnen mehr Gestaltungsspielräume
zuerkennen. Frauen wollen auch nicht mehr
gegen veraltete Rollenbilder ankämpfen
müssen. Dann werden sie häufiger „Ja“ zu
Führungsjobs sagen!
Der Report zeigt, wo die Knackpunkte lie-
gen, und bietet interessante Ausgangspunkte
für gezielte Veränderungsschritte. Jetzt sind
die Unternehmen am Zug. Interessierte fin-
den die Befragungsergebnisse
unter www.chefsache-frauen.at.

Interview
mit Regina Nemeth und Ruth Ternik

Welche Maßnahmen sollten Unterneh-
men vorsehen, um die Präsenzkultur für
Frauen (bzw. auch für Männer) auch wei-
terhin flexibler zu gestalten?
‰ Ruth Ternik: Corona hat innerhalb kür-
zester Zeit Schwung in die neue Welt des Ar-
beitens gebracht. Die Unternehmen machten
die Erfahrung, dass die Leistung der Mitar-
beiter passt, selbst wenn sie nicht von 8 bis
17 Uhr vom Büro aus arbeiten, und dass sich
mit modernen Online-Werkzeugen bestens
kommunizieren lässt. Diese Erkenntnisse
brechen die bislang fest verankerte Präsenz-
kultur: Unternehmen sind entschlossen,
langfristig mehr Freiheit im Arbeiten zuzu-
lassen. Wer bisher einen Tag Homeoffice pro
Woche möglich machte, stockt das Angebot
jetzt auf zwei Tage auf. Wie groß die zeitli-
che Flexibilität für den Einzelnen sein wird,
entscheidet die jeweilige Führungskraft je
nach konkretem Job und Aufgabenbereich.
Hier sind die Unternehmen gefordert, einen
geeigneten Rahmen zu schaffen. Dann wer-
den die Gespräche zwischen Führungskraft
und Mitarbeiter positiv verlaufen. 
Wir sehen auf beiden Seiten Gewinner: Mit-
arbeiter, die die Flexibilität schätzen, und
Firmen, deren Attraktivität als Arbeitgeber
steigt! 

Ist Präsenzkultur für Führungskräfte ge-
nerell noch zeitgemäß?
‰ Regina Nemeth: Nein – wenn damit ge-
meint ist, dass Führungskräfte permanent im
Unternehmen anwesend sein müssen. Die
Qualität der Kommunikation ist entschei-
dend. Sie kann vom Homeoffice aus genauso
gut sein wie in den Büroräumen. Der per-
sönliche Kontakt ist aber keinesfalls obsolet.
Wir beobachten etwa, dass Online-Meetings
effizienter ablaufen, wenn die Teilnehmen-
den einander schon persönlich kennen.

Wie sollte die Arbeitskultur von Füh-
rungskräften in Zukunft aussehen?
‰ Nemeth: Büropräsenz und Homeoffice
werden flexibel ineinandergreifen. Essen-
ziell ist eine Kultur des Vertrauens. Sie stellt

den nötigen Freiraum sicher. Es wird Auf-
gabe der Führungskräfte sein, für geeignete
Informations- und Kommunikationsstruktu-
ren zu sorgen, damit Stabilität und Hand-
lungssicherheit gewährleistet sind. Füh-

rungskräfte werden noch stärker zum Coach
– das erfordert ein Umdenken im Rollenver-
ständnis und eine Erweiterung des persönli-
chen Handlungsspektrums. zz

Regina Nemeth und Ruth Ternik Foto: Chefsache Frauen

 

Foto: Chefsache Frauen



Die Hybrideinheit besteht aus einem starken Gespann: Im Q7
TFSI e wird ein drei Liter großer V6-Benzinmotor mit einer
starken E-Maschine kombiniert. Die „schwächere“ Version

leistet 381 PS und 600 Newtonmeter maximales Drehmoment. Die
Power-Variante bringt eine Systemleistung von 456 PS und 700
Newtonmeter Systemdrehmoment auf die vier Antriebsräder. Davon
entfallen 340 PS auf den bulligen Sechszylinder. 

Sportwagenfahrwerte 
Der Sechszylinder und der E-Motor heizen dem 2,5 Tonnen schweren
Elektro-SUV ordentlich ein. Wenn beide Motoren im Boost zusam-
menarbeiten, sprintet der Q7 mit 456 PS aus dem Stand in 5,7 Se-
kunden von 0 auf 100 km/h, bei 240 km/h ist der Vortrieb elektronisch
begrenzt. Bis 135 km/h kann die E-Maschine den Antrieb alleine
leisten. Der „schwächere“ Hybrid-SUV steht dem Power-Q7 nur im
Zehntelbereich nach: Auf 100 km/h sprintet er in 5,9 Sekunden. Die
Höchstgeschwindigkeiten sind gleich. Den Gangwechsel übernimmt
eine schnell schaltende Achtstufen-Tiptronic.  Sie leitet die Kräfte
der beiden Motoren über den Quattro-Triebstrang an alle vier Räder.
Herzstück des permanenten Allradantriebs quattro ist ein rein me-
chanisch regelndes Mittendifferenzial, das die Momente bei normaler

Fahrt im Verhältnis 40 : 60 zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt.
Bei Bedarf werden die Antriebskräfte auf die Achse mit der besseren
Traktion geleitet.

E-Kraftwerk
Der Strom für die E-Maschine kommt aus einer flüssigkeitsgekühlten
Lithium-Ionen-Batterie, die unter dem Gepäckraumboden platziert
ist und bei 308 Volt Spannung 17,3 kWh Energiekapazität bereithält.
Die Leistungselektronik wandelt den Gleichstrom der Hochvolt-Bat-
terie in Drehstrom für die E-Maschine um. Beim Rekuperieren ar-
beitet die E-Maschine als Generator und speist Gleichstrom in die
Lithium-Ionen-Batterie zurück. Im elektrischen Betrieb erzielen die
beiden Q7-Varianten gleiche Reichweiten von bis zu 43 Kilometern. 

Vorausschauende Betriebsstrategie 
Das Hybridmanagement des Audi Q7 TFSI e quattro wählt für jede
Fahrt selbsttätig die optimale Betriebsstrategie. Es ist so ausgelegt,
dass der Fahrer einen großen Teil seiner täglichen Strecken elektrisch
zurücklegen kann. Der SUV startet im rein elektrischen „EV“-Mo-
dus. Der Benzinmotor wird erst aktiv, wenn das rechte Pedal über
einen bestimmten Widerstand hinaus durchgetreten wird. zz

Luxus-SUV mit Strom: 

Audi Q7 TFSI e quattro

Auch die deutsche Premiummarke Audi treibt die Elektrifizierung ihrer Flotte voran und bringt den
Q7 als Hybrid gleich in zwei Leistungsstufen auf die Straße.
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‰ Renault Captur E-TECH Plug-in
Renault elektrifiziert den Captur: Das beliebte City-SUV ist nun auch mit Plug-in-Hybrid-
antrieb bestellbar und kann im Stadtgebiet bis zu 65 Kilometer rein elektrisch zurückle-
gen. Im Mix aus Stadt- und
Überlandfahrten ist eine elek-
trische Reichweite von 52 Kilo-
metern bei Fahrgeschwindig-
keiten bis 135 km/h möglich.
Die kumulierte Leistung des
Hybridantriebs beträgt 160 PS.
Die Ladezeit für die Batterie
des Captur E-TECH Plug-in mit
14 Ampere Ladestrom beträgt
3:30 Stunden. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ Vollelektrisch: Volvo XC40 Recharge P8 AWD
Der Volvo XC40 Recharge P8 AWD wird der erste vollelektrische Volvo. Den Vortrieb
übernimmt ein moderner, vollelektrischer Allradantrieb mit einer Reichweite von 400 Ki-
lometern (WLTP). Der Stromer verfügt an jeder Achse über einen Elektromotor, der je-
weils 204 PS entwickelt und so zusammen ein Drehmoment von 660 Newtonmeter be-
reitstellt. An einer Schnellladestation kann die Batterie in 40 Minuten zu 80 Prozent auf-

geladen werden. Im
Bereich der aktiven Si-
cherheitssysteme ver-
fügt der Volvo XC40
Recharge P8 als erstes
Volvo-Modell über die
neue Advanced Driver
Assistance Systems,
die Kameras, Radar-
und Ultraschallsenso-
ren kombiniert.

‰ Peugeot 3008 auch als Hybrid
2021 wird die Löwenmarke die Premiere des 3008 feiern und das SUV auch als Hybrid
mit zwei Leistungsvarianten auf den Markt bringen. Die beiden Plug-In Hybride stellen
225 bzw. 300 PS bereit.
Der Allrad-Modus ver-
teilt die Kraft elektro-
nisch gleichermaßen an
alle vier Räder. Der Hy-
bridantrieb besteht aus
einem 200 PS starken
1.6 Liter Benzinmotor
und zwei Elektromoto-
ren. Der vordere Elek-
tromotor ist an das
Acht-Stufen-Automatikgetriebe gekoppelt und erzielt eine Leistung von 110 PS. Der
zweite Elektromotor ist mit dem hinteren Antriebsstrang verbunden und sorgt für eine
Leistung von 112 PS. Rein elektrisch fährt das Allrad-SUV bis zu 59 Kilometer nach
WLTP.

‰ An die Steckdose: Toyota RAV4 Hybrid
Mit dem neuen RAV4 Plug-in Hybrid präsentiert Toyota das Topmodell der RAV4-Bau-
reihe und das neue Flaggschiff seiner Hybrid-Antriebspalette. Eine Batteriefüllung er-
möglicht eine lokal emissionsfreie Reichweite im Stadtverkehr von bis zu 98 Kilometern
(WLTP). Das SUV kann bis zu 135 km/h erreichen, ohne auf den Verbrennungsmotor sei-
nes Hybridsystems zurückgreifen zu müssen. Im Zusammenspiel mit dem 2,5 Liter gro-

ßen Benziner steht eine
Systemleistung von 306
PS zur Verfügung. Von
null auf 100 km/h be-
schleunigt der Hybrid in
sechs Sekunden.  zz
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Höchst effizient
Der Prädiktive Effizienzassistent übernimmt die
Regelung, sobald der Fahrer den Fuß vom Pedal
nimmt. Neben den Navigationsdaten berück-
sichtigt er den Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug und entscheidet so zwischen dem Frei-
lauf mit ausgeschaltetem Benzinmotor und der
Rekuperation. 

Bis zu sieben Fahr-Charaktere 
Das System Audi drive select hält die Fahrprofile
„comfort“, „efficiency“, „auto“, „dynamic“,
„individual“, „allroad“ und „offroad“ bereit. Im
Profil „dynamic“ und im Modus „S“ des Getrie-
bes unterstützt die E-Maschine den 3.0 TFSI mit
einer stark ausgeprägten Boostfunktion. 

Komfortabel laden 
Das Hybrid-SUV kann unterwegs bequem an öf-
fentlichen Säulen geladen werden. Mit der my-
Audi App kann der Q7 TFSI e Fahrer den Batte-
rie- und Reichweitenstatus abfragen, Ladevor-
gänge starten, Ladetimer programmieren sowie
Einsicht in die Lade- und Verbrauchsstatistik
nehmen. Sowohl in der App als auch im Naviga-
tionssystem des Autos sind die Ladestationen
aufgeführt. Weiters bietet die App die Möglich-
keit, das Auto vor der Abfahrt zu klimatisieren.



Viele Branchen in Österreich sind durch
die Corona-Krise schwer getroffen. Wie
geht es der Baubranche?
‰ Wie Sie sagen, gibt es Branchen, die total
durchgerüttelt worden sind, wo auf einmal
das Geschäftsmodell fast völlig verschwun-
den ist. Wir haben das Glück, auf hohem Ni-
veau jammern zu können. Es gibt zwar in
manchen Geschäftsfeldern weniger oder
auch gar keine Nachfrage, aber in anderen
wiederum ist von einer Krise nichts zu spü-
ren.

Können Sie das für die Habau Group kon-
kretisieren?
‰ Wir haben zuletzt mit etwa 5.700 Mitar-
beitern rund 1,6 Milliarden Euro umgesetzt
und erwarten im laufenden Geschäftsjahr ein
ähnliches Volumen. Wobei ich mit einem
leichten Rückgang von etwa fünf Prozent
rechne. Die durch den Lockdown bedingten
Ausfälle können wir nämlich nicht aufholen.

In welchen Bereichen gibt es Probleme?
‰ Wir haben eine Organisationseinheit, die
am Flughafen Wien Pisten repariert und
Ähnliches. Da tut sich derzeit kaum etwas.
Auch manche Industriekunden haben Inves-
titionen verschoben, im Hochbau merken wir
eine gewisse Zurückhaltung bei Bürobauten.
Sorgen macht uns auch das Flächengeschäft,
also die kleinen Projekte in den Gemeinden,
wie Kanalanschlüsse, Kreisverkehre, Geh-
steige und Ähnliches. Da muss die Politik
dafür sorgen, dass Kommunen diese Projekte
leichter finanzieren können.

Gibt es boomende Bereiche?
‰ Ja. Das gilt beispielsweise für den Stahl-
brückenbau, den wir mit der MCE abdecken,
den Pipelinebau und den Beton-Brückenbau,
vor allem in Deutschland. Der Hochbau pro-
fitiert von der gestiegenen Nachfrage nach
Wohnraum. Unser Glück ist, dass wir breit
aufgestellt sind und das alles abdecken kön-
nen. Das macht mich auch für das kom-
mende Jahr zuversichtlich.

Haben Sie eigentlich an den Wachstums-
plänen in Deutschland festgehalten?
Deutschland ist eindeutig ein Wachstums-
markt für uns, besonders im Hoch- und Tief-
bau. Im Infrastrukturbereich gibt es dort bei-
spielsweise enormen Nachholbedarf. So
bauen wir beispielsweise eine Umfahrung in
Berlin. Gleichzeitig sind wir dabei, dort ei-
nen weiteren Standort neben Leipzig, Bre-
men, Rosenheim und Frankfurt aufzubauen.

Parallel dazu schauen wir uns Unternehmen
an, um uns durch Zukäufe weiter zu verstär-
ken.

Worin liegen für Sie die größten Heraus-
forderungen unter den aktuellen Rah-
menbedingungen?
‰ Trotz des Optimismus und der guten Aus-
lastung ist klar, dass wir keinen blauen Him-
mel mehr haben, sondern dass einige Wolken
aufgezogen sind. Das heißt, wir müssen sehr
achtsam sein. Wir können es uns nicht leis-
ten, zu spät zu reagieren, weil unsere Margen
sehr knapp sind. Sonst dreht das Ergebnis
sehr schnell in eine Richtung, die wir absolut
nicht wollen. Das heißt, dass wir beispiels-
weise jene Mitarbeiter, die am Flughafen
Wien derzeit nicht gebraucht werden, an-
derswo untergebracht haben.

Hat sich eigentlich der Fachkräftemangel
entschärft?

‰ Nein, er ist für uns nach wie vor ein
Thema. Besonders kämpfen wir darum,
junge Leute für unsere Branche zu begeis-
tern. Viele wissen gar nicht, wie interessant
die Baubranche ist. Jedes Projekt ist unter-
schiedlich, man hat mit verschiedensten Ma-
terialien zu tun – und man sieht auch das Er-
gebnis. Darüber hinaus bieten sich die ver-
schiedensten Karrieremöglichkeiten. zz
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„Wir können es uns nicht leisten, zu spät zu reagieren“

Hubert Wetschnig, CEO der Habau Group, über das laufende Geschäftsjahr, die Auswirkungen von Corona
und Wachstumspläne.

„Wir haben das Glück, auf hohem Niveau
zu jammern“, sagt Hubert Wetschnig, 
CEO der Habau Group.
Foto: Habau Group/Joel Kernasenko
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Mit Anstand wirtschaften – warum Ökonomie Moral braucht

NACHHALTIGKEIT

Wasserstoff  für die 
Volkswirtschaft
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Der Klimawandel steht vor der tür, und um
dieser Herausforderung zu begegnen, ste-
hen wir zweifelsohne vor einem Struktur-

wandel in unserer Wirtschaft. Jetzt scheint plötzlich
ein ungeahnter tatendrang in der Politik ausge-
brochen zu sein. die Corona-Krise erzeugt eine
einmalige Gelegenheit, die Milliarden an Konjunk-
turpaketen, die nun zur rettung der Wirtschaft
überall in europa aufgelegt werden, mit sinnvollen
Maßnahmen zum Klimaschutz zu verbinden. die
Pandemie eröffnet neue Handlungsperspektiven,
vor denen sich die Politik zuvor jahrelang ver-
schlossen hat – aus wirtschaftlichen Gründen. doch
die Coronakrise bringt ein Umdenken. Menschen-
leben gehen vor wirtschaftlichen erfolg. die aktu-
elle Krise zeigt uns aber auch, wie drastisch die ein-
schnitte in unseren alltag ausfallen müssen, damit
die Co2-emissionen signifikant fallen, wie es zeit-
weise während des weltweiten lockdowns der Fall
war. Solche einschnitte sind bestenfalls temporäre
ausnahmen, können aber keinesfalls die regel im
Kampf gegen den Klimawandel sein. Zu schnell
hätten wir es mit unüberwindbaren sozialen Pro-
blemen zu tun, die uns jeglichen ökologischen Ge-
staltungsspielraum rauben würden. daher ist bei
den radikalen, simplifizierten und bestenfalls nai-
ven Forderungen so mancher Klimaaktivisten Vor-
sicht geboten. 

die Klimafrage mit einem sozialistischen Klassen-
kampf durch die Hintertür zu verbinden bringt we-
der die angestrebte soziale Gerechtigkeit, noch
hilft das bei der erreichung der Klimaziele. „Fridays
for Future“ haben uns die Problematik aber be-
wusst gemacht. die Zeit drängt mit Sicherheit,
doch wie können die Klimaziele effektiv erreicht
werden? Für experimente haben wir keine Zeit
mehr, daher sollten wir auch in puncto Klimaschutz
mehr auf die Wissenschaft als auf politische akti-
visten hören. ein radikaler System-Change wäre
die falsche antwort und würde viele errungen-
schaften der letzten Jahre im Keim ersticken. Was

es braucht, ist eine transformation hin zu einer
„Ökosozialen Marktwirtschaft“. der Preis für Um-
weltzerstörung und klimaschädliche Prozesse in
der Wirtschaft muss ein hoher werden. doch mit
druck und Zwang erzeugt man keine dynamik.
Sehr wohl aber mit anreizen. daher ist es noch viel
wichtiger, dass die nachhaltigen technologien der
Zukunft jetzt die anreize bekommen, die ihnen
zum durchbruch verhelfen werden. 

eine dieser unverzichtbaren technologien ist die
Wasserstoff-technologie. ob als treibstoff für die
Brennstoffzelle oder für Verbrennungskraftmaschi-
nen, will man die Klimaziele erreichen, kommt man
an Wasserstoff als energieträger nicht vorbei. letzt-
endlich müssen Wirtschaft und Klimaschutz zusam-
mengeführt werden. Für diese ausgabe haben wir
mit zahlreichen namhaften expertinnen und exper-
ten gesprochen, warum wir Wasserstoff nicht nur
für die erreichung der Klimaziele brauchen, son-
dern auch um Wertschöpfung und arbeitsplätze
in europa zu sichern.

die Fachleute sind sich einig: die Politik muss jetzt
den Wasserstoff-Motor für Klima und Wirtschaft
zünden und in eine erneuerbare energiezukunft
aufbrechen!

Hoffnungsvoll

ihr 

Stefan Rothbart
Chefredakteur 
Wirtschaftsnachrichten Süd
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WIR MÖCHTEN DER NACHWELT
MÖGLICHST VIEL UND MÖGLICHST
WENIG HINTERLASSEN.
Unser Anspruch ist es, wirtschaftlichen Erfolg ökologisch möglichst spurlos zu erreichen. Deshalb 
verfolgen wir schon seit Jahren ein umfassendes Nachhaltigkeitsprogramm, das uns täglich motiviert 
die richtigen Maßnahmen zu setzen. Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber, mit öko-e  zient 
nachhaltigen Produkten und fairem Wirtschaften. Mehr auf  www.palfi nger.ag/de/nachhaltigkeit 



Wer einmal die Motorenprüfstände und
die entwicklungshallen auf dem Ge-
lände der tU Graz gesehen hat, dem

wird recht schnell klar, dass zum thema Wasser-
stoff und Brennstoffzelle in der steirischen landes-
hauptstadt so einiges am laufen ist. in der tat hat
sich Graz zu einem regelrechten Kompetenz-Clus-
ter entwickelt, wo zeitgleich an verschiedenen Kon-
zepten zur Nutzung von Brennstoffzellen und Was-
serstoff als energieträger geforscht und gearbeitet
wird. 
dieses dynamische Forschungsumfeld hat längst
auch zahlreiche Unternehmen angezogen, die mit
der tU Graz in diversen Projekten kooperieren,
etwa der energieproduzent VerBUNd, der Groß-
motorenhersteller iNNio Jennbacher sowie der
steirische antriebsentwickler aVl. Zudem sind
mehrere Forschungsgesellschaften wie das Hy-
Centa oder das large engine Competence Center
(leC) entstanden. 

Mobilität als treibende Kraft
dass ausgerechnet das thema Wasserstoff in der
steirischen landeshauptstadt so präsent gewor-
den ist, hat nicht zuletzt mit dem automobil-Cluster
zu tun. Für Unternehmen wie MaGNa oder aVl ist
das thema Wasserstoffantrieb schon länger prä-
sent. die Suche nach alternativen, klimafreundli-
chen antriebstechnologien hat die entwicklung in
diesem Bereich in den letzten Jahren stark voran-
gebracht. obwohl die Mobilität eine treibende
Kraft ist, sind die anwendungsmöglichkeiten von
Wasserstoff wesentlich vielseitiger, weswegen der
energieträger inzwischen für viele expertinnen und
experten als unerlässlich für ein Gelingen der ener-
giewende und für die erreichung der Klimaziele
gilt. die automobilindustrie gilt weltweit im Mo-
ment auch als der größte investor in Sachen Brenn-
stoffzelle und Wasserstoff-antriebe. Vor allem Ja-
pan hat in letzter Zeit die technologieführerschaft
übernommen. Warum man aber auch in Österreich
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Wasserstoff – Antrieb für 
Klimaschutz und Wirtschaft
Um die Klimaziele zu erreichen, braucht es den Einsatz von Wasserstoff.

Darüber sind sich zahlreiche Expertinnen und Experten aus Wirtschaft

und Wissenschaft einig. Graz ist in den letzten Jahren zu einem verita-

blen Hotspot für die Brennstoffzellen- und Wasserstoffforschung gewor-

den. Wir haben uns bei den Top-Entwicklern umgehört, was Wasserstoff

so interessant macht und warum er nicht nur ein Antrieb für den Klima-

schutz, sondern auch für die Wirtschaft sein kann. 

Von Stefan Rothbart
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und deutschland nicht zurückbleiben, will hat ei-
nen sehr pragmatischen Grund: Für die entwick-
lung von Brennstoffzellenantrieben und Wasser-
stoff-Verbrennungsmotoren lassen sich beste-
hende Strukturen und Know-how in der automo-
bilindustrie adaptieren und fortnutzen. So sieht das
auch Jürgen rechberger, Manager des Global
Fuel-Cell Competence teams bei aVl: „es gibt
dazu speziell in Graz schon sehr viel Kompetenz.
das sollte unbedingt weiter gefördert und ausge-
baut werden. e-Mobilität ist in der entwicklung und
bei den Volumen etwa drei bis fünf Jahre voraus,
aber die H2-Mobility holt hier sehr rasch auf. ich
sehe große Potenziale in der Steiermark, einen
Kompetenz-Cluster für Wasserstoffantriebe zu
etablieren.“ Grundsätzlich müsse man zwischen
Brennstoffzellenantrieben und Wasserstoff-Ver-
brennungsmotoren unterscheiden. „die Herstel-
lungsverfahren für Motoren sind hier naturgemäß
ähnlich, dies sieht für Brennstoffzellen komplett an-
ders aus. Praktisch identisch sind jedoch der Fahr-
zeugaufbau und die Nutzung. Wasserstoff- bzw.
Brennstoffzellenantriebe lassen sich mit dem heu-
tigen Mobilitätsverhalten sehr gut vereinbaren. im
Unterschied dazu verlangt die batteriegetriebene
e-Mobilität eine große Änderung des Nutzungs-
verhaltens. Beispielsweise was die reichweite und
was den tank- bzw. ladevorgang betrifft. Beste-
hende tankstelleninfrastruktur lässt sich mit Was-
serstoff natürlich wesentlich leichter fortnutzen“,
beschreibt rechberger die Vorteile von der Brenn-
stoffzelle und des H2-Verbrennungsmotors.

Grüner Wasserstoff 
als CO2-freier Kraftstoff
Für beide technologien braucht es Wasserstoff als
treibstoff. Wird dieser Wasserstoff mit Strom aus
erneuerbaren Quellen hergestellt, spricht man von
„grünem Wasserstoff“. Betreibt man damit Brenn-
stoffzellen oder Verbrennungsmotoren, hat man in
beiden Fällen einen Co2-freien antrieb, worauf
Helmuth eichlseder, leiter des instituts für Verbren-
nungskraftmaschinen und thermodynamik an der
tU Graz, hinweist. „Vorteil der Brennstoffzelle ist,
dass sie keine Wärmekraftmaschine im klassischen
Sinne ist, was ihr ein höheres Wirkungsgrad-Poten-
zial eröffnet. der zweite Vorteil ist, dass sie absolut
keine emissionen hat, außer Wasserdampf. dem
gegenübergestellt ist die Verbrennungskraftma-
schinen eine Wärmekraftmaschine und im Wir-
kungsgrad limitiert und produziert Stickoxide“, er-
läutert eichlseder die Unterschiede. die Charakte-
ristik des Wirkungsgrades sei aber unterschiedlich.
„die Verbrennungskraftmaschine hat einen Wir-
kungsgrad der mit der last immer weiter steigt
und im Volllastbetrieb den höchsten Wirkungs-
grad, hat. demgegenüber hat die Brennstoffzelle
in der teillast den höchsten Wirkungsgrad. daraus
folgt, dass für Pkw die Brennstoffzelle sehr vorteil-
haft ist, weil dieser kaum im Volllastbetrieb gefah-
ren wird. Bei Nutzenfahrzeugen, etwa bei einem
40-tonnen-lkw, kann aus mehreren Gründen die
anwendung des Wasserstoff-Verbrennungsmotors
günstiger sein“, so eichlseder weiters. 
Sein Kollege Viktor Hacker vom institut für Chemi-
sche Verfahrenstechnik und Umwelttechnik und
leiter der arbeitsgruppe Brennstoffzellen & Was-

serstoff an der tU Graz bestätigt dies und ergänzt:
„aufgrund des einfachen aufbaus der technologie
erwarten wir in Zukunft für die Brennstoffzelle bei
entsprechender Weiterentwicklung wesentlich hö-
here lebensdauern, als wir sie von konventionellen
technologien kennen (anm.: Ziel über 10 Jahre).“
die beiden Forscher betonen, dass sowohl die
Brennstoffzelle als auch die Verbrennungskraftma-
schine ihre anwendungsbereiche finden werden.
eichlseder ergänz weiters, dass letztere auch den
Vorteil hat, dass die Produktion in europa stattfin-
den kann und die nötigen Strukturen bereits vor-
handen sind. Wasserstoff-Verbrennungsmotoren
könnten also sehr rasch in den einsatz kommen. 

Batterie vs. Wasserstoff
ein Vergleich mit batteriegetriebenen elektroautos
bleibt dem Wasserstoff nicht erspart. „dort, wo es
sinnvoll ist, erneuerbaren Strom direkt in batterie-
elektrischen Strom, etwa im innerstädtischen Kurz-
streckenverkehr, umzuwandeln, soll man das auch
machen“, meint dazu eichlseder, „langstrecken-
Batteriefahrzeuge sind umwelttechnisch aber Non-
sens.“ auch für Viktor Hacker ist die reichweite ein
entscheidender Faktor. „Um die reichweite bei
batteriegetriebenen elektroautos etwa um das
doppelte zu erhöhen, muss ich auch die Batterie-
größe nahezu verdoppeln. Bei der Brennstoffzelle
ist die energiespeicherung von der energieum-
wandlung in der Zelle räumlich getrennt. Um die
reichweite zu erhöhen, muss ich nur den (Wasser-
stoff-)tank vergrößern und das ist zu wesentlich
niedrigeren Materialkosten möglich“, beschreibt
Hacker die Vorteile von Wasserstoff auf der lang-
strecke. Für alexander trattner, Geschäftsführer
und wissenschaftlicher leiter bei HyCenta, kommt
noch ein weiterer Faktor hinzu: der energiever-
brauch. „Viel wichtiger ist es, nach dem energie-
verbrauch als nach dem Wirkungsgrad zu fragen.
in der Gesamtbetrachtung lässt sich etwa im
Schwerverkehr ein lkw mit Brennstoffzelle mit we-
niger energieeinsatz bauen als etwa mit Batterie-
antrieb“, so trattner. das Batteriefahrzeug sei zwar
dem Wirkungskrad nach effizienter, Wasserstoff-
antriebe haben aber einen geringeren energie-
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Andreas WIMMER, CEO
und Scientific Direktor
Large Engines Compe-
tence Center (LEC). 
Foto: leC

 

Bei der AVL in Graz 
arbeitet man bereits 
intensiv am CO2-freien
Wasserstoffauto. 
Foto: aVl



verbrauch. „ am ende des tages zählt die energie,
die in einer Gesamtbetrachtung aufgewandt wer-
den muss“, betont trattner, der neben der Brenn-
stoffzelle den Wasserstoff-Verbrennungsmotor als
sehr hilfreiche Brückentechnologie sieht.

Grüner Wasserstoff als Energiespeicher
die große Frage ist aber, wie genügend grüner
Wasserstoff hergestellt werden kann, um einen flä-
chendeckenden Bedarf zu decken. dafür braucht
es den weiteren massiven ausbau der erneuerba-
ren energien, sind sich die experten einig. doch
auch um diesen ausbau vorantreiben zu können,
braucht es wiederum den Wasserstoff, nämlich als
Speichermedium und für die Netzstabilität. „Mit
dem grünen Wasserstoff ergeben sich im Vergleich
zu den Batteriespeichern ökologisch große Vor-
teile. Zudem leistet der grüne Wasserstoff im Me-
gawattbereich auch einen wichtigen Beitrag für die
Netzstabilität. Hier kann der unregelmäßige ertrag
aus erneuerbaren Quellen etwa mit dem einsatz
von Brennstoffzellen oder Hybridmotoren, die mit
Wasserstoff betrieben werden, ideal ausgeglichen
werden“, betont Wolfgang Pell, Head of innovation
bei der VerBUNd aG. „.im stationären Betrieb gibt
es zum Beispiel wesentlich einfachere anwendun-
gen, etwa im Haushalt oder der Kraftwärmekopp-
lung. in Japan sind schon über 300.000 Brennstoff-
zellenkraftwerke in Haushalten installiert. der elek-
trische Strom wird nach Bedarf erzeugt und zusätz-
lich wird die abwärme im Warmwasserboiler ge-
nutzt. Mit einem Gesamtwirkungsgrad von über 80
Prozent machen damit auch kleine Brennstoffzel-
lenanlagen absolut Sinn“, ist Viktor Hacker von der
tU Graz überzeugt. ob der einsatz in der rückver-
stromung letztendlich mit Brennstoffzellen oder
mit Verbrennungskraftmaschinen sinnvoller ist, sei
noch Gegenstand der Forschung, ergänzt Wolf-
gang Pell. „im Kraftwerk Mellach, südlich von Graz,
machen wir gerade eine langzeitstudie zusammen
mit der tU Graz, wo wir uns das gesamte systemi-

sche Verhalten bis hin zum Verschleiß der Kompo-
nenten ansehen“, berichtet Pell. „Welche techno-
logie letztendlich Sinn macht, ist eine Größenfrage.
im unteren Bereich sehe ich hier eher einsatzmög-
lichkeiten für die Brennstoffzelle, im mittleren Be-
reich die Wasserstoff-Verbrennungsmotoren und
im oberen Bereich die Hybrid-Gasturbine“, so Pell.
auch Helmut eichlseder ist überzeugt: „der ertrag
von erneuerbaren energien aus Wind, Sonne und
Wasser ist über das Jahr betrachtet unbeständig.
Hier punktet Wasserstoff als saisonaler energie-
speicher deutlich gegenüber der Batteriespeiche-
rung. letztendlich sind auch anwendungen im ei-
genheim denkbar. Wenn ich etwa Strom aus mei-
ner hauseigenen Fotovoltaikanlage in Wasserstoff
umwandle, kann ich dadurch meinen Strom- und
Wärmebedarf decken.“

Wasserstoff-Verbrennungsmotoren 
als Brückentechnologie
in der energiegewinnung mit Wasserstoff-Verbren-
nungsmotoren kann die Firma iNNio bereits auf
langjährige erfahrung zurückblicken. der weltweit
führende Hersteller von Gasmotoren für die ener-
gieerzeugung hat erst kürzlich einen Motor vorge-
stellt, der mit 100 Prozent grünem Wasserstoff be-
trieben werden kann. Für Carlos lange, Präsident
und Ceo von iNNio, ist Wasserstoff daher ein
idealer träger, um die Klimaziele zu erreichen. er
sieht in den Verbrennungsmotoren auch eine ra-
sche Umsetzungsmöglichkeit. „Wir haben einen
konventionellen Motor hergenommen und diesen
umgerüstet, sodass er statt mit erdgas mit 100 Pro-
zent Wasserstoff betrieben werden kann. dazwi-
schen sind beliebige Zusammensetzungen von
erdgas und Wasserstoff möglich. dazu haben wir
aktuell ein Pilotprojekt in Hamburg laufen. damit
bieten wir eine ideale Brückentechnologie, um die
bestehenden infrastruktur umrüsten und weiter-
nutzen zu können. Schließlich muss der transfor-
mationsprozess in der energiewende auch leistbar
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Carlos Lange, President
und Chief Executive Of-
ficer bei INNIO
Foto: iNNio

Helmut Eichlseder, Leiter
Institut für Verbrennungs-
kraftmaschinen und 
Thermodynamik an der 
TU Graz
Foto: tU Graz

Viktor Hacker, Institut für
Chemische Verfahrens-
technik und Umwelttech-
nik TU Graz und Leiter der
Arbeitsgruppe Brennstoff-
zellen & Wasserstoff
Foto: lunghammer

Der Vollmotorenprüfstand der LEC an der TU Graz. Von links nach rechts: Stephan Laiminger, Chief Technologist INNIO
Jenbacher, Prof. Andreas Wimmer, CEO und wissenschaftlicher Leiter des LEC, Barbara Eibinger-Miedl, Landesrätin für
Wirtschaft, Tourismus, Regionen, Wissenschaft und Forschung, Prof. Helmut List, CEO AVL, Wolfgang Pell, Chief Research
Officer Verbund). Foto: leC GmbH



sein“, so lange, der Wasserstoff auch als ergän-
zung zur Batteriespeichertechnik verstanden wis-
sen will. iNNio schafft auch konkrete, kurzfristig er-
reichbare anwendungsbeispiele. „Wir haben in
Kiel in Norddeutschland ein Projekt realisiert, wo
ein altes Kohlekraftwerk abgestellt wurde und wir
mit Gasmotoren rund 200 Megawatt Strom erzeu-
gen und die Stadt Kiel sowohl mit Strom als auch
mit Wärme  versorgen. Solche Kraft -
werke könnten in Zukunft Co2-neutral mit Wasser-
stoff betrieben werden“, berichtet lange. auch im
Kraftwerk Mellach arbeitet iNNio zusammen mit
dem VerBUNd und dem leC sowie drei weiteren
Forschungspartnern an einem Pilotprojekt, wo an
der rückverstromung von Wasserstoff geforscht
wird. Vanja Subotic vom institut für Wärmetechnik
an der tU Graz sieht hier zudem ein ideales ein-
satzfeld von so genannten „Hochtemperatur-
Brennstoffzellen“. „.Hochtemperatur-Brennstoffzel-
len (600-1000 Grad Celsius) können auch andere
Gase wie erdgas, ammoniak oder aus Co2 herge-
stelltes Synthesegas verwenden“, so Subotic. da-
mit könne die technologie weltweit auch flexibler
eingesetzt und signifikante Co2-einsparungen er-
möglicht werden. 

Schifffahrt mit Wasserstoff
Neben der Mobilität und der energiespeicherung
ergeben sich noch weitere sehr interessante ein-
satzfelder etwa in der Schifffahrt. Hieran arbeitet
andreas Wimmer, Professor an der tU Graz und
Ceo und Wissenschaftlicher direktor am large en-
gines Compentence Center (leC) in Graz. „Wir bei
leC sehen darin letztendlich die einzig realistische
Möglichkeit, um für anwendungen – wie etwa für
antriebe der Hochseeschifffahrt oder bei der ener-
gieerzeugung – Co2-reduktionen im großen Um-
fang zu erreichen. Beispielsweise arbeiten wir  im
rahmen unseres eU-Forschungsprojekts HyMeth-
Ship an einem emissionsfreien Schiffsantrieb“, be-
richtet Wimmer. „Mit unserem innovativen ansatz
wollen wir im rahmen der internationalen Zusam-
menarbeit eine Co2-reduktion von mehr als 97
Prozent erreichen und die Schwefeldioxid- und
Feinstaubemissionen fast zur Gänze eliminieren.
das funktioniert durch eine innovative Kombina-
tion eines Membranreaktors, eines auffang- und

Speichersystem für Co2 und einem wasserstoffbe-
triebenen Verbrennungsmotor. Mittels erneuerba-
rer energien wird aus Wasser Wasserstoff und
dann Methanol an land hergestellt. an Bord wird
aus dem Methanol Wasserstoff produziert, das da-
bei anfallende Co2 gespeichert und damit wie-
derum an land Methanol hergestellt. ein schöner
Kreislauf für eine grünere Schifffahrt. die energie-
effizenz ist zudem äußerst hoch, da die abwärme
des Motors für die Co2-abscheidung und Co2-
Verflüssigung genutzt wird“, erläutert Wimmer sein
innovatives System. 

Politik muss Wasserstoff fördern!
Um die enormen Forschungskompetenzen in
Österreich auch für die Wirtschaft zu erschließen,
brauche es aber noch deutlich mehr initiative von
der Politik, um die Kosten zu senken. „Volkswirt-
schaftlich gesehen muss man sagen, dass grüner
Wasserstoff, sinnvoll in ein Gesamtsystem inte-
griert, deutlich positive aspekte für die Wertschöp-
fung haben kann“, betont etwa Wimmer vom leC.
„die Frage ist auch, wie viele arbeitsplätze verlie-
ren wir, wenn wir bei dem thema nicht federfüh-
rend dabei sind“, warnt zudem Helmut eichlseder,
der dafür plädiert, bestehende Wertschöpfungs-
ketten für den Umstieg bestmöglich zu nutzen. 
„Momentan erfolgt ein Großteil der entwicklungen
im Bereich der Brennstoffzellen in asien. als tech-
nologieland werden wir es uns nicht leisten kön-
nen, nur Zuschauer dieser entwicklung zu sein.
Brennstoffzellen repräsentieren die technologie
der Zukunft, sei es in der Mobilität, in stationären
oder tragbaren anwendungen“, ist zudem Viktor
Hacker überzeugt.
„Wasserstoff wird es auf jeden Fall brauchen, um
die Klimaziele zu erreichen und um die integration
der erneuerbaren energien ins energienetz be-
werkstelligen zu können“, unterstreicht auch ale-
xander trattner, der an die Politik die zentrale For-
derung nach mehr Unterstützung für die industrie
bei der Umsetzung von Pilotprojekten und deutli-
che steuerliche anreize für grünen Wasserstoff
stellt. auch für Wolfgang Pell vom VerBUNd wird
Wasserstoff „unverzichtbar“ sein, um die Klimaziele
zu erreichen. l
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Jürgen Rechberger, Mana-
ger Global Fuel Cell Com-
petence Team – Enginee-
ring and Technology,
Powertrain Systems AVL
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Foto: aVl

Alexander Trattner, Ge-
schäftsführer und wissen-
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in Graz Foto: HyCenta

Vanja Subotic, stellvertre-
tende Leiterin am Institut
für Wärmetechnik TU Graz 
Foto: tU Graz

Fertigungsstraße bei
INNIO. Die Wertschöp-
fung bestehender
Strukturen in der Wirt-
schaft lassen sich mit
Wasserstoff-Verbren-
nungsmotoren ideal
fortnutzen. Das erhält
Arbeitsplätze. 
Foto: iNNio Jennbacher



Was in Westösterreich die almen und in
allen Bundesländern der Wald sind, ist
im Burgenland der Neusiedler See. der

See stellt typische Speisen bereit, das Schilf liefert
ausgangsmaterial für eine reihe von Produkten.
Nachhaltigkeit seit Jahrzehnten. 
Wo bis zum ende des 19. Jahrhunderts nur einige
wenige Schilfinseln die Wasserfläche strukturiert
haben, sind es heute 180 km² Schilfbewuchs, mehr
als die Hälfte der 320 km² Seefläche. die Bewirt-
schaftung des Schilfes hat in den letzten Jahrzehn-
ten mit dem immer seltener zugefrorenen See
deutlich abgenommen, die Notlösung des Ver-
brennens der alten Schilfbestände ist verboten. ein
Vergleich mit historischen aufnahmen und aktuel-
len Satellitenbildern macht deutlich, wie das Schilf
ohne Bewirtschaftung den See immer mehr domi-
niert. 

Schlammige Angelegenheit
Seit dem ende des Kommunismus 1989 wird der
Schlamm in Ungarn nicht mehr mit Saugbaggern
aus dem See entfernt. aktuell wird geschätzt, dass
mehr als 350 Millionen m³ Schlamm im Neusiedler
See liegen. es wird zu prüfen sein, ob nicht dieser
Schlamm auch natürliche Quellen verstopft und
damit weiter zum niedrigen Wasserstand beiträgt.
der Schlamm muss daher entnommen werden. 
der zunehmend dichter werdende Schilfgürtel
trägt einen wesentlichen teil zur Verschlammung
und zur reduktion des Wasserstandes bei. der
Wind treibt das Wasser in den Schilfgürtel des
Westufers, wo die Pflanzen dieses aufsaugen. aber
auch die fehlende Bewirtschaftung des Schilfes

führt zu zusätzlicher Schlammbildung. das nicht
geerntete (oder verbrannte) Schilf verrottet als Bio-
masse und verschlammt die Uferbereiche im Wes-
ten. der See muss bewirtschaftet werden, wie das
für jede Kulturlandschaft, ob alm, Wald oder eben
Neusieder See, gilt. Vorbild ist hier das ostufer mit
dem konsequenten Schilfmanagement. 
der See ist seit Jahrhunderten kein natürliches Ge-
wässer, sondern „Natur aus zweiter Hand“ und
muss daher bewirtschaftet werden. 

Traditionelle Bewirtschaftung
eine solche Bewirtschaftung muss auf traditionen
aufsetzen, die Bedürfnisse der anrainergemein-
den, der Bürgerinnen und der Gäste genauso be-
rücksichtigen wie die Forderungen der Ökologie,
der Hydrologie und der Zoologie. Zuletzt wurde
ein solches Projekt mit WWF und Birdlife Öster-
reich und unter einbeziehung von Grundbesitzern,
Schilfnutzern, Jägern und Fischern im oktober
2014 ausgearbeitet und veröffentlicht. die Nut-
zung des Schilfs zeigt sich nur mehr in der touris-
muswerbung, das Gleichgewicht zwischen Natur-
raum und Bewirtschaftung ist aus dem lot. 
Helmut tury, Spartenobmann für tourismus und
Freizeitwirtschaft der WK Burgenland, weiß: „der
See muss erhalten bleiben. er ist essenziell für den
burgenländischen tourismus – nicht zuletzt für den
Kulturtourismus. Unabdingbar ist ein funktionie-
render Kreislauf, beginnend bei der Bewirtschaf-
tung des Sees. Wie der tourismus müssen sich die
landwirtschaft und die Fischerei ebenso auf ein le-
bendiges Ökosystem verlassen können.“ laut tury
sei es deshalb jetzt erforderlich, naturnahen tou-
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Ist der Neusiedler See 
ohne Wasser noch ein See? 

Die Region Neusiedler See ist für fast zwei Drittel der Übernachtungen

im burgenländischen Sommerhalbjahr verantwortlich. Wenn diese Re-

gion schwächelt, bekommt das Burgenland ein ernstes Problem. Und

wenn der See als Attraktion ausfällt, ist das mehr als nur ein „Schwä-

cheln“. Ein neues Konzept soll Abhilfe schaffen.

Der Neusiedler See ist eine
Kulturlandschaft und An-
ziehungspunkt für Touris-
ten. Eine nachhaltige Be-
wirtschaftung soll die Zu-
kunft sichern. 
Foto: istockphoto/amriphoto



rismus zu entwickeln, das Schilf nachhaltig zu be-
wirtschaften und neue Produkte und dienstleistun-
gen zu schaffen, die der Bevölkerung attraktive
neue Jobangebote bringen. Beispiele aus dem
Baltikum beweisen, dass in einem Naturschutzge-
biet nachhaltige Bewirtschaftung mit touristischen
angeboten und einer Beschäftigungsoffensive für
die Bevölkerung zusammengeht. 
die anforderung an das Projektmanagement ist
es, nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner zu
erarbeiten, sondern das größte gemeinsame Viel-
fache zur Umsetzung zu bringen. 

Dazu müssen Fragen beantwortet werden: 
‰ Welche Maßnahmen könnten zu einer nachhal-
tigen entwicklung der Bewirtschaftung des Sees
und der tourismuswirtschaft in der region Neu-
siedler See und damit letztlich im Burgenland bei-
tragen? 
‰ Welche Projekte sind geeignet, die strukturellen
Stärken der region zu stützen und damit zu einer
wünschenswerten entwicklung zu führen? 
‰ Wie werden die Fahrradwege und der Wein an
den See angeknüpft? 
‰ Welche ideen, Projekte und Konzepte können
in einem substanziellen ausmaß einen Beitrag zur
entwicklung der regionalen Wirtschaft leisten? 
‰ Welche Projekte schaffen neue arbeitsplätze für
hochqualifizierte junge Menschen aus der region? 
‰ Welche Projekte können Mehrwert auch für Ziel-
gruppen außerhalb der unmittelbar vom touris-
mus betroffenen Bevölkerung schaffen? 

Taten statt Daten 
Beispiele aus den letzten Jahren zeigen, dass Pro-
jekte häufig unter den widersprüchlichen erwar-
tungen leiden, der Projektfortschritt in den diskus-
sionen stecken bleibt und fertige Projekte in letzter
Minute scheitern. eine sinnvolle Umsetzung benö-
tigt einen langen atem, die einbindung der unga-
rischen Partner und die volle Unterstützung des
landes und des Bundes – auch in Brüssel. Welchen
See unsere Kinder und enkel vorfinden werden,

muss die Politik festlegen. die dafür nötigen Pro-
zesse werden geeignete Projektteams umsetzen.
der Zeitpunkt, die Konzepte, Studien und analysen
in handfesten Umsetzungen zu realisieren, ist jetzt
gekommen. 
Smart tourism ist ein Zusammenschluss von exper-
ten, die unterschiedlichste Zugänge zum touris-
mus haben. diese Gruppierung vereint expertise
von Betriebswirtschaft über Marketing, Medien, di-
gitale Welten bis landwirtschaft, Kultur und Veran-
staltungen. das Besondere an Smart tourism ist
die „Hands on“-Herangehensweise. die experten
bereiten Projekte vor, führen sie durch und liefern
einen fundierten erfolgsnachweis. Christian Spath
meint dazu: „ein strukturiertes Projekt verlangt ei-
nen klaren ablauf und einen umfassenden arbeits-
auftrag. darin sind einige eckpunkte, von der ana-
lyse und definition von Zielgruppen bis hin zur
Umsetzung im rahmen einer taskforce entschei-
dend.“ 
Felix Josef verweist ergänzend auf die Notwendig-
keit, zunächst daten, informationen und Grundla-
gen zu sammeln, die informationen zu analysieren
und auszuwerten, um eine Grundlage für Strategie
und Marketing zu schaffen. angesichts der vielen
interessen ist eine Begleitung der Umsetzung mit
Begleitpapieren, Pressemeldungen, Öffentlich-
keitsarbeit und nicht zuletzt Begleitforschung un-
verzichtbar. 
Smart tourism hat in den vergangenen Jahren
mehrere Konzepte zur entwicklung des Neusiedler
Sees als Kern des nordburgenländischen touris-
mus, als Kulisse für kulturelle entwicklungen und
als zentrales identifikationsmerkmal des Burgen-
landes geschrieben. 
„aus langjähriger erfahrung in der Planung, Vor-
bereitung und Umsetzung von Projekten an den
Schnittstellen von Wirtschaft, Kultur und Politik ver-
fügen wir über das nötige instrumentarium, um ei-
nerseits visionäre Konzepte zu entwickeln, ande-
rerseits die limitierungen des Normativen zu be-
rücksichtigen.“ l
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Damit der See in Zukunft nicht verschlammt und
der Tourismus erhalten bleibt, ist ein nachhaltiges
Bewirtschaftskonzept geplant. 
Foto: istockPhoto/Przemyslaw iciak

Der Schilfgürtel wächst
und saugt dem See 
Wasser ab. 
Foto: istockphoto/augenblicke



Oberflächlich betrachtet ja. der Wald ist ein
Co2-Speicher, weil Bäume über ihre le-
bensdauer Kohlendioxid aus der luft auf-

nehmen und es in der Baumbiomasse speichern.
Brandrodungen zur Gewinnung landwirtschaftli-
cher Nutzflächen setzen enorme Mengen Kohlen-
dioxid frei, solche Flächen können dann die Spei-
cherfunktion nicht mehr ausüben. die Klimaerwär-
mung wird weiter angeheizt. deshalb machen hier
Maßnahmen zur Vermeidung von Waldflächenver-
lusten Sinn und sind Forderungen nach strengeren
regelungen und deren Überwachung im interesse
des Klimaschutzes berechtigt.

Positive Waldflächenbilanz
in Mitteleuropa gibt es weder Brandrodungen
noch illegale Holznutzungen. Schon vor 300 Jah-
ren wurde die Nachhaltigkeit zum Grundsatz in der
Waldbewirtschaftung. damit wurde die Holzver-
fügbarkeit für künftige Generationen ebenso si-
chergestellt  wie die positiven Wirkungen des Wal-
des im Hinblick auf die Schutz- und Wohlfahrtswir-
kung. 42 Prozent der Fläche der europäischen
Union sind von Wäldern bedeckt, in Österreich
liegt der Waldanteil bei 48 Prozent und bei 61 Pro-
zent in Kärnten. die Waldfläche hat hier nicht nur
seit Jahrzehnten, sondern bereits seit über 200
Jahren (erstmals über die Flächenerfassung im
Franziszeischen Kataster dokumentiert) zugenom-
men, ebenso die Holzvorräte je Hektar und damit
der im Wald gespeicherte Kohlenstoff.

Wald wird langfristig zur CO2-Quelle
die nachhaltige Waldbewirtschaftung, Holznut-
zung und Holzverwendung sind im Hinblick auf
den Klimaschutz ganzheitlich betrachtet besser als
der Verzicht auf Holznutzungen. Wälder durchlau-

fen unterschiedliche
Phasen: in der Jugend
bis zum reifen Baum
werden Kohlenstoffvor-
räte aufgebaut. in der
Zerfallsphase (auch
Bäume sterben einmal
ab) werden diese aber
wieder abgebaut. der
Wald wird zur Co2-
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Kontakt:
Landwirtschaftskammer Kärnten
Museumgasse 5, 9020 Klagenfurt
telefon-Nr.: 0463/5850-1280
e-Mail: forstwirtschaft@lk-kaernten.at
internet: www.ktn.lko.at
Facebook: www.facebook.com/lk.kaernten 

Klimaschutz durch aktive 
Waldwirtschaft und Holzverwendung

Katastrophenmeldungen über brennende Wälder weltweit und illegale

Abholzungen lassen den Ruf nach Verzicht auf Holznutzung auch in

Europa immer lauter werden. Dies auch mit dem Argument, dass der

Wald CO2 speichert und als Kohlenstoffsenke einen Beitrag zum Klima-

schutz leiste. Aber stimmt das so?



Quelle, im besten Fall bleibt die Bilanz neutral.
Wald zur verstärkten Co2-Bindung bietet sich in
ländern an, wo auf Grund geringer Waldausstat-
tung durch die Wiederbewaldung wenig produk-
tiver landwirtschaftlicher Flächen neue "Waldspei-
cher" angelegt werden können. Zumindest für ei-
nige Jahrzehnte würden diese eine Co2 senkende
Wirkung haben.

Holzverwendung verringert 
fossile CO2-Emissionen
die Projektstudie CareforParis, ein Gemeinschafts-
projekt des Bundesforschungszentrums für Wald,
der Universität für Bodenkultur, von Wood K plus
und des Umweltbundesamtes, zeigt, dass bei
ganzheitlicher Betrachtung die Holzverwendung
als Beitrag zur Vermeidung von Co2-emissionen
und damit zum Klimaschutz wichtiger ist als ein teil-
weiser Nutzungsverzicht. der Grund ist einfach:
Holz ersetzt nämlich energieintensive Materialien

und fossile energieträger.
ohne Holznutzung würden die
treibhausgas-emissionen in
Österreich um 15 Prozent stei-
gen, so die klare Schlussfolge-
rung der autoren dieser Stu-
die. Zur Veranschaulichung:
Vergleicht man die Ökobilanz
von einem Holzbau mit einem
Bau aus herkömmlichen Bau-
stoffen, dann sind die treib-
hauswirksamen emissionen
beim Holzbau über einen Zeit-
raum von 50 Jahren gerechnet
um mehr als die Hälfte niedri-
ger. Wird Holz verbaut, dann
bleibt das Co2 gespeichert.
„ein einfamilienhaus in Holz-
bauweise speichert so viel

Co2 wie ein Mittelklasse-Pkw auf 500.000 km frei-
setzt“, erklärt ing. Fritz Klaura, Holzbauberater von
pro-Holz Kärnten anschaulich. „Wir müssen des-
halb vor allem im öffentlichen Bereich den Holzbau
noch viel mehr forcieren. Österreich hat in diesem
Bereich das wohl beste Know-how weltweit und
vor allem den rohstoff vor der tür“, ist auch die
klare Stoßrichtung von lK-Präsident Ör ing. Jo-
hann Mößler. 

Klimawandel fordert Waldbesitzer
die Klimaänderung geht auch am Wald nicht spur-
los vorüber: Sturmschäden und großflächiges ab-
sterben von Waldflächen als Folge zunehmender
trockenperioden durch Borkenkäferbefall führen
nicht nur zu ertragseinbußen. es sind auch ver-
mehrte anstrengungen notwendig, um die Wir-
kungen der Wälder unter den geänderten klima-
tischen Bedingungen sicherzustellen. ohne eine
aktive Waldbewirtschaftung mit entsprechender
infrastruktur wären die hohen Schadholzmengen
der letzten Jahre nicht aufzuarbeiten gewesen,
wäre die notwendige Wiederbewaldung vor allem
der Schutzwälder in absehbarer Zeit nicht mach-
bar. Bestes Beispiel dafür ist italien, wo mangels
erschließung große Mengen an Schadholz unge-
nutzt im Wald verbleiben – als Co2-Quelle. „Noch
immer werden die leistungen der Waldbesitzer in
der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen. ohne
sie könnte unsere Holzindustrie international nicht
so erfolgreich sein“, sagt Mößler und erteilt aufla-
gen und einschränkungen, wie sie z.B. in der Bio-
diversitäts-Strategie angedacht sind, angesichts
der bestehenden gesetzlichen rahmenbedingun-
gen eine klare absage: „Sie sind alles andere als
vertretbar und gehen angesichts der Herausforde-
rungen, die der Klimawandel mit sich bringt, an
den tatsächlichen erfordernissen unserer Bäuerin-
nen und Bauern vorbei“, stellt Mößler klar. l
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Baume speichern das in der Luft 
enthaltene Kohlendioxid im Holz - mit
dem Holzbau bleibt es für viele Jahrzehnte
weiter gebunden.
Foto links: landwirtschaftskammer Kärnten

Foto rechts: Fritz Klaura
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Das Ziel ist hoch gesteckt: Bis 2040 soll
Österreich klimaneutral werden und be-
reits 2030 seinen Strom ausschließlich aus

erneuerbaren energien gewinnen. Umso wichtiger
ist es, die Maßnahmen zur Konjunkturbelebung
dazu zu nützen, der energie- und Mobilitätswende
einen deutlichen Schub zu versetzen.  Mit seinen
Förderungen und initiativen unterstützt der Klima-
und energiefonds die Bundesregierung bei der
Umsetzung ihrer Klima- und energieziele,  treibt
mit seinen richtungsweisenden Programmen die
energie- und Mobilitätswende in Österreich voran
und schafft Bewusstsein für diese themen in der
Öffentlichkeit. in seiner zentralen Programmstrate-
gie setzt der Fonds auf die arbeit mit Modellen,
Vorzeigeprojekten und der entwicklung hochinno-
vativer technologien „made in austria“. denn eine
klug organisierte energie- und Mobilitätswende
bedeutet eine große Chance für Österreich: Ne-
ben der erreichung der eU-Klimaziele 2030 sind
dies hochqualifizierte, nachhaltige Green Jobs, die
ankurbelung der regionalen Wertschöpfung und
die Verbesserung der Versorgungssicherheit.
Beispiele dafür gibt es zahlreiche: etwa das Projekt
„Nachhaltig sanieren – Förderung kassieren“ in der
Klima- und energie-Modellregion (KeM) Carnica
rosental. Mit infoabenden und Vor-ort-Beratun-
gen ende 2019/anfang 2020 wurden in neun der
zwölf zur KeM gehörenden Gemeinden bisher
mehr als 70 einschlägige Projekte ausgelöst, die
von 40 regionalen Unternehmen durchgeführt

wurden bzw. werden. Sie reichen von Hei-
zungserneuerungen und Fernwärmean-
schlüssen über umfassende thermische
Maßnahmen an der Gebäudehülle bis zur
installation von Fotovoltaikanlagen. allein
durch den tausch von 49 Heizanlagen wer-
den ein investitionsvolumen von insgesamt
etwa 1,2 Millionen euro und 420 tonnen
Co2 pro Jahr eingespart.
„auch mit Forschung und entwicklung in
der ‚Vorzeigeregion energie‘ haben wir ei-
nen Motor gestartet, der die Konjunktur
nachhaltig ankurbelt, den Standort Öster-
reich zukunftsfit macht und darüber hinaus
auch konkrete Klimawirkung bis 2040 lie-
fert“, sagt theresia Vogel, Geschäftsführerin
des  Klima- und energiefonds.
das leitprojekt induGrid beispielsweise
entwickelt eine Plattform, die in einem
räumlichen Kontext industrielle energiever-
bräuche und -erzeugung sichtbar macht. in
drei testbeds für industrielle energiege-
meinschaften werden derzeit neue Ge-

schäftsmodelle entwickelt und validiert. das Pro-
jekt „Smart Business Models for industry“ wie-
derum beschäftigt sich mit der entwicklung von
Geschäftsmodellen, die einerseits industrieunter-
nehmen und andererseits energieversorgern da-
bei helfen, ihre energieerzeugungsanlagen flexi-
bel und bedarfsgerecht zu vermarkten. dabei wird
besonders auf „Netzdienlichkeit“ geachtet, um
durch die Vermeidung von Netzüberlastungen
teure investitionen in den energienetzen zu ver-
hindern. Bereits realisiert wurde – ebenfalls mit Un-
terstützung des Klima- und energiefonds - die
größte Solarthermieanlage des Mürztals. die So-
larthermie-anlage mit einer Kollektorfläche von
insgesamt 5.000 Quadratmetern versorgt mehr als
275 Wohnungen mit umweltfreundlicher Wärme
und führt damit zu einer Co2-einsparung von 930
tonnen jährlich.
Konkret hat der Klima- und energiefonds mit ei-
nem Förderbudget von 1,4 Milliarden euro seit
2008 insgesamt 30 Programme entwickelt und
mehr als 144.000 Projekte gefördert. diese haben
im Schnitt das dreifache an investitionen – also
rund fünf Milliarden euro – ausgelöst. „die Klima-
krise verlangt tempo und Maßnahmen wie For-
schung und innovation zur Standortsicherung, re-
gionale anpassung an den Klimawandel, konse-
quente Maßnahmen zur energieeffizienz und er-
neuerbare energien müssen rasch ausgerollt wer-
den“, betont ingmar Höbarth, Geschäftsführer des
Klima- und energiefonds. l

Konjunkturmotor Klimaschutz
Durch Investitionen in die Energie- und Mobilitätswende profitiert nicht

nur die Umwelt. Weitere Gewinner sind die Wirtschaft und somit auch

der krisengeschüttelte Arbeitsmarkt.

Investitionen in den 
Klimaschutz erhöhen die
regionale Wertschöpfung
und schaffen Arbeitsplätze.
Foto: Hans ringhofer
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In punkto Klima- und Umweltschutz ist Nieder-
österreich seit geraumer Zeit Vorreiter. das
macht sich vor allem in der Wirtschaft positiv be-

merkbar. Über 40.000 Beschäftigte arbeiten in Um-
welt- und energiebereichen – in sogenannten Green
Jobs – erzielen rund 7,9 Milliarden euro Umsatz und
generieren Wertschöpfung von bis zu 3,3 Milliarden
euro allein in Niederösterreich. auch die nieder-
österreichische landesbank trägt ihren teil zur nach-
haltigen entwicklung des Bundeslandes bei.
Seit Jahren ist die HYPo Noe mit dem Prime Status
der international renommierten Nachhaltigkeitsra-
tingagentur iSS eSG ausgezeichnet. im Frühjahr
2020 wurde das rating durch iSS eSG erneut an-
gehoben und damit ist die HYPo Noe aktuell mit
dem sehr guten C+ geratet. die HYPo Noe liegt
weltweit im oberen Zehntel aller von iSS eSG ge-
rateten öffentlichen und regionalen Banken und
beweist damit einmal mehr ihre nachhaltige Ge-
schäftspolitik. 
Bereits 2013 rief die HYPo Noe ihr Corporate So-
cial-responsibility-Programm ins leben und hat
seitdem viele initiativen – im Kleinen wie im Großen
– zur nachhaltigen reduktion ihres ökologischen
Fußabdrucks umgesetzt: die Finanzierung von
Wohnbau und sozialer infrastruktur gehört seit
mehr als 130 Jahren zum Kerngeschäft der HYPo
Noe. im Juni 2020 emittierte die HYPo Noe ihren
ersten Green Bond – der aufgrund seiner Zertifi-
zierung mit dem Umweltzeichen für nachhaltige
Finanzprodukte auch eine Österreich-Premiere
war – und machte ihr nachhaltiges Geschäftsmo-
dell den investoren zugänglich.
„Unsere anleihe war die erste ihrer art, die mit dem
heimischen Umweltzeichen für nachhaltige Finanz-
produkte zertifiziert wurde. 134 investoren aus 18
ländern boten über eine Milliarde euro für unse-
ren 500 Millionen euro großen Green Bond. damit
wurde der doppelte Betrag geboten, was für ein
emissions-debüt sehr beachtlich ist. rund 30 Pro-
zent dieser investoren boten auch erstmalig für
eine unserer emissionen. das zeigt, dass wir mit
unserer nachhaltigen orientierung den richtigen
Weg eingeschlagen haben und dass nachhaltige
investments auch im institutionellen Bereich eine
immer größere rolle spielen“, erklärt Vorstand
Wolfgang Viehauser. 

Nachhaltige Energie sinnvoll eingesetzt
die HYPo Noe setzt auf 100 Prozent Ökostrom an
allen Standorten und produziert auf dem dach der
St. Pöltner Konzernzentrale jährlich an die 34.000
Kilowattstunden Sonnenstrom – genug für zehn
Haushalte. das Gebäudekonzept der Zentrale
wurde auch – dank Stromtankstellen in der Garage,
dem innovativen Grundwasserkühlsystem und
ferngesteuerten, fassadenbeschattenden lamel-

len, die im Sommer für ein angenehmes Klima sor-
gen – bereits 2012 mit der „klimaaktiv Plakette in
Silber“ prämiert. 2019 folgte die auszeichnung „kli-
maaktiv-Partner“ vom Bundesministerium für Kli-
maschutz. 
„als Bank wollen wir tag für tag mit gutem Beispiel
vorangehen und unsere erfahrungen weitergeben.
die auszeichnungen zeigen, dass uns das auch ge-
lingt. dabei gilt unser dank vor allem unseren her-
vorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die unsere Unternehmensziele mit leben erfüllen
und diese tatkräftig unterstützen“, meint Vorstand
Udo Birkner. 
auch im Sponsoring setzt die HYPo Noe auf lang-
fristige und nachhaltige Partnerschaften: Seit 2019
leben im rahmen der niederösterreichischen ini-
tiative „Wir für Bienen“ fünf Völker auf dem dach
der HYPo Noe Zentrale, die Population ist mittler-
weile auf 200.000 Bienen angewachsen. Nicht nur
im direkten Umfeld trägt die niederösterreichische
landesbank zur Biodiversität bei. Mit der 2020 be-
gonnenen Unterstützung des Wildnisgebiets dür-
renstein im Bezirk Scheibbs wird der erhalt und
Schutz des größten Urwaldrests des alpenbogens
aktiv gefördert. „Für uns als landesbank ist es
selbstverständlich, dass wir uns in Sachen Klima-
schutz und Nachhaltigkeit tatkräftig einbringen.
aber das ist nicht unser einziger antrieb: Wir sehen
es auch als Pflicht an, unseren Kindern und enkel-
kindern eine intakte Umwelt hinterlassen zu kön-
nen. durch unsere Unterstützung des Wildnisge-
biets können wir außerdem zur Bewahrung eines
besonders ursprünglichen Gebiets und der darin
lebenden Vogel- und Säugetierarten beitragen“,
bekräftigt Viehauser. l

HYPO NOE ist Nachhaltigkeitsvorreiter
Die Nachhaltigkeitsratingagentur ISS ESG hob das Rating der HYPO NOE

an, damit liegt sie national und international im Spitzenfeld der öffent -

lichen und regionalen Bankenc

Die HYPO NOE ist seit 
Jahren mit dem Prime 
Status der international 
renommierten Nachhaltig-
keitsratingagentur ISS ESG
ausgezeichnet.
HYPo Noe / Horvath
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Herr Schubert, Sie sind seit letztem Jahr Vor-
stand der UniCredit Bank Austria für Corporate
& Investment Banking, Sie haben eine heraus-
fordernde Zeit hinter sich, wie geht es nach Co-
rona mit dem Thema Nachhaltigkeit weiter? 
ich bin überzeugt, die Corona-Krise wird deutliche
Spuren in Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt
hinterlassen. aber es gibt auch gute Nachrichten.
die Wirtschaft erholt sich langsam wieder und
durch den relativ kurzen lockdown und die rasche
Öffnung der Wirtschaft fiel der einbruch der Wirt-

schaftsleistung im zweiten Quartal doch geringer
aus als ursprünglich erwartet. Jetzt geht es um den
Neustart der Wirtschaft. Und gerade jetzt beim
Neustart nach der Corona-Krise haben wir die ein-
malige Chance, die österreichische Wirtschaft mit
vereinten Kräften zu einem nachhaltigen, klima-
schonenden System umzubauen. Banken sind hier
ein wichtiger Multiplikator. Und wir tragen als Bank
dabei eine besondere Verantwortung. Mit unseren
Geschäftsentscheidungen können wir eine Hebel-
wirkung erzeugen, die weitaus größer ist als in je-
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Günter Schubert, Vorstand
der UniCredit Bank Austria
für Corporate & Invest-
ment Banking
Foto: UniCredit Bank austria/lukas

Bezila

„Klimaschutz ist entscheidend 
für den langfristigen Erfolg“

Nachhaltigkeit wird auch für die Finanzwelt immer essenzieller, davon

weiß Günter Schubert, Vorstandsmitglied der UniCredit Bank Austria, zu

berichten. Er ist für den Bereich Corporate & Investment Banking zustän-

dig und für ihn ist klar, dass Nachhaltigkeit immer stärker ein wesentli-

cher Faktor für langfristigen Erfolg für jedes Unternehmen wird.



der anderen Branche. Zum Beispiel indem wir be-
stimmte investitionen finanzieren und andere
nicht.

Das bedeutet, Nachhaltigkeitskriterien fließen
in die Entscheidung ein, ob die Bank ein Ge-
schäft macht?
Ja, auf jeden Fall. Gerade im investment Banking,
wo sehr große Finanzierungen anstehen, können
wir da viel bewirken. anfang august haben wir uns
zum Beispiel an der Finanzierung von europas ers-
ter und größter Fabrik zur Produktion von lithium-
ionen-Batterien für elektroautos beteiligt. Zwei
ehemalige tesla-Mitarbeiter haben das Unterneh-
men gegründet, das nun eine Gigafactory in
europa baut und dafür 1,6 Milliarden euro aufge-
nommen hat. Northvolt, so heißt das Unterneh-
men, will dort durch 50 Prozent recycling die um-
weltfreundlichste lithium-ionen-Batterie der Welt
herstellen. Hier denke ich, gehen wir mit der Finan-
zierung genau in die richtige richtung. 
auf der anderen Seite gibt es Projekte, die wir nicht
finanzieren. Bis 2023 planen wir den vollständigen
ausstieg aus Kohlebergbau- und Kohlekraftwerks -
projekten und sind hier Vorreiter mit unserer Policy.
oder ein anderes Beispiel, wir stellen keine Bank-
services für Unternehmen bereit, die an der abhol-
zung des regenwaldes beteiligt sind. dagegen
wollen wir aber Finanzierungen im Bereich der er-
neuerbaren energien in der gesamten UniCredit
bis 2023 um ein Viertel erhöhen. 

Warum sollten sich Ihre Kunden für das Thema
Nachhaltigkeit interessieren?
Wir in der UniCredit sind der Meinung, dass eine
konsequente ausrichtung auf Nachhaltigkeit einer
der wesentlichsten Faktoren für langfristigen erfolg
sein wird. es ist ein großes interesse von uns Ban-
ken, dass wir alle und unsere Kunden in Zukunft
den negativen Folgen des Klimawandels weniger
ausgesetzt sind. ein langfristig geplanter Über-
gang in eine Co2-neutrale Welt stützt den Stand-
ort und damit auch unsere Kunden.
Nachhaltigkeitsrisiken fließen im rahmen der Be-
urteilung des kommerziellen risikos bereits jetzt
in die Gesamtbeurteilung von Unternehmen ein,
das wird in Zukunft noch viel stärker der Fall sein.
Zudem werden Unternehmen, die die Nachhaltig-
keitsstandards nicht erfüllen, in Zukunft einen deut-
lich erschwerten Zugang zu Kapital haben.

Stichwort Zugang zu Kapital und Nachhaltig-
keit, welche Bedeutung hat das Thema Green Fi-
nance für die UniCredit Bank Austria?
Wir waren von anfang an dabei, schon als der erste
Green Bond überhaupt auf den Markt kam. 2007
hat die europäische investitionsbank den ersten
Green Bond begeben und wir als UniCredit waren
Konsortialführer. Wir sind also Pioniere, was das
thema Green Finance angeht. Wir haben große
expertise im Haus und seit September letzten Jah-
res auch ein Sustainable-Finance-advisory-team.
Wir wollen Kunden beim Übergang von traditio-
nellen zu grünen Strategien beraten. Wir sind ent-
schlossen, diese neue Gruppe von Kreditnehmern
bestmöglich zu unterstützen. Und das ist ein wei-
terer wichtiger Schritt in diese richtung. 

Green Bonds waren das erste Finanzierungsinstru-
ment auf diesem Gebiet, das nicht nur kräftige Zu-
wächse, sondern auch eine beachtliche Markt-
größe erreicht hat. Nicht nur anleihen, sondern
auch Kredite nach „grünen“ Prinzipien zu gestalten
ist eine logische Fortsetzung. Und das Feld erwei-
tert sich laufend, mittlerweile umfasst Sustainable
Finance die emission von Green, Social und Sus-
tainability Bonds, also anleihen.

Sustainable Finance ist schnell zu einer beacht-
lichen Größe angewachsen, hat Corona an die-
ser Entwicklung etwas geändert?
Mit Sustainable Finance können Unternehmen
nachhaltige investitionen günstig finanzieren und
somit ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern.
Nachhaltige Produkte und dienstleistungen wer-
den stark nachgefragt, dadurch kann die Finanzie-
rung von Umweltinvestitionen zu sehr günstigen
Konditionen erfolgen. das interesse von investo-
ren ist immer noch groß und der Markt für Sustai-
nable Finance entwickelt sich dynamisch: letztes
Jahr haben die emissionen in diesem Bereich ein
neues allzeithoch erreicht, gegenüber dem Vor-
jahr lag der anstieg bei fast 50 Prozent. an diesem
trend ändert auch Corona nichts. So gibt es aktuell
auch „Covid-19-related Bonds“, eine spezielle
Form von Social Bonds, die sich vor allem auf den
Gesundheitssektor beziehen. 

Weg vom Bankgeschäft, wie nachhaltig ist die
UniCredit Bank Austria selbst?
das thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch für uns
ein großes thema. in der UniCredit Bank austria
konnten wir die treibhausgasemissionen seit 2008
bis ende 2019 bereits um drei Viertel verringern.
Wir sind 2018 an den austria Campus gezogen,
für unser neues Headquarter wurde eine der größ-
ten Geothermie-anlagen zur Gewinnung von erd-
wärme in europa errichtet. dadurch wird unser Ge-
bäude sowohl geheizt als auch im Sommer ge-
kühlt. den Papierverbraucht haben wir um 25 Pro-
zent reduziert. ein wichtiges thema für uns sind
dienstreisen. Schon vor Corona haben wir die Zahl
unserer dienstreisen um mehr als zwei drittel re-
duziert. Und bis 2023 werden wir alle nicht wieder-
verwendbaren Kunststoff-artikel aus allen UniCre-
dit-Gebäuden entfernt haben. l
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Auf das Bestehende setzen
und durch Neues ergän-
zen. das stellt auch der

seit 15 Jahren bestehende Nach-
haltigkeitsindex VÖNiX unter Be-
weis. er gilt als einer der weltweit
ersten nationalen Nachhaltigkeits-
indizes und tritt aktuell in neuer
Zusammensetzung auf, nachdem
die raiffeisen Bank international
aG neu aufgenommen wurde.
der VÖNiX beinhaltet jene an der
Wiener Börse notierten Unterneh-
men, die hinsichtlich ökologischer
und gesellschaftlicher aktivitäten
und leistungen führend sind. Be-
rechnung und Verteilung erfolgen
durch die Wiener Börse. „ich bin
daher sehr stolz“, betont andreas Zakostelsky, Ceo
der VBV-Vorsorgekasse, in seiner rolle als Vorsit-
zender des Beirates des VÖNiX, „dass es der VBV
nun seit 15 Jahren gelingt, durch die attraktivität
des Nachhaltigkeitsindex VÖNiX und den dazuge-
hörigen Wiener Börse Preis Unternehmen zu mo-
tivieren, auf mehr Nachhaltigkeit zu setzen. der er-
folg gibt diesen Frontrunnern und unserer Haltung
recht.“ 

Green Finance ist gut fürs Klima
das thema Green Finance rückt zunehmend in
den Fokus der Öffentlichkeit.  Für die Pioniere der
nachhaltigen Veranlagung in Österreich wie die
VBV ist das kein Novum. das Unternehmen pflegt
seit Jahren ein umfassendes Umwelt- und Nach-
haltigkeitsmanagement.
Während der durchschnittsbürger beim thema

Nachhaltigkeit an das persönliche reiseverhalten
oder die Herkunft der eingekauften lebensmittel
denkt, haben zahlreiche Unternehmen neben ih-
rem Kerngeschäft auch aspekte im betrieblichen
alltag, wie zum Beispiel sanfte Mobilität der Mitar-
beitenden oder den effizienten, nachhaltigen ein-
satz von energie, auf der tagesordnung. im Finanz-
bereich steht die grüne Finanzanlage besonders
im Fokus.
die VBV als heimischer Vorreiter in der nachhalti-
gen Veranlagung hat schon früh entsprechende
Maßnahmen gesetzt. die VBV-Vorsorgekasse gilt
seit ihrer Gründung 2003 weit über die Branche
hinaus als Vordenker in Sachen Nachhaltigkeit und
Klimaschutz. Sie veranlagt von anfang an nachhal-
tig. Seit 2014 arbeitet das Unternehmen klimaneu-
tral. 2015 hat sich die VBV als erstes Finanzinstitut
im deutschsprachigen raum dazu verpflichtet, den
„Co2-Fußabdruck“ ihres Portfolios zu messen. Seit
2016 hat sich das Unternehmen völlig aus Veran-
lagungen zurückgezogen, die mindestens fünf
Prozent ihres Umsatzes mit dem abbau von Kohle
erwirtschaften. Zudem kooperiert die VBV-Vorsor-
gekasse zum Beispiel mit der Ökoregion Kaindorf
– einem Projekt zum Humusaufbau in der österrei-
chischen landwirtschaft, durch das aktiver Klima-
schutz betrieben und regionale Wertschöpfung
generiert werden. Mit dem Kauf von Zertifikaten
von der Ökoregion Kaindorf trägt die VBV einer-
seits zum Klimaschutz, andererseits zur regionalen
Wertschöpfung bei. l

Das Klima im Fokus
Im Green Finance liegt die Zukunft
Herausfordernde Zeiten bedürfen mutiger und zukunftsweisender Ant-

worten. Diesem Motto fühlt sich die VBV Gruppe besonders unter dem

Druck der Sars-CoV-2-Pandemie verpflichtet. Für CEO Andreas Zakostel-

sky ist die Klimakrise das zentrale Thema der Gegenwart und Zukunft.

Von Siegfried Hetz

INFO
die VBV-Gruppe ist der Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelö-
sungen in Österreich, ob Firmenpensionen oder abfertigung NeU. Ne-
ben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch
die dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-
Consult, die VBV asset Service und die Betriebliche altersvorsorge Soft-
Ware engineering zur VBV-Gruppe. die VBV Vorsorgekasse ist seit vie-
len Jahren als heimischer Nachhaltigkeits-Pionier tätig und wurde 2019
als einziges österreichisches Unternehmen in die weltweite top-Nach-
haltigkeitsgruppe, Pri-leaders-Group, aufgenommen.

Andreas Zakostelsky:
„Durch die von der VBV in
Österreich veranlagten
Mittel entsteht eine 
kumulierte Wertschöpfung
von 1,5 Milliarden Euro.
Damit werden mehr als
16.700 Arbeitsplätze in
Österreich gesichert“
Fotos: VBV/tanzer



Hat Nachhaltigkeit durch die Corona-Pandemie
an Bedeutung verloren? 
Medial ist natürlich Covid-19 stark in den Vorder-
grund gerückt. aber viele der aktivitäten, die die
europäischen Staaten zur Stärkung der Wirtschaft
setzen, haben Nachhaltigkeit im Fokus. So auch die
investitionsförderprämie, die Unternehmen in
Österreich derzeit rege für ökologische investitio-
nen nutzen. der lockdown hat deutlich gezeigt,
dass etablierte Verhaltensmuster, wie etwa das rei-
severhalten, überdacht gehören. der Klimawandel
ist eine der größten Herausforderungen, die wir
nur gemeinsam bewältigen können. Zuversichtlich
stimmt mich dabei die tatsache, dass Nachhaltig-
keit für viele Unternehmen heute ein wichtiger teil
des tagesgeschäfts ist. ein schöner Gradmesser
dafür ist der triGoS, der Nachhaltigkeitspreis in
Österreich, der jährlich immer mehr einreichungen
verzeichnet. 

Wie reagieren Investoren auf das Thema Nach-
haltigkeit? 
Bei investoren gibt es einen starken trend hin zu
nachhaltig ausgerichteter Geldanlage. als BKS
Bank bieten wir unseren Kunden ein umfangrei-
ches angebot an nachhaltigen Veranlagungs-
möglichkeiten. erst vor Kurzem haben wir unseren
zweiten Social Bond emittiert. Mit dem emissions-
erlös werden die Sanierung und der Zubau einer
Mittelschule in Hartberg finanziert. die Stückelung
liegt bei 1.000 euro, bewusst sehr niedrig, um für
Privatpersonen und institutionelle anleger glei-
chermaßen interessant zu sein. Neben Social
Bonds spielen auch Green Bonds* eine wichtige
rolle für den Green deal, denn mit ihren emissi-
onserlösen werden ökologisch nachhaltige Pro-
jekte finanziert.

Emittiert auch die BKS Bank solche Green
Bonds*?
Ja, wir zählen hier zu den Vorreitern am österrei-
chischen Bankensektor. Mit unserem letzten Green
Bond wurde eine neue Biomassenanlage zur er-
zeugung der notwendigen Prozesswärme sowie

eine regenerative Nach-
verbrennungsanlage
zur abluftreinigung bei
Hermes Schleifmittel
Ges.m.b.H. in Bad Sankt
leonhard finanziert. Mit
der neuen anlage kann
Hermes Schleifmittel
den Co2-ausstoß um
80 Prozent pro Jahr sen-
ken.

Was erwarten Sie sich
vom europäischen
Green Deal?
das Ziel, dass die eU bis
2050 klimaneutral wird,
ist ambitioniert, aber
schaffbar. allerdings
bringt der Green deal
für viele Branchen auch
grundlegende Verän-
derungen mit sich. Viele
Unternehmen werden
ihr Geschäftsmodell an-
passen, viele arbeitnehmer neue Fähigkeiten er-
werben müssen. Positiv ist, dass die eU auch Mittel
zur abfederung der  sozialen Komponenten vorge-
sehen hat. die  transparenz in Sachen Nachhaltig-
keit wird sich  dadurch erhöhen und europa einen
innovationsschub erleben. l
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Nachhaltige Investments: 
ein Beitrag zum Green Deal 
Als nachhaltigste Bank Österreichs hat die BKS Bank seit vielen Jahren

eine Vorreiterrolle inne: Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer über

den europäischen Green Deal, die weitere Entwicklung und den neuen

Social Bond.

BKS Bank im Überblick:
‰ 1922 gegründet
‰ in Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei tätig
‰ Sitz in Klagenfurt am Wörthersee
‰ Börsennotiert
‰ Über 9 Milliarden euro Bilanzsumme
‰ Mehr als 1.100 Mitarbeiter
‰ auszeichnungen: iSS eSG-Prime-rating, Green Brand, Nachhaltigste

Bank Österreichs, VÖNiX, eMaS, Staatspreis Unternehmensqualität
2019

BKS-Bank-Vorstandsvorsit-
zende Herta Stockbauer
sieht großes Potenzial in
nachhaltig wirtschaftenden
Unternehmen.
Foto: arnold Poeschl
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* Disclaimer: Hierbei handelt es sich um Werbung. Die Angaben in dieser Presseinformation dienen lediglich der unverbindlichen Information der Kunden und ersetzen keinesfalls die Beratung für den An- oder Verkauf von Wertpapieren. Es handelt sich weder um ein Anbot noch um
eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hier erwähnten Wertpapiere, ebenso wenig handelt es sich um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Diese Presseinformation wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen er-
stellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Ausschließliche Rechtsgrundlage für das beschriebene Produkt stellt der veröffentlichte Basisprospekt der BKS Bank AG vom 18.06.2020 einschließlich aller in Form eines Verweises
einbezogener Dokumente und aller Nachträge sowie die veröffentlichten Endgültigen Bedingungen inklusive Zusammenfassung dar, die auf der Homepage der Emittentin unter www.bks.at/investor-relations/anleiheemissionen, abrufbar sowie in den Geschäftsstellen der BKS Bank
AG, 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sind. Die Bewilligung des Basisprospektes durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, den Basisprospekt zu
lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer Investition einschätzen zu können. Für diese Anleihe besteht kein Schutz durch die gesetzliche Einlagensicherung. Nähere Informationen zu weiteren Unterscheidungen zwischen Anlei-
hen und Bankeinlagen sind auf der Website der BKS Bank AG unter www.bks.at/mifid-ii verfügbar. Erstellt am: 24.06.2020. Firmenname: BKS Bank AG, Firmensitz: 9020 Klagenfurt, St. Veiter Ring 43, Firmenbuchgericht: Landesgericht Klagenfurt, FN: 91810s; UID-Nr.: ATU25231503,
DVR: 0063703.



Die VerBUNd aG investiert kräftig in erneu-
erbare energien. erst kürzlich wurde Kärn-
tens größte Fotovoltaik-Forschungsanlage

in ludmannsdorf im Kärntner rosental eröffnet.
die Pilotanlage erforscht mit einer Spitzenleistung
von 1,3 Megawatt technische Möglichkeiten zur
dauerhaften Steigerung der Wirtschaftlichkeit von
Fotovoltaik-anlagen jeder Größe. Fotovoltaik ist
ein bedeutender Zukunftsenergieträger. Ver-
BUNd wird bis zum Jahr 2030 seine Wasserkraft-
Stromerzeugung zu etwa 25 Prozent mit Fotovol-
taik- und Windstromerzeugung ergänzen“, sagt Mi-
chael Strugl, stellvertretender Vorstandsvorsitzen-
der von VerBUNd, anlässlich der feierlichen inbe-
triebsetzung: „am Kraftwerksstandort Feistritz-lud-
mannsdorf bringen wir erstmals Wasser- und Son-
nenkraft zusammen, kombiniert mit innovativen lö-
sungen für Betrieb und Wartung.“

Fotovoltaik gewinnt als 
Zukunftsenergieträger an Bedeutung
in zehn Jahren soll die Stromerzeugung in Öster-
reich zu hundert Prozent aus erneuerbaren Quel-
len stammen. Mit der Kompetenz-Bündelung in
der neugegründeten VerBUNd Green Power

GmbH wurde Kärnten als Standort für das erste
Sonnenstrom-Pilotprojekt ausgewählt. die anla-
genteile und Module der Großflächenanlage wur-
den von der Klagenfurter KPV-Solar ohne Boden-
versiegelung errichtet.
energie- und Umweltlandesrätin Sara Schaar zeigt
sich erfreut, dass die gesamte Großanlage ressour-
censchonend direkt auf dem Gelände des drau-
kraftwerks errichtet wurde: „dieses Projekt ist ein
Musterbeispiel dafür, dass Fotovoltaik-anlagen
nicht wahllos in der freien landschaft installiert
werden müssen, sondern auch im Umfeld von be-
stehender infrastruktur umgesetzt werden können.
ich freue mich, dass hier ein weiterer Schritt zur For-
cierung von alternativenergie in Kärnten gesetzt
wird, denn Kärnten ist ein Sonnenland“, so die
Kärntner landesrätin Sara Schaar.

BlueBattery: Größte Kraftwerks-Batterie
Österreichs in Betrieb
im Beisein von oberösterreichs landeshauptmann
thomas Stelzer nahm VerBUNd am 17. Septem-
ber zudem Österreichs erste Großbatterie in Be-
trieb. Gespeist aus Wasserkraft kann die Flexibili-
tätsanlage beim donaukraftwerk Wallsee-Mitter-
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Erneuerbare Energien 
auf dem Vormarsch
Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Österreich geht voran. Gleich

eine ganze Reihe von aktuellen News rund um grünen Strom und CO2-

Einsparungen gab es in letzter Zeit zu vermelden. 
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kirchen in Sekundenbruchteilen das Stromnetz sta-
bilisieren.
„Wir freuen uns über diese zukunftsweisende tech-
nologie am Standort Wallsee-Mitterkirchen, wel-
che in dieser Größenordnung erstmals in Öster-
reich zum einsatz kommt. eine derartige Flexibili-
tätsanlage steht mit den energiepolitischen Zielen
des landes oberösterreich, die im energiekonzept
,energie-leitregion oÖ 2050’ stehen, im einklang“,
so landeshauptmann thomas Stelzer bei der sym-
bolischen inbetriebnahme im Kraftwerk. im okto-
ber 2019 begannen die arbeiten in Wallsee-Mit-
terkirchen. in das bestehende donaukraftwerk
wurde eine Großbatterie integriert, mit dem Ziel,
dem Netzbetreiber Primärregelleistung anbieten
zu können. Mit einer leistung von acht Megawatt
(MW) und einer Speicherkapazität von 14.200 Ki-
lowattstunden (kWh) wurde an diesem Standort
die bislang mit abstand größte Batterie in Öster-
reich errichtet. 
„die energiezukunft verlangt vom Stromsystem
Flexibilität. Mit einem Power Paket wie der Blue
Battery können genau diese Schwankungen im
Stromnetz ausgeglichen werden“, informiert Karl
Heinz Gruber, Geschäftsführer der VerBUNd Hy-
dro Power GmbH. „die Blue Battery kann bei Be-
darf in Sekundenschnelle sogenannte ,Primärre-
gelleistung’ anbieten und damit zur aufrechterhal-
tung der Versorgungssicherheit in Österreich bei-
tragen.“

OMV-Raffinerie setzt Energieeffizienzmaß-
nahmen zur CO2-Reduktion um
auch in ansonsten eher fossilen Bereichen geht or-
dentlich etwas in richtung Nachhaltigkeit weiter.
die oMV plant, die Netto-Null-treibhausgasemis-
sionen ihrer Betriebe (Scope 1 und 2) bis 2050
oder früher erreichen. Bis 2025 wird eine reduzie-
rung von mindestens 20 Prozent der Co2-intensi-
tät, für die raffinerien erreicht (im Vergleich zu
2010). ein klimaneutraler Betrieb der oMV-raffi-
nerien kann unter anderem durch energieeffizienz-
maßnahmen erreicht werden. ein Bespiel für eine
solche Maßnahme ist das revisionsprogramm am
raffineriestandort Schwechat. die Stromerzeu-
gung im eigenverbrauch erfolgt dort zu 85 Prozent
durch vier dampfturbinen. die ausstattung mit
hochmoderner Beschaufelung erhöht den Wir-
kungsgrad der dampfturbinen und damit ihre ef-

fizienz bei gleichzeitiger einspa-
rung von Co2 – in diesem Jahr be-
reits 40.000 tonnen. ab 2021 liegt
die einsparung bei 60.000 tonnen
Co2 jährlich.

Größte Fotovoltaik-Anlage 
in Wien
am Weg zur Klimamusterstadt
setzt die Stadt Wien auf den mas-
siven ausbau von erneuerbaren
energien. aktuell errichtet Wien
energie nun in der donaustadt auf
einer ehemaligen Schotterdepo-
nie der Stadt in Zusammenarbeit
mit der städtischen Müllabfuhr Ma
48 und dem Forst- und landwirt-
schaftsbetrieb der Stadt Wien (Ma

49) die aktuell größte Fotovoltaikanlage Öster-
reichs. auf dem „Schafflerhof“ wird künftig gleich-
zeitig umweltfreundlicher Strom für tausende Wie-
ner Haushalte erzeugt und auch landwirtschaft be-
trieben. Zwischen den 25.780 Fotovoltaik-Modulen
werden 150 Jura-Schafe weiden, auch ackerbau
ist angedacht. die PV-anlage ist als agrar-Fotovol-
taik konzipiert.
„dieses Projekt ist ein Meilenstein für mehr Klima-
schutz in Wien. Mit 11,5 Megawatt leistung wird
diese Fotovoltaikanlage die mit abstand größte
Wiens und die aktuell größte in ganz Österreich“,
erklärt Wien-energie-Geschäftsführer Michael
Strebl. „Wien energie treibt den Solarkraft-ausbau
seit Jahren massiv voran. Unser Fokus liegt dabei
auf den dächern der Stadt, damit allein werden wir
die Klimaziele aber nicht erreichen. Hier an der
Schafflerhofstraße zeigen wir, dass auch Freiflä-
chenanlagen optimal in das Klimaschutzkonzept
passen, wenn man sie schonend gestaltet.“
insgesamt wird die anlage im Jahr 13 Gigawatt-
stunden Sonnenstrom erzeugen und dabei 4.500
tonnen Co2 einsparen. das entspricht mehr als
3.300 erdumrundungen mit einem Pkw. die inbe-
triebnahme ist bis ende des Jahres geplant. l

69der rePort 2020 NACHHALTIGKEIT

Österreichs größte Batterie ist ab sofort beim Donaukraftwerk Wallsee-Mitter-
kirchen in Betrieb. Foto: Verbund

Die geplante Fotovoltaik-
Anlage auf dem „Schaffler-
hof“. Foto: Wien energie



Herr Schöbitz, wie rüstet sich FunderMax für die
Zukunft?
Seit dem Frühjahr 2019 arbeiten wir bei FunderMax
intensiv an einem Zukunftsprogramm, mit dem kla-
ren Anspruch, mit unseren hochwertigen Fassaden-
platten und unserer dekorativen Produktpalette für
den Innenausbau in unseren Zielmärkten die erste
Wahl für Architekten, Planer und Verarbeiter zu wer-
den. Das Marktumfeld verändert sich zunehmend:
die Kundenbedürfnisse ändern sich immer schnel-
ler, der Wettbewerb wird immer stärker und neue
Technologien verändern die Art und Weise, wie wir
arbeiten. Als Unternehmen müssen wir uns laufend
weiterentwickeln und uns die Frage stellen, wie wir
unsere Kunden auch in Zukunft bestmöglich unter-
stützen können. Daher haben wir ein Strategiepro-
gramm ins Leben gerufen, das FunderMax noch fit-
ter für die Zukunft machen soll.  

Wo liegen dabei die Schwerpunkte?
Unser Ziel ist es, eine einzigartige Positionierung
im gesamten Wettbewerbsumfeld einzunehmen,

bei der unsere Kunden und ihre Bedürfnisse noch
stärker ins Zentrum unseres Denkens und Handelns
rücken. Dies wollen wir u.a. dadurch erreichen, dass
wir unsere Organisation, Abläufe sowie Arbeitswei-
sen vor dem Hintergrund der Anforderungen un-
serer Kunden überdenken. Auch die vielfältigen
Möglichkeiten der Digitalisierung sollen in allen
Unternehmensbereichen voll genutzt werden. Un-
sere Stärken – exzellente Qualität und hervorragen-
der Service – bilden das Fundament, das wir um
tiefgehendes Verständnis für unsere Kunden und
Design ergänzen. Unsere Unternehmenskultur
spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Wir müssen
manche liebgewordenen Denkmuster loslassen
und raus aus der Komfortzone. Eine gewisse Portion
Mut gehört ebenso dazu.

Welche Bedeutung hat dabei Nachhaltigkeit?
Für FunderMax ist und bleibt der verantwortungs-
volle Umgang mit wertvollen Rohstoffen wichtiger
Teil des Selbstverständnisses. So werden unsere
Holzwerkstoffe aus einem Mix aus frischem Faser-
holz und qualitätsgesichertem Recyclingholz her-
gestellt, wodurch im Sinne der Kreislaufwirtschaft
der wertvolle Rohstoff Recyclingholz erneut zu ei-
nem hochwertigen Produkt verarbeitet wird. Unser
Tochterunternehmen Ranheim Paper & Boards in
Norwegen, Hersteller von Papier- und Kartonpro-
dukten, setzt in der Produktion ausschließlich auf
Recyclingpapier. Darüber hinaus konnten wir mit-
hilfe eines durchdachten Energiemanagementsys-
tems den Energieverbrauch im Unternehmen in
den vergangenen zwei Jahren um 20 Prozent re-
duzieren. Nachhaltiges Handeln beschränkt sich
aber nicht auf die Produktion, z.B. kann durch den
Verzicht auf Folienverpackung der jährliche Plastik-
bedarf bei FunderMax um umgerechnet rund fünf
Millionen  Einweg-Plastiktragetaschen reduziert
werden. Und durch die Verlagerung des Waren-
transportes bei Ranheim Paper & Board hin zum
See- und Schienentransport können bis zu 6.000
Tonnen Co2 pro Jahr eingespart werden.
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Neue Perspektiven für FunderMax:
Zukunftsprogramm zeigt neue Wege

Die vergangenen Monate waren von großen Veränderungen geprägt. 

Covid-19 hat Menschen und Unternehmen einiges abverlangt und die 

Arbeitswelt durch Homeoffice und neue Formen der Zusammenarbeit,

vor allem digitale, spürbar verändert. Auch abseits der globalen 

Pandemie stellt sich FunderMax neuen Herausforderungen und setzt den

Kurs in Richtung Zukunft. Was das für das Unternehmen bedeutet, erklärt

Gernot Schöbitz, Geschäftsführer von FunderMax.

(V.l:) Gernot Schöbitz
und Arnulf Penker, die
beiden Geschäftsführer
von FunderMax
Fotos: Kohlmeier



People First – Mitarbeiter als zentraler Er-
folgsfaktor
damit Veränderungsprozesse gelingen können
und ein Zukunftsprogramm zum erfolg führt,
braucht es ein starkes team, das neue entwicklun-
gen mitträgt und aktiv die Zukunft des Unterneh-
mens gestaltet. FunderMax beschäftigt weltweit
rund 1.400 Mitarbeiter, davon ca. 1.000 in Öster-
reich. Wie wichtig Stabilität und Sicherheit insbe-
sondere in schwierigen Zeiten sind, zeigte sich in
den vergangenen Monaten mit der ausbreitung
von Covid-19.

Katalysator neuer Arbeitswelten
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Funder-
Max konnten sich rasch und flexibel auf die mit der
Covid-19 Pandemie verbundenen Herausforde-
rungen einstellen. der verstärkte Umstieg auf
Homeoffice hat eine Schärfung der digitalen Kom-
petenzen und eine zunehmend virtuelle Kommu-
nikation gefordert. FunderMax wird die Zusam-
menarbeit und Prozesse weiterhin flexibler gestal-
ten und bietet seinen Mitarbeitern auch künftig die
Möglichkeit an, zwei tage pro Woche im Homeof-
fice zu arbeiten. davor waren es zwei tage pro Mo-
nat. ein weiterer Schritt in richtung Flexibilisierung
der arbeit sowie arbeitszeit, womit auch eine bes-
sere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben er-
möglicht wird.
„die ausbreitung von Covid-19 hat dieses Jahr
weltweit für große Herausforderungen gesorgt –
sowohl im privaten Umfeld als auch in der arbeits-
welt. das hat uns einiges abverlangt, aber auch die
Möglichkeiten der Zusammenarbeit erweitert. Wir
wollen u.a. durch die intensivierte Nutzung des
Homeoffice den arbeitsalltag für unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter flexibler gestalten und
somit einen wichtigen Schritt in richtung ‚New
Work‘ gehen“, so Gernot Schöbitz, Geschäftsführer
von FunderMax.

FunderMax auch in herausfordernden Zei-
ten attraktiver Lehrbetrieb
Covid-19 hat insbesondere auch die Unsicherhei-
ten bei jungen Menschen massiv gesteigert und
die Jugendarbeitslosigkeit befeuert. FunderMax
bietet auch in herausfordernden Zeiten jungen
Menschen attraktive Perspektiven. aktuell absol-
vieren 36 auszubildende eine lehre bei Funder-
Max in den Bereichen elektrotechnik, Metalltech-
nik, Prozesstechnik, Bürokauffrau und labortechnik
Chemie. Neue lehrstellen wurden auch im logis-
tikbereich geschaffen. erstmalig führt FunderMax
in diesem Jahr gemeinsam mit den Unternehmen
Geberit, Gugler und GW St. Pölten auch eine un-
ternehmensübergreifende Qualifizierung zum
thema „lean Production“ für lehrlinge durch.
Schwerpunkte der Weiterbildung sind dabei der
effiziente einsatz der Produktionsfaktoren sowie
die Qualitätssicherung im Produktionsprozess. So
sollen lehrlinge als zukünftige Fach- oder Füh-
rungskräfte die erforderlichen Fähigkeiten erlan-
gen, um Verschwendungen frühzeitig zu erkennen
und nachhaltige Verbesserungen im arbeitsum-
feld zu entwickeln. l
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Der FunderMax-Firmensitz
St. Veit 

ÜBER FUNDERMAX
als Weltmarktführer für hochwertige Fassadenplatten und mit einer de-
korativen Produktpalette für den innenausbau kann FunderMax auf eine
stolze 130-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Mit mo-
dernsten Produktionsstätten an vier Standorten (St. Veit an der
Glan/Kärnten, Wiener Neudorf/Niederösterreich und Neudörfl/Burgen-
land und ranheim/Norwegen) setzt FunderMax konsequent auf nach-
haltige Werkstoffe aus dem nachwachsenden rohstoff Holz.
Weltweit erwirtschaften rund 1.400 Mitarbeiter einen jährlichen Umsatz
von rund 460 Millionen euro. FunderMax ist teil der Constantia indus-
tries aG, eines der größten industriekonzerne Österreichs.  
FunderMax sichert beste Qualität „made in austria“. Mit Präzision und
liebe zum Naturprodukt Holz, seit 130 Jahren. www.fundermax.at 
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In Zeiten von Klimawandel und Urba-
nisierung gilt es, stetig neue Wege zu
erkunden, um auch in der Stadt nach-

haltiges Wohnen zu ermöglichen. die BU-
WoG hat im Branchenvergleich den Vor-
teil, Nachhaltigkeit und Klimaschutz schon
seit langem als zentrales Unternehmens-
ziel auf der agenda zu haben. „Mit unse-
ren ökologischen Vorzeigeprojekten be-
weisen wir, dass Klimaschutz, Wohnkom-
fort und leistbares Wohnen sehr gut Hand
in Hand gehen können. Zugleich leisten
wir einen Beitrag für ein kühleres Klima in
Wien“, erklärt andres Holler, Geschäftsfüh-

rer der BUWoG Group GmbH. Wohn-
türme wie der „MariNa toWer“ am do-
nauufer stehen beispielhaft für ökologi-
sches und platzsparendes Bauen bei
gleichzeitiger Schaffung von attraktivem
Wohnraum. Bis 2022 entstehen über 500
exklusive eigentumswohnungen mit
hochwertiger ausstattung, hocheffizienter
energieversorgung und umweltschonen-
dem Mobilitätsangebot. das kürzlich fer-
tiggestellte Projekt „erntelaa“ im 23. Be-
zirk zeigt wiederum auf, wie sich ökologi-
sches Bauen mit sozialem und leistbarem
Wohnen verbinden lässt. ein Großteil der

191 Mietwohnungen wurde im rahmen
der Wiener Wohnbauinitiative realisiert.
Gemeinschaftsflächen wie dachgärten
und ein Quartiersmanagement unterstüt-
zen das nachbarschaftliche Miteinander.
Mit „Kennedy Garden“ in Penzing startete
im September der Bau von über 500 Miet-
und eigentumswohnungen, verteilt auf
sechs Bauteile in einem parkähnlich ge-
stalteten areal mit intensiver Begrünung.
die familienfreundliche Wohnanlage bie-
tet perfekte Öffi-anbindung, vielfältige in-
frastruktur und alle Voraussetzungen für
ein naturnahes leben in der Stadt. l

Die BUWOG bietet mit vielfältigen Projekten nachhaltiges Wohnen für

unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. 

BUWOG setzt auf nachhaltigen Wohnbau 
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Das oberösterreichische Familien-
unternehmen WolF Systembau
realisiert seit über 50 Jahren Ge-

bäude für industrie und Gewerbe und ist
sich auch der tragenden rolle im Bereich
Klima- und Umweltschutz bewusst. Bei al-
len investitionen in den vergangenen
Jahren hat man sich stets diesem thema
verschrieben. „Nachhaltigkeit soll nicht
ein bloßes Schlagwort sein, sondern bei
uns auch tatsächlich gelebt werden. ther-
mische Hallensanierungen, Fotovoltaik -
anlagen für den Stromeigenverbrauch,
eine Biomasseheizung, elektrostapler, e-
tankstellen und die eigene energiezen-
trale sind nur einige Beispiele“,  verrät Ge-
schäftsführer ing. thomas Stadler.
Seit dem Jahr 2019 ist der Hallenbau-
Spezialist auch offiziell Mitglied im Klima-
bündnis-Netzwerk Österreich, dem größ-
ten kommunalen Klimaschutz-Netzwerk
europas. Klimabündnis-Betriebe beken-
nen sich zu nachhaltigem Handeln, ver-
antwortungsvollem Umgang mit ressour-
cen und zu ihrer sozialen Verantwortung.
im rahmen des Klima-Checks durch Kli-
mabündnis Österreich wurden sämtliche
umweltrelevante themen am Produkti-
onsstandort Scharnstein durchleuchtet
und bewertet. l

Investitionen für die Umwelt bei WOLF

WOLF Systembau in Scharnstein

Produktionshalle für die Firma ASMAG Fotos: WolF Systembau
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Bienen erhalten unsere Natur und ernähren
uns mit ihrem Honig: auf dem Wienerber-
ger Headquarter in der Biotope City im Sü-

den Wiens finden sie nun neuen lebensraum. Vier
Bienenstöcke mit Bienenvölkern wurden am Flach-
dach des nachhaltigen Ziegelbaus aufgestellt. „Mit
der ansiedlung von 80.000 Honigbienen auf dem
dach unseres Headquarters setzen wir ein Zeichen
für artenvielfalt – zugleich sind sie teil unserer Ver-
antwortung gegenüber der Gesellschaft. Biodiver-
sität ist eine der Säulen der Wienerberger Nach-
haltigkeitsstrategie 2020+ neben Kreislaufwirt-
schaft und dekarbonisierung“, erklärt Wienerber-
ger-Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch.

Ausgangspunkt für Sammelflüge
Für Wienerberger hat das Projekt eine besondere
Bedeutung. die Bienen leben nicht nur auf dem
dach des Unternehmens – sie holen den Blüten-
staub von dort, wo es seinen Ursprung hat. Vor 200
Jahren entstand am Wienerberg die erste ton-
grube. rund um den ehemaligen Ziegelteich hat
sich mittlerweile ein Naturschutzgebiet mit reicher
Fauna und Flora entwickelt. Mit diesem Projekt
stärkt Wienerberger den heimischen Bienenbe-
stand und fördert die pflanzliche und tierische Viel-
falt im Naturschutzgebiet. „durch die Nähe des
Headquarters zu den Grünflächen finden die Bie-
nen hier optimale Bedingungen vor. Sie können
von unserem Firmendach aus ihre Sammelflüge
starten“, so Heimo Scheuch. die Bienenstöcke wer-
den von zwei fachlich ausgebildeten Mitarbeitern
betreut.

Fleißige Arbeiterinnen 
sichern Tier- und Pflanzenvielfalt
als wichtiger teil des Ökosystems sorgen die Ho-
nigproduzentinnen dafür, dass unsere Natur und die

natürliche artenvielfalt bestehen bleibt. Weltweit ist
der Großteil der Blütenpflanzen auf die Bestäubung
durch insekten angewiesen, 85 Prozent davon über-
nehmen Honigbienen. insgesamt bestäuben sie
rund 170.000 verschiedene Pflanzenarten. damit
tragen sie entscheidend zum erhalt wertvoller le-
bensräume für Pflanzen und tiere bei. der ausbau
des Projekts ist bereits in Planung: im Frühjahr 2021
sollen auf dem Wienerberger-Headquarter zwei wei-
tere Bienenstöcke hinzukommen. l

Nicht nur die Mitarbeiter bei Wienerberger sind fleißig – auch 80.000 

Honigbienen sind am Dach des Headquarters emsig um Erträge bemüht.

Ein Headquarter mitten im Biotop
die Wienerberger-Konzernzentrale zeichnet sich durch eine nachhaltige
und energieeffiziente Bauweise aus.
die anfang 2020 eröffnete Konzernzentrale von Wienerberger liegt im
Süden Wiens. der markante Bau mit der begrünten Ziegelfassade ist
teil des Komplexes „the Brick“ in der neugeschaffenen Biotope City.
die integrierte Bauteilaktivierung in den massiven decken gewährleistet
sowohl im Winter als auch im Sommer ein angenehmes raumklima. das
ökologisch innovative Gebäude wurde von der deutschen Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen mit dem Gold-Zertifikat ausgezeichnet.

On top – the biotope

Die Biotope City am Wie-
nerberg gehört gegenwär-
tig zu den wichtigsten
städtebaulichen Projekten
der Bundeshauptstadt. In
deren Zentrum befindet
sich auch die Konzernzen-
trale von Wienerberger.
Foto: Schreiner Kastler

Besuch bei den „Kollegen“ am Firmendach Foto: Wienerberger Österreich GmbH



Im vergangenen Jahr stellten das Kloster Hart-
berg und die evangelische Kirche auf Fern-
wärme aus Biomasse um, die katholische Pfarre

entschied sich bereits 2010 gegen Heizöl und für
grüne Fernwärme. die Kirchen laden die Bevölke-
rung ein, diesem Beispiel zu folgen und die Ölkes-
sel durch erneuerbare energien zu ersetzen. 

die KelaG energie & Wärme  betreibt in Hartberg
seit 1986 ein Biomasse-Heizwerk und ein Fernwär-
mesystem. das Biomasse-Heizwerk ist mit einer
leistung von 22,5 MW das größte der KelaG ener-
gie & Wärme. die Biomasse-dampfkesselanlage
wurde im laufe der Jahrzehnte immer wieder mo-
dernisiert und auf dem aktuellen Stand der technik
gehalten. auch die jedes Jahr im Sommer durch-
geführten revisionen und die arbeit der erfahrenen
Betriebsmannschaft tragen zur hohen Verfügbarkeit
der Biomasse-dampfkesselanlage mit rund 8.200
Betriebsstunden im Jahr 2019 bei. „in Hartberg ha-
ben wir spezielle anforderungen zu erfüllen“, sagt
adolf Melcher, Geschäftsführer der KelaG energie
& Wärme. „Unser größter einzelkunde, die Firma
Prolactal, benötigt rund um die Uhr dampf aus un-
serem Biomassekessel. deswegen ist die hohe Ver-
fügbarkeit dieser anlage von besonderer Bedeu-
tung. aber auch alle anderen Wärmekunden in Hart-
berg profitieren von der Konzeption und der sehr
hohen Verfügbarkeit unserer anlage.“ 

Grüne Wärme für die Kirchen und das 
Kloster in Hartberg 
das Fernwärmeprojekt Hartberg wurde aus Mitteln
der Umweltförderung unterstützt, es ist eines der
Größten in der Steiermark. Über das derzeit mehr
als 22 km lange Fernwärmenetz liefert die KelaG
energie & Wärme an ihre Kunden in Hartberg rund
110 Millionen Kilowattstunden Wärme pro Jahr.
das entspricht gegenüber Heizöl einer Co2-ein-
sparung von rund 33.000 t pro Jahr. 

„es freut mich, dass wir seit vergangenem Jahr alle
aktiv genutzten kirchlichen einrichtungen in Hart-
berg mit grüner Wärme versorgen dürfen“, sagt
adolf Melcher. „die Kirchen und das Kloster benö-
tigen pro Jahr rund 300.000 kWh grüne Wärme.
Sie vermeiden nun die Verbrennung von rund
30.000 litern Heizöl pro Jahr, ersparen der Umwelt
rund 90.000 kg Co2 pro Jahr und tragen so aktiv
zum Klimaschutz bei.“

CO2-neutrale Bezirkshauptstadt Hartberg 
Hartberg entschied sich bereits vor 35 Jahren für
erneuerbare energie, das war damals wegwei-
send. Bürgermeister Marcus Martschitsch: „als
Co2-neutrale Stadtgemeinde Hartberg ist uns der
Umstieg auf eine ökologische und lokale energie-
form besonders wichtig. ich danke den drei Hart-
berger Kirchen für diese Schritte. erdöl bezieht
Österreich aus weit entfernten und krisengeschüt-
telten regionen. Unsere Biomasse-Fernwärme
kommt zu einem gewichtigen teil aus der oststei-
ermark. darüber freue ich mich besonders.“ die
Stadtgemeinde Hartberg hat schon seit 28 Jahren
einen strategischen Fokus auf dem Klimaschutz.
im Jahr 1992 trat Hartberg als erste Bezirksstadt
dem Klimabündnis bei. ab diesen Zeitpunkt wur-
den intensive Bestrebungen darauf gelegt, die
Co2-emissionen zu reduzieren. ein Meilenstein ge-
lang 2014. Mit der installation von zusätzlichen PV-
anlagen und dem tausch des letzten Ölkessels
sind die Stadtgemeinde Hartberg und ihre toch-
terorganisationen bilanziell Co2-neutral. 

die KelaG energie & Wärme versorgt in Hartberg
viele ein- und Mehrfamilienhäuser, alle Gebäude
der Stadtgemeinde Hartberg und der landesim-
mobilienverwaltung, das landeskrankenhaus, das
Bundesschulzentrum sowie zahlreiche Betriebe
wie das lagerhaus Wechselgau, das einkaufszen-
trum HatriC und das vergrößerte Seniorenheim
Menda des Sozialhilfeverbandes. l
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Hartbergs Kirchen stellen 
auf grüne Fernwärme um

Adolf Melcher (Geschäfts-
führer KELAG Energie &
Wärme), Hannes Binder
(Pfarrer Kloster Hartberg),
Trudy Medwed (Evange -
lische Pfarrgemeinde Hart-
berg), Rudolf Waron (Evan-
gelische Pfarrgemeinde
Hartberg), Sepp Fink
(Stadtpfarre Hartberg),
Marcus Martschitsch (Bür-
germeister Stadt Hartberg)
und Manfred Freitag (Vor-
standssprecher der 
KELAG) Foto: KelaG

Hartbergs Kirchen haben die Heizölkessel entsorgt und heizen nun mit

grüner Fernwärme von der KELAG Energie & Wärme GmbH. 
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1
Nr. 1
bei nachhaltigem
Gebäudestandard

für alle Neubauten 
und Generalsanierungen.

2 100%
fossilfrei

durch Umrüsten auf Fernwärme 
oder erneuerbare Energien.

5 90%
der Bestandsflächen

werden durch Modernisierung 
der Haus- und Regelungstechnik 

6 Fokus
Kreislaufwirtschaft

Re-Use Projekte
für verwertungs-
orientierten Rückbau. 

3 20ha
Dachflächen

sind für Photovoltaik-
Anlagen vorgesehen. 
Das entspricht dem 
Strombedarf von 
4.200 Haushalten.

8 25ha
Gebäudeflächen

für Gründächer und 
Fassadenbegrünung. 
Das entspricht der Fläche 
von 35 Fußballfeldern.

9

noch 
mehr 
Bäume

um Treibhausgase und 

regulieren und den 
natürlichen Kühleffekt 

10
mehr
Forschung und 
Entwicklung

emissionsfreie 

Wiederverwendung 
von Bauteilen und 
-materialien.

4 hohe
Energieeffizienz

durch Fortführung 
thermischer Sanierungen 

Gebäudetechnik.

7 optimale
Wassernutzung

durch versickerungsfähige 
Ausführung mit smartem 
Regenwasser-Management.

nachhaltigkeit.big.at                   Entgeltliche Einschaltung

Die Zukunft im Heute gestalten
Für eine klima- und umweltschonende Zukunft haben wir uns klare Ziele 

      



Auf den ersten Blick bieten die drei kürzlich
vorgestellten airbus-Konzeptflugzeuge
kaum mehr als ein Gefühl von déjà vu. ei-

nes der Flugzeuge sieht einem klassischen Ver-
kehrsflugzeug bemerkenswert ähnlich – außer mit
längeren, flexibleren Flügeln. ein anderes ähnelt
einem mit turboprop angetriebenen Verkehrsflug-
zeug mit Propellern mit acht rotorblattern. Und
das dritte luftvehikel ist eine „Blended-Wing-Ka-
rosserie“, ein revolutionäres design, das im letzten

Jahr bei den ingenieuren anklang gefunden hat.
Bei näherer Betrachtung weist das trio jedoch ei-
nen bahnbrechenden Unterschied zu den Vorgän-
gern auf: den Wasserstoffantrieb.
„Noch vor fünf Jahren war der Wasserstoffantrieb
als praktikabler Weg zur emissionsreduzierung
noch nicht einmal auf unserem radar“, erklärt
Glenn llewellyn, airbus-Vizepräsident für emissi-
onsfreie Flugzeuge. „aber überzeugende daten
aus anderen transportbranchen haben das schnell
geändert. Wir freuen uns heute über das unglaub-
liche Potenzial, das Wasserstoff der luftfahrt im
Hinblick auf eine störende emissionsreduzierung
bietet.“
das ist in der tat das Ziel. airbus hat kürzlich seine
ambition angekündigt, bis 2035 das weltweit erste
emissionsfreie Verkehrsflugzeug zu entwickeln.
dies bedeutet, dass nur die störendste emissions-
freie technologie zur reduzierung der Klimaaus-
wirkungen der luftfahrtindustrie gründlich getes-
tet und bewertet werden muss. Und Wasserstoff
hebt sich zweifellos von der Masse ab: Nach inter-
nen Berechnungen schätzt airbus, dass Wasser-
stoff das Potenzial hat, die Co2-emissionen der
luftfahrt um bis zu 50 Prozent zu senken.

Drei bahnbrechende Konzepte 
für zukünftige Flugzeuge
in Flugzeugen gibt es zwei große arten von Was-
serstoffantrieben: Wasserstoffverbrennung und
Wasserstoffbrennstoffzellen. die drei emissions-
freien „Konzept“-Flugzeuge von airbus – bekannt
als Zeroe – sind alle Wasserstoff-Hybridflugzeuge.
dies bedeutet, dass sie von modifizierten Gastur-
binentriebwerken angetrieben werden, die flüssi-
gen Wasserstoff als Kraftstoff verbrennen. Gleich-
zeitig verwenden sie Wasserstoffbrennstoffzellen,
um elektrische energie zu erzeugen, die die Gas-
turbine ergänzt, was zu einem hocheffizienten hy-
bridelektrischen antriebssystem führt. Jede op-
tion hat jedoch einen etwas anderen ansatz zur in-
tegration des Speicher- und Verteilungssystems für
flüssigen Wasserstoff. airbus-ingenieure haben in-
tegrationslösungen konzipiert, die die Herausfor-
derungen und Möglichkeiten jedes Flugzeugtyps
sorgfältig berücksichtigen. l
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Bis 2035 könnte das weltweit erste emissionsfreie Verkehrsflugzeug in

den Himmel fliegen. Um diese Vision in die Realität umzusetzen, entwi-

ckelt Airbus bahnbrechende Konzeptflugzeuge – bekannt als ZEROe –, die

mit Wasserstoff betrieben werden, mit dem Potenzial, die Flugzeugemis-

sionen um bis zu 50 Prozent zu senken.

Wasserstoff hebt ab



Eine Betriebspension ist eine sehr gute ergän-
zung zur staatlichen Pension. länder wie
deutschland oder die Schweiz zeigen uns

das seit vielen Jahren“, erklärt andreas Zakostelsky,
Generaldirektor der VBV-Gruppe. „die ergänzung
der staatlichen Pension durch lösungen der be-
trieblichen altersvorsorge wird in den nächsten
Jahren aufgrund der Krise noch wichtiger, um im
alter ein sorgenfreies leben führen zu können.“
auch das „ansparen“ der abfertigung NeU in einer
Vorsorgekasse bis zum Pensionsantritt ist eine aus-
gezeichnete ergänzende Vorsorge-Möglichkeit.

Mehr als 3,8 Millionen Kunden
das schätzen immer mehr Österreicherinnen und
Österreicher. Bereits mehr als 3,8 Millionen Men-
schen in Österreich sind Kunden der VBV-Gruppe.
die VBV verbindet als Pionier der Branche exzel-
lenz in der Vorsorge mit Nachhaltigkeit und Klima-
schutz. „Wir setzen in der Pensions- und Vorsorge-

kasse seit Jahren konsequent auf ertrag und Kli-
maschutz. das begrüßen unsere Kunden mit gro-
ßer Mehrheit, wie wir aus aktuellen Umfragen er-
neut eindeutig ablesen können“, freut sich andreas
Zakostelsky.

Meine VBV – das modernste Onlineservice
für betriebliche Vorsorge
als Markt- und innovationsführer setzt die VBV seit
mittlerweile zwei Jahren auf ein individuelles on-
lineportal für ihre Kunden. Mit Meine VBV hat die
VBV-Gruppe 2018 das modernste und umfang-
reichste onlineservice für betriebliche Vorsorge in
Österreich geschaffen. damit haben Kunden der
VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse
ihre Pensionsvorsorge stets im Blick und können
alle Services rund um die Uhr nutzen. 
Zahlreiche Funktionen bieten noch mehr Service.
Neben einer monatlichen darstellung der einbe-
zahlten Beiträge stehen den Kunden ein umfang-
reiches archiv aller Kontoinformationen, Veranla-
gungsberichte sowie infos zum Pensionskassen-
modell sowie ein persönliches dokumenten- und
Postfach zur Verfügung. Vor allem online zuge-
stellte Kontoinformationen erleichtern die Kom-
munikation und sparen Papier ein und sind somit
auch ein Beitrag für mehr Nachhaltigkeit. Berech-
tigte von Unternehmen, die ihre Vorsorgen bei der
VBV gebündelt haben, haben durch das online-
service einen besonderen Vorteil: Sie sehen eine
gesamthafte darstellung aller leistungen und Ka-
pitalstände bei beiden Kassen. 

Individuelle Pension berechnen
das Herzstück in Meine VBV ist jedoch der persön-
liche Vorsorgerechner. Berechtigte können mit nur
wenigen Klicks ihre künftige Gesamtpension be-
rechnen und so einen Überblick über ihre finan-
zielle Situation im alter erhalten. das eigene Kapi-
tal bei der VBV ist bereits hinterlegt, die staatliche
Pension und private Zusatzeinkünfte können für die
Berechnung angegeben werden. Kunden erhalten
dadurch erstmals eine umfassende Prognose, die
auch etwaige Versorgungslücken im alter aufzei-
gen kann. denn der VBV-Vorsorgerechner ist der
einzige in Österreich, der alle Formen der alters-
vorsorge berücksichtigt. l

www.vbv.at 

77der rePort 2020
NACHHALTIGKEIT

VBV: Nachhaltige Altersvorsorge
Die VBV-Gruppe ist Marktführer bei betrieblichen Zusatzpensionen und

bei der Abfertigung NEU.

W
er
bu
ng

Foto: VBV/Binder

Das Onlineservice Meine VBV Fotos: VBV



Mit September hat beim oberösterrei-
chischen lebensmittelproduzenten
Spitz das diesjährige lehrjahr gestartet:

Neun neue Nachwuchsmitarbeiter beginnen bei
einem der größten Unternehmen der heimischen
lebensmittelindustrie ihren Werdegang als le-
bensmitteltechniker, elektrotechniker, Metalltech-
niker sowie industriekaufleute.
die Wertschätzung der Mitarbeiter gehört bei Spitz
genauso zu den Unternehmens-eckpfeilern wie
Kundenorientierung oder technologiefokus. Spitz
vereint langjährige erfahrung und experten Know-
how mit innovativen Konzepten sowie einzigarti-
gen Produkten und ist stolz auf seine Wertschöp-
fungstiefe. Qualität ist bei dem oberösterrei-

chischen traditionsunternehmen nicht nur eine
Frage der rohstoffe, sondern ein umfassender an-
spruch an sich selbst. der lebensmittelhersteller
beschäftigt am Standort attnang-Puchheim rund
700 Mitarbeiter und ist stetig auf der Suche nach
neuen, ambitionierten Nachwuchstalenten. denn:
„die ausbildung von jungen Fachkräften ist der
Schlüssel zum erfolg. die Förderung und Wert-
schätzung der Mitarbeiter, egal ob Nachwuchsta-
lente oder langjährige Facharbeiter, ist uns ein gro-
ßes anliegen und zählt neben Kundenorientie-
rung, technologieführerschaft und nachhaltiger
entwicklung zu unseren vier fest verankerten Un-
ternehmenswerten“, begründet Geschäftsführer
Walter Scherb und ergänzt: „Corona hat daran
nichts geändert – im Gegenteil. die ausbildung
von neuen lehrlingen ist uns heuer besonders
wichtig: So haben junge Menschen auch in der jet-
zigen Zeit die Möglichkeit, an unseren praxisorien-
tierten lehrlingsausbildungs- und Weiterbildungs-
programmen teilzunehmen.“ 

Die Zukunft: 
Spitz bildet neue Fachkräfte aus 
Beim traditionsunternehmen Spitz hat anfang
September das neue lehrjahr begonnen. Mit 2020
werden drei lebensmitteltechniker, drei elektro-
techniker, zwei Metalltechniker sowie eine indus-
triekaufrau ausgebildet – Berufe, die in der Branche
als besonders krisensicher und vielseitig gelten.
Was es dafür braucht, erklärt Walter Scherb: „Wer

Kommunikationsfähigkeit, team-
geist, lernbereitschaft, Flexibilität
und engagement mitbringt, hat
schon eine gute Basis und sehr gute
Chancen. Bei technischen Berufen
punkten vor allem Bewerber mit Be-
geisterung für praktische arbeiten
sowie handwerklichem Geschick.
Junge Menschen werden bei uns
aber mit gezielten ausbildungs-
und Qualifizierungsmaßnahmen auf
die arbeit sowie den alltag in der
lebensmittelbranche vorbereitet
und mit den notwendigen Fähigkei-
ten ausgestattet.“ l
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Karriere in der Lebensmittelbranche 

Das heimische Traditionsunternehmen Spitz mit Sitz im oberösterrei-

chischen Attnang-Puchheim operiert seit mehr als 160 Jahren als erfolg-

reicher Lebensmittelproduzent. 

Die neuen Lehrlinge bei
der Firma Spitz haben im
September ihre Ausbil-
dung begonnen.
Fotos: Spitz

Der Lebensmittelhersteller beschäftigt
am Standort Attnang-Puchheim rund 700
Mitarbeiter.
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Das ada Sägewerk befin-
det sich in unmittelbarer
Nähe zum Hauptsitz des

Unternehmens in anger und bie-
tet durch seine lage nicht nur
kurze lieferwege, sondern auf 800
m Seehöhe gelegen auch ideale
Bedingungen zur schonenden
lufttrocknung der Holzarten.
denn der verantwortungsvolle
und bewusste Umgang mit Holz
ist dem Familienunternehmen ein
großes anliegen. alle Möbelstü-
cke von ada aUStria premium sind mit
österreichischer Handwerkskunst herge-
stellt und zeichnen sich durch Stabilität
und langlebigkeit aus. die Zertifizierung
des Produktsortiments mit dem „Golde-
nen M“ sowie der oeKo-tex-Standard für
Matratzen unterstreichen die hervorra-
gende Qualität. die Gütezeichen sind ein

Garant dafür, dass alle aktuellen Quali-
täts-, Sicherheits-, Umwelt- und emissi-
onsstandards erfüllt werden.
ein Schritt in richtung Nachhaltigkeit war
für ada auch die inbetriebnahme der

knapp 900 m² großen Fotovoltaik -
anlage auf den dächern des eige-
nen Sägewerks, um die Versor-
gung mit selbst erzeugtem Son-
nenstrom zu ermöglichen. darü-
ber hinaus werden rund 20 Prozent
des erzeugten Stroms in das öf-
fentliche Netz eingespeist, wo-
durch jährlich rund 113.261 kg
Co2 eingespart werden können.
durch die laufende optimierung
der Produktionsprozesse wird ver-
sucht, rohstoffe nicht nur mög-

lichst effizient zu nutzen, sondern auch an-
fallende abfälle auf ein Minimum zu re-
duzieren oder erst gar nicht entstehen zu
lassen. denn der beste Weg zur Scho-
nung der natürlichen ressourcen ist eine
nachhaltige Kreislaufwirtschaft. auf diese
Weise bringt ada ein Stück Natur nach
Hause. l
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ADA: Langlebige Handwerkskunst aus Österreich 

Ein Statement für die Natur – die Polstermöbel und Betten von ADA 

AUSTRIA premium werden unter höchsten Qualitätsstandards gefertigt.

Eine ressourcenschonende Produktion und der bewusste Umgang mit

Materialien unterstreichen den Nachhaltigkeitsgedanken von ADA. 

Bett Stella Alpina der Marke ADA AUSTRIA pre-
mium Foto: ada
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Holz kann durch Vorfertigung in
sehr hoher Genauigkeit gefertigt
werden und spart Zeit bei der er-

richtung. die einsetzbarkeit von Holz ist
vielseitig: Holz ist leichter und erfordert
dadurch geringere Maßnahmen für die
Fundierung und verursacht weniger
transporte bei der anlieferung.
außerdem hat Holz eine warme oberflä-
che und durch sein hygroskopisches Ver-
halten entsteht ein angenehmes raum-
klima. es gibt Studien, die dem Holz im
innenraum positive auswirkungen auf
den Menschen in Bezug auf psychische
und physische Gesundheit nachweisen.
Holz kann schadstofffrei wieder abge-
baut und teilweise sogar wiederverwen-
det werden und leistet damit einen wei-

teren Beitrag für die ressourcenscho-
nung.

Ziele für das erste 
Holzbauprojekt der DWK
die liegenschaft in oberlaa bietet durch
ihre lage im schönen, alten Straßendorf,
umgeben von großen Grünflächen, die
perfekte ausgangssituation für das erste
Holzbauprojekt. der Bau soll im Winter
2021 starten, im Herbst des Folgejahres
ist die Fertigstellung geplant.
Wände und decken sind aus Vollholzele-
menten, die vorgefertigt auf die Baustelle
geliefert werden. dadurch wird die Belas-
tung der anrainer durch eine verkürzte
Bauzeit gering gehalten und eine Hülle
geschaffen, die nachhaltig und schad-
stofffrei ist. l

www.wohnkompanie.at

Motivation für die Entscheidung Holzbau

Holz ist ein nachwachsender heimischer Baustoff, der sehr vielseitig ist

und zur Dekarbonisierung einen großen Beitrag leistet, weil er Kohlen-

stoff bindet. Die DWK will damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz

leisten, denn um auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040 erfolgreich

zu sein, wird es höchste Zeit, neue Wege einzuschlagen. 

DI Roland Pichler, GF der DWK Die Wohnkom-
panie GmbH Foto: dWK



Das innovative abwärmeprojekt der Braue-
rei Schwechat vor den toren Wiens war un-
ter den anwärtern der Kategorie „Klima-

schutz“ für Österreichs wichtigsten Nachhaltig-
keitspreis, den trigos. auch wenn der Preis schluss-
endlich anderweitig vergeben wurde, für den Kli-
maschutz ist das Projekt auf alle Fälle ein Gewinn:
„Brauprozesse weisen einen hohen energie- und
Wärmebedarf auf. Zur Nutzung der abwärme, die
aus der Kühlung der Gär- und lagertanks anfällt,
werden in der Nähe der Brauerei Schwechat 900
Wohnungen versorgt. die Brau Union Österreich
schafft mit diesem Vorzeigeprojekt eine energie-
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Nachhaltig heizen mit Bier
Die Brau Union Österreich ist in Sachen Nachhaltigkeit zu einem Vorzei-

gebetrieb geworden. Zahlreiche Projekte zeugen vom Verantwortungs-

bewusstsein gegenüber Mensch und Natur. In mehreren Abwärmepro-

jekten der Brau Union Österreich wird Wärmeenergie aus dem Braupro-

zess zum Heizen von Wohnungen herangezogen. 

Brauerei Schwechat
Foto: Brau Union Österreich

Das Brauquartier Puntigam erhält seine Wärmeenergie aus
der benachbarten Brauerei. 
Foto: C&P immobilien aG / photoworkers.at



effiziente lösung zur nachhaltigen Wärmeversor-
gung und der damit verbundenen Co2-reduk-
tion. die Jury hebt hervor, dass dieses Projekt Vor-
reiter für andere industriebranchen sein kann. „die
Brau Union Österreich überzeugt mit dieser initia-
tive zur abwärmenutzung im rahmen ihres  Unter-
nehmensengagements für mehr Nachhaltigkeit
und Verantwortung“, so lautet die Jurybegründung
zur Nominierung.
Für die Mieter der 900 Wohnungen vor den toren
Wiens, am alten Brauereigelände der Brauerei
Schwechat, ist die Umsetzung dieses Projektes auf
alle Fälle ein Gewinn. „die Wohnungen werden
mittels einer Wärmepumpe mit der abwärme aus
dem Brauprozess der nahe gelegenen Brauerei
Schwechat für Heizzwecke und Warmwasser ver-
sorgt. durch dieses innovative energieversor-
gungskonzept, das die Brau Union Österreich in
Kooperation mit der eVN verwirklicht hat, werden
pro Jahr rund 800 tonnen Co2 eingespart. Brau
Union Österreich und eVN nutzen damit vorhan-
dene regionale ressourcen sinnvoll und leisten ei-
nen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz“, erklärt
Gabriela Maria Straka, leitung Unternehmenskom-
munikation & CSr der Brau Union Österreich.

Bierige Wärme für rund 2.000 Menschen
Vorbild für das Projekt in Schwechat ist das Brau-
quartier Puntigam, das erste derartige Gärwärme-
projekt wurde in Graz realisiert: die Brauerei Pun-
tigam versorgt gemeinsam mit der KelaG energie
& Wärme GmbH das „Brauquartier Puntigam“, das
von der C&P immobilien aG realisiert wurde, mit
abwärme aus dem Brauprozess. Hier werden 800
Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen versorgt.
diese innovative lösung ist seit Februar 2018 in
Betrieb.

Brauquartier Puntigam
das Brauquartier Puntigam ist ein modernes Stadt-
bauprojekt und ermöglicht das Miteinander von
Wohnen, arbeiten, Freizeitgestaltung und einkau-
fen. Markus ritter, Vorstand der C&P immobilien
aG: „als unser bisher größtes Projekt mit rund 800
Wohnungen und 17.000 m2 Gewerbe- und Büro-
flächen ist das Brauquartier ein idealer Standort für
Geschäfte, dienstleister und Firmensitze. Neben
den einkaufs- und dienstleistungsangeboten
möchte ich vor allem auf die guten Verkehrsanbin-
dungen mit multimodalem Knotenpunkt til mit
eCar-Sharing und auf die medizinische Versorgung
in unmittelbarer Nähe hinweisen.“ Besonders stolz
ist Markus ritter auf den „Flying Garden“ – der Gar-
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In der Grünen Brauerei Göss 
setzt man sich für Tierschutz ein
Die Grüne Brauerei Göss unterstützt den Verein Eselrettung finan-
ziell und auch mit einer Unterkunft für die Tiere. Davon profitiert
wiederum die Brauerei.

Seit mehreren Jahrzehnten engagiert sich Ulrich Kettner dafür, tieren,
insbesondere eseln, ein besseres leben zu ermöglichen, und hat den
Verein „eselrettung Österreich“ gegründet. in Braumeister andreas Wer-
ner hat er einen nachhaltigen Unterstützer gefunden. auf den Weide-
gründen der Brauerei Göss finden esel, die vor der Schlachtung, einzel-
oder katastrophaler Haltung gerettet werden, eine kostenlose Unter-
kunft.

„Biologische Rasenmäher“
die esel bedanken sich auf ihre Weise für die Hilfe und sind mit ihren
„Mäharbeiten“ auf den Weiden auch ein kleiner Beitrag zur Grünen
Brauerei Göss.
„die esel bleiben am leben und können sich auf den Weiden der
Brauerei Göss von schlechter Haltung und Krankheiten erholen. dabei
nehmen sie uns als „biologische rasenmäher“ einiges an arbeit ab und
halten das Gras kurz. So helfen wir uns gegenseitig“, schildert Braumeis-
ter andreas Werner.

Mit Abstand im Sudhaus der Grünen Brauerei Göss (v. l.): Gabriela Maria Straka,
Leitung Kommunikation/PR & CSR der Brau Union Österreich, IV-Generalsekretär
Christoph Neumayer, Braumeister Markus Baumann, IV-Präsident Georg Knill, Ha-
rald Raidl, Supply Chain Director der Brau Union Österreich, und IV-Generalsekretär
Stv. Peter Koren. Foto: Brau Union Östererich

Hoher Besuch in der
Grünen Brauerei Göss:
IV-Präsident Georg Knill
machte sich in Göss ein
Bild von der nachhalti-
gen Produktion und war
auch von den Eseln sehr
angetan.
Foto: Brau Union Österreich



ten im 3. obergeschoß, der die einzelnen Baukör-
per miteinander verbindet und zum entspannen,
Sporteln und Verweilen einlädt. „Für die Wärme-
versorgung haben wir ein innovatives und nach-
haltiges Konzept umsetzen können.“

„Bier wärmt Wohnungen“
Für diese aufgabenstellung holte sich die C&P im-
mobilien aG die KelaG energie & Wärme GmbH
als kompetenten Partner. abwärme aus dem Gär-
prozess der benachbarten Brauerei Puntigam
dient als energiequelle für die Heizung und die
Warmwasserversorgung des Brauquartiers. diese
abwärme hebt die KelaG energie & Wärme
GmbH mit zwei Wärmepumpen auf nutzbare tem-
peraturniveaus, um Heizwärme und Warmwasser

zum Brauquartier leiten zu können. „Seit anfang
Februar 2018 sind unsere Wärmepumpen in Be-
trieb und laufen einwandfrei, obwohl die techni-
sche Konzeption komplex und anspruchsvoll ist“,
erläutert Geschäftsführer adolf Melcher.
„Wir sind stolz auf dieses gemeinsame Projekt, auf
die innovative und kreative idee, die anspruchs-
volle Konzeption und die Umsetzung mit unseren
Partnern“, sagt adolf Melcher. Für die KelaG ener-
gie & Wärme GmbH ist es wichtig, zukunftsfähige
lösungen zu entwickeln, von denen alle profitie-
ren, die Menschen, die Umwelt und die Unterneh-
men, betont Melcher. „das verstehen wir unter ge-
lebter Verantwortung.“
Puntigamer braut pro Jahr mehr als eine Million
Hektoliter Bier. die Vergärung der Brauwürze muss
gekühlt werden. Bisher wurde die abwärme an die
Umwelt abgegeben, nun wird sie für die Wärme-
versorgung des benachbarten Brauquartiers ge-
nutzt. Nachhaltig und nachbarschaftlich. l
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Tag der offenen Tür in der Brauerei Schwechat:
Gemeinsam mit der EVN Wärme GmbH 
wird das Abwärmeprojekt erklärt. 
Foto: leadersnet.at/a.Felten

Technische Voraussetzungen
für die Wärmeversorgung
Foto: C&P immobilien aG / photowor-

kers.at
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Als wäre das bisherige Jahr 2020 mit
der Corona-Pandemie nicht schon
turbulent genug verlaufen, hielten im

Sommer mit dem wirecard-Absturz und den
Malversationen bei der Commerzialbank
Mattersburg auch noch zwei Skandale die
österreichische Finanzwelt in Atem. Vielen
österreichischen Anlegern ist das Börsenpar-
kett traditionell zu glatt – dass aus ihnen ge-
rade in diesem Umfeld glühende Wertpapier-
Fans werden, darf bezweifelt werden. Doch
was tun mit jenem Kapital, das man für die
Anlage zur Verfügung hat? Denn das Geld
ausschließlich auf dem Girokonto oder auf
Sparbüchern zu bunkern verspricht in Zeiten
von Nullzinsen keinen Ertrag. 

Immo-Crowd investiert 
in Realwirtschaft
Eine Anlageform, die sich auch in Zeiten von
Corona großer Beliebtheit erfreut, ist das Im-
mobilien-Crowdinvesting. Dabei wird die
Errichtung von Wohnhausanlagen und Rei-
henhäusern in verschiedenen Projektstadien
von der breiten Masse mitfinanziert. Dafür
winkt den Anlegern, wenn alles gut läuft,
eine hohe Verzinsung. „Anhand der bisher
umgesetzten Projekte ist von einem durch-
schnittlichen Zinssatz von sieben Prozent
p.a. auszugehen, da oder dort kann es aber
sogar in Richtung acht oder neun Prozent
p.a. gehen“, berichtet Andreas Zederbauer,
dessen Crowdinvesting-Plattform dagober-
tinvest sich im ersten Halbjahr 2020 erneut
als österreichischer Marktführer behaupten
konnte. Gerade in schwierigen Zeiten gelten
Immobilien – genauso wie Edelmetalle –
grundsätzlich zudem als vermeintlich krisen-
festes Investment. Zederbauer führt auch den
realwirtschaftlichen Nutzen der Crowdinves-
timents ins Treffen. Denn das Kapital sei
zweckgebunden und unterstütze Unterneh-
men daher unmittelbar dabei, mehr Baupro-
jekte umzusetzen. „Wir wissen von unseren
Bauträgern, dass sie dank der Crowd ihren
Umschlag um ein Viertel erhöhen, also um
25 Prozent mehr bauen können“, so Zeder-
bauer. Benötigter Wohnraum könne somit
schneller geschaffen werden, wovon auch
wieder andere Unternehmen profitieren und
Arbeitsplätze abgesichert würden. Bei Ak-
tien wäre der Blick hingegen meist nur auf

die Kursentwicklung gerichtet. Sprich: Ein
Marktteilnehmer kauft einem anderen die
Wertpapiere ab und hofft darauf, sie später
wiederum noch teurer wieder anzubringen. 

Keine Kosten bei Investment
Zederbauer macht auch bewusst, dass bei
Aktieninvestments sowohl einmalige Han-
delsgebühren (bei Einzeltiteln) oder Ausga-

beaufschläge (bei Fonds) als auch laufende
Kosten (etwa Verwaltungsgebühren) anfal-
len. „Ein Blick in die jährliche Marktstudie
der FMA über Fondsgebühren österrei-
chischer Publikumsfonds zeigt, dass die
Kosten hier im ersten Jahr schnell bei vier
bis fünf Prozent liegen. Das muss der Fonds
erst einmal erwirtschaften“, meint Zeder-
bauer. Der Crowd entstehen beim Anlegen
hingegen keinerlei Gebühren. Das Ge-
schäftsmodell der Plattformen ist so aufge-
baut, dass die Emittenten, die ein Projekt
platzieren wollen, dafür aufkommen. 

Risiken bedenken
„Wir legen großen Wert darauf, nur nach-
vollziehbare Projekte von gut prüfbaren Bau-
trägern anzunehmen“, erklärt Zederbauer.
Dennoch bleibt Crowdkapital Risikokapital.
Es besteht die Gefahr, dass Anleger ihr ein-
gesetztes Kapital oder einen Teil davon ver-
lieren, wenn ein Bauträger das von der
Masse geliehene Geld nicht oder nur teil-
weise zurückzahlen kann. Daher empfiehlt
Zederbauer auch aktiv Risikostreuung – das
beim Immobilien-Crowdinvesting veran-
lagte Kapital sollte stets auf mehrere Pro-
jekte aufgeteilt werden.  Denn ein Schutzin-
strument wie die Einlagensicherung bis
100.000 Euro pro Kopf und Bank greift beim
Crowdinvesting nicht. zz

Geldanlage: Warum Immo-Crowdinvesting
sinnvoller ist als mancher Aktienkauf

Gleich zwei Finanzskandale haben diesen Sommer in Österreich für Schlagzeilen gesorgt. Nach-
dem zunächst der zuvor jahrelang hochgejubelte Zahlungsdienstleister wirecard zerschellte, er-
schütterte im Juli der Bilanzskandal der Commerzialbank Mattersburg nicht nur die Menschen im
Burgenland. Erneut drängt sich die Frage auf, wem und welchen Anlageklassen man sein Ver-
trauen schenkt. 

Andreas Zederbauer, Chef von Österreichs
Crowdinvesting-Marktführer dagobertinvest,
bringt Immobilien-Crowdinvesting als sinnvollen
Portfolio-Bestandteil ins Spiel. Foto: dagobertinvest
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In St. Pölten steht ein Gebiet von rund 197
Hektar an großflächig gewidmeten zu-
sammenhängenden Gewerbeflächenre-

serven für die Ansiedlung von Betrieben zur
Verfügung. Die Brücke Wörth über die Ma-
riazeller Bundesstraße (B20) verbindet das
Gewerbegebiet St. Pölten/NOE CENTRAL
mit dem Logistik- und Industriepark St. Pöl-
ten-Wörth der ÖBB. Eine zusätzliche Auf-
wertung des Gewerbegebietes wird durch
den geplanten Bau der Traisentalschnell -
straße (S34) erreicht. Die Verbindungs-
spange Wörth – zwischen S34 und B20 –
verläuft durch das Gewerbegebiet NOE Cen-
tral West. Angesiedelt haben sich dort Be-
triebe, wie z.B. AGM Abhol- und Zustell-
markt für Gewerbetreibende, Best4Forst,

Carcenter Süd, Einzigartig Creativshop, Fi-
reland Food, Klein Autoteile, sowie eine
Tierklinik etc.  
Das Gewerbegebiet St. Pölten/NOE CEN-
TRAL eignet sich aufgrund seiner Größe mit
bis zu 70 Hektar entwicklungsfähiger Fläche
und der hervorragenden Lage mit Gleisan-
schluss optimal für Logistik- und Industrie-
betriebe, von denen bereits jetzt die Firma
Schenker sowie die ÖBB vor Ort sind. 
Die ÖBB verwerten seit einigen Jahren am
südlichen Stadtrand der Landeshauptstadt St.
Pölten eine rund 230.000 m² große unbe-
baute, voll aufgeschlossene Liegenschaft mit
Gleisanschluss, die inzwischen sehr großtei-
lig verkauft wurde. Die Größe der Verkaufs-
flächen liegt zwischen 20.000 und 45.000

m². Inzwischen stehen nur mehr rund 96.000
m², insbesondere für Logistik- oder Indus-
triebetriebe, zur Verfügung. Die Fläche liegt
sehr verkehrsgünstig nahe zur Autobahn A1
und ist über eine leistungsfähige Brücke von
der Bundesstraße 20 erschlossen. 

Gewerbegebiet ehemalige Kopal 
Kaserne
Das Gelände des heutigen Gewerbeparks
Kopal diente einst als Exerzier- und Übungs-
platz für die Garnison St. Pölten und später
als Kaserne. Seit 2012 gehört der Gewerbe-
park der WSF Privatstiftung, die auch die
Vermarktung und Verwertung des 292.000
m² großen Areals übernommen hat. Das
ebenerdige Grundstück bietet flexible Ge-
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Die niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten ist eine wachsende Stadt und zählt nicht
nur zu den lebenswertesten Städten Österreichs, sondern mit ihrem Umfeld auch zu einer wirt-
schaftlich dynamischen Region.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

Top-Wirtschaftsstandort
Foto: iStock.com/StockImages_AT
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staltungs- und Ausbaumöglichkeiten und
wird Interessenten zur langfristigen Miete
oder Pacht angeboten.
Besonders international agierende Unterneh-
men will man damit ansprechen: durch die
unweit entfernte Landeshauptstadt St. Pölten
und die Nähe zur Bundeshauptstadt. Die Ver-
kehrsdrehscheibe dicht am Großraum Wien
überzeugt durch ihre kurzen Distanzen zu
bedeutenden Städten wie Budapest, Brati-
slava, München oder Zagreb. Beste Ver-
kehrsanbindung durch Westautobahn und
Mariazeller Straße, eine gute Infrastruktur
und ausreichend Parkplätze sind für jede Art
von Betriebsansiedlung ein Vorteil. 

Ehemaliges Voith-Areal
Voith-St. Pölten ist seit vielen Jahren an die-
sem Standort tätig: Voith Hydro, Voith Turbo
und Voith Paper. Die tiefgreifende Struktur-
veränderung im weltweiten Papiermarkt und
die Verringerung des Marktvolumens führten
jedoch zu einer nötigen Umstrukturierung
und in Folge zur Schließung des Papierma-
schinenwerks in St.Pölten. Daher steht das
Areal der Voith Paper GmbH derzeit zur Ver-
wertung.

Wirtschaftsstandort St. Pölten 
hält Krise stand
Der Wirtschaftsstandort Niederösterreich
zählte vor der Krise zu den Top-Standorten
in Europa und das hat sich nicht geändert –
das zeigt sich auch an den Bilanzzahlen des
ecoplus-Investorenservice und der 18 Wirt-
schaftsparks, die von ecoplus im ganzen
Land gemanagt werden: Obwohl das Jahr
2020 von der Corona-Pandemie geprägt ist
und besonders die Unternehmen vor enor-
men Herausforderungen stehen, konnten von
Jänner bis inklusive August 61 Betriebsan-
siedlungen beziehungsweise Standorterwei-
terungen erfolgreich abgeschlossen werden.
Damit wurden insgesamt 433 Arbeitsplätze
geschaffen bzw. abgesichert. 
In St. Pölten-Stadt und im Bezirk St. Pölten
wurden 2020 vier Projekte erfolgreich be-
gleitet – darunter auch ein Großprojekt: die
Standorterweiterung der Karner Düngemit-

telproduktion in Neulengbach. Insgesamt
wurden in den vergangenen fünf Jahren von
ecoplus 20 Ansiedlungs- bzw. Erweiterungs-
projekte mit rund 550 neu geschaffenen bzw.
gesicherten Arbeitsplätzen in St. Pölten und
St. Pölten-Land von ecoplus erfolgreich be-
gleitet.

Düngerproduktion 
errichtet neues Hauptquartier
In Neulengbach im Bezirk St. Pölten wurde
am 26. Juni der Spatenstich eines nieder-
österreichweiten Vorzeigeprojektes gesetzt.
Der Düngemittelproduzent Karner erweitert
seinen Betrieb und wird dafür um 10,8 Mil-
lionen Euro ein neues Firmenareal errichten.
Entgegen der allgemeinen Tendenz, Invest-
ments aufzuschieben, entschied sich die Fir-
menleitung bewusst dazu, mit dem Baustart
nicht zu warten. „Die Corona-Krise wird uns
zwar noch länger begleiten, nichtsdestotrotz
gibt es zahlreiche weitere Zukunftsfragen,
die dringend Lösungen erfordern. Speziell
die Entwicklungen in Bezug auf die Klima-
veränderung und die damit einhergehenden
Probleme in der Landwirtschaft erfordern
ein Handeln ohne weiteren Aufschub. Mit
dem Ausbau unseres niederösterreichischen
Standortes sind wir voll einsatzfähig, sobald
die klimatischen und ökologischen Heraus-
forderungen wieder in den Vordergrund des
öffentlichen Bewusstseins rücken“, meint
Robert Karner, Geschäftsführer der Karner
Düngerproduktion GmbH, beim Spaten-
stich.

Kampf gegen Schädlinge, 
Trockenheit & Co.
Karner produziert seit über 25 Jahren Dün-
gemittel für die Landwirtschaft und ist über
Österreichs Grenzen hinaus erfolgreich. Alle
Produkte eignen sich sowohl für die Nutzung
in der konventionellen als auch in der öko-
logischen Landwirtschaft und setzen in ihrer
Zusammensetzung auf die Wiederherstel-
lung des natürlich-biologischen Gleichge-
wichts, das den Böden durch exzessive Nut-
zung und geoklimatische Veränderungen in
den vergangenen Jahrzehnten zunehmend

verloren gegangen ist. „Egal ob Engerlinge,
Rübenrüssler oder Trockenheit: Hinter je-
dem vermeintlichen Problem liegt ein bio-
logisch nachweisbarer Grund, dem man mit
dem Einsatz des jeweils richtigen Düngers
erfolgreich begegnen kann. Unter diesem
Aspekt ließen sich trotz zunehmender
Schädlinge und Trockenheit bessere Erträge
erwirtschaften. Hier ist noch viel Luft nach
oben“, ist Karner überzeugt. Was das nieder-
österreichische Erfolgsunternehmen aus-
zeichnet, ist die wissenschaftlich fundierte
und nachhaltige Begleitung. Sowohl die Pro-
dukte selbst als auch die Einsatzgebiete wer-
den von einem externen Partner laufend un-
tersucht und evaluiert. „Am neuen Standort
können wir die Produktion mit modernster
Technologie und einer verbesserten Infra-
struktur auf neue Beine stellen – etwa durch
eine deutlich erweiterte Forschungs- und
Entwicklungsabteilung sowie eine moderne
Fermentationsanlage. Damit können wir die
Düngemittel zielsicher auf die landwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen der Zu-
kunft weiterentwickeln, um zur Versor-
gungssicherheit im Land beizutragen“, er-
klärt Karner. Die Produktionskapazität wird
nach Ende der 14-monatigen Bauzeit bei
fünf Millionen Hektar liegen – das entspricht
einer Steigerung von 500 Prozent.

Arbeitsplätze in der Region 
gesichert
Durch den Bau der neuen millionenschwe-
ren Firmenzentrale wird die Karner Dünger-
produktion GmbH nicht nur die niederöster-
reichische Bauwirtschaft beleben, sondern
auch regionale Arbeitsplätze schaffen, be-
tonte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger
beim Spatenstich in Neulengbach. „Von der
neuen Betriebsstätte in Neulengbach wird
nicht nur das Unternehmen selbst profitieren,
sondern die gesamte Region beflügelt.“
Auf das Innovationspotenzial, das in nieder-
österreichischen Firmen steckt, verweist
Helmut Miernicki, Geschäftsführer von eco-
plus, der Wirtschaftsagentur des Landes Nie-
derösterreich. „Niederösterreichs Unterneh-
men sind sehr divers aufgestellt. Das ermög-
licht selbst in wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten innovative Großprojekte wie hier im Be-
zirk St. Pölten. Es verdeutlicht, dass es Bran-
chen gibt, die nach wie vor steigende Auf-
tragslagen haben. Auf diese Bereiche gilt es
jetzt bewusst zu setzen.“ zz

Helmut Miernicki, Geschäftsführer ecoplus, Ro-
bert Karner, Geschäftsführer Karner-Düngerpro-
duktion, Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger,
LAbg. Martin Michalitsch beim Spatenstich zu ei-
nem 10,8-Millionen-Investment für ein neues
Headquarter von Karner Düngerproduktion im
Bezirk St. Pölten.
Foto: NLK/Reinberger
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Corona hinterlässt in fast allen Bereichen des Handels deutliche
Spuren. Der Modehandel hat Umsatzrückgänge bis zu 20 Pro-
zent gegenüber der vorjährigen Saison zu verzeichnen. Gerade

für kleine Geschäfte ist diese Situation existenzbedrohend“, so Franz
Kirnbauer, Obmann der niederösterreichischen Handelsunternehmen
in der Wirtschaftskammer.
Dabei ist der regionale Handel nicht nur für die Unternehmen, son-
dern für alle Menschen der Region von Bedeutung. 

Der regionale Handel…
‰ … schafft Arbeitsplätze bei sich und auch in Zulieferbetrieben.
‰ … finanziert durch Steuern und Abgaben die regionale Infrastruk-
tur.
‰ … belebt die Innenstädte, macht diese attraktiv und prägt damit
das Ortsbild.
‰ … ermöglicht eine qualitätsvolle Lehrlingsausbildung.
‰ … schont die Umwelt: keine Rücksendungen über die ganze Welt.

Kirnbauer appelliert deshalb, „beim Einkaufen auf niederösterrei-
chische Unternehmen zu setzen. Denn von unseren blau-gelben Un-
ternehmen hängen unser Wohlstand, unsere Arbeitsplätze und unsere
sozialen Absicherungen ab.“
Einen positiven Trend zu diesem Thema schaffen lokale Initiativen
zum regionalen Einkauf, wie sie etwa in Neulengbach oder Krems
gestartet wurden.

Aktive Wirtschaft Neulengbach: Kauf im Ort
Die Aktive Wirtschaft Neulengbach bündelt mehrere Initiativen, die
zum Einkauf im Ortskern einladen. Website und Branchenverzeichnis
wurden vollständig aktualisiert, um eine leichtere Kontaktaufnahme

zu ermöglichen. Über Facebook, eine App sowie Inserate in Zeitun-
gen wurde auf Bewusstseinsbildung gesetzt. 
www.aktivewirtschaft.at

Stadtmarketing Krems: Kremser Zehner und Bonus-App
Das Stadtmarketing Krems präsentiert in Kooperation mit der Krem-
ser Kaufmannschaft einen neuen Gutschein-Automaten zur Belebung
der regionalen Betriebe. Ab sofort kann der re-
gionale Einkaufsgutschein „Kremser Zehner“
rund um die Uhr direkt am Gutschein-Auto-
maten in der Selbstbedienungsfiliale der Krem-
ser Bank (Obere Landstraße 13) erworben wer-
den. Eine weitere Innovation ist die „Krems
Bonus App“. Mit der modernsten Bonus-App
Österreichs erhält man bei seinen Einkäufen
Geschenke und Rabatte. Bereits mehr als 80
regionale Partnerbetriebe machen dabei mit. zz
www.stadtmarketing-krems.at

Kauf im Ort: Regionalen Handel jetzt unterstützen! 

Im Frühjahr mussten aufgrund der Corona-Betretungsverbote ein Großteil der Handelsunternehmen vorüber-
gehend ihre Geschäfte schließen. Vielen Menschen wurde dabei das Thema der regionalen Versorgung stark
bewusst. Ob die Nahversorgung auch in Zukunft gesichert ist, haben die Konsumentinnen und Konsumenten
selbst in der Hand.

Franz Kirnbauer 
ist Obmann der
33.000 niederöster-
reichischen 
Handelsunter -
nehmen.
Foto: Andreas Kraus
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Herr Dr. Seyringer, Investitionen zu täti-
gen gilt derzeit als Gebot der Stunde. Die
Angebote für Unternehmen sind vielfältig
und oft unüberschaubar. Kann die HYPO
NOE diesbezüglich Hilfestellung geben?
‰ Insbesondere Investitionen in Innovation
und Technologie sind besonders wichtig, um
nicht nur am heimischen Markt, sondern
auch international erfolgreich zu sein. Neben
den klassischen Unternehmensförderungen
über die Austria Wirtschaftsservice (aws),
den ERP-Fonds, die Forschungsförderungs-
Gesellschaft (FFG) oder die Förderstellen in
den Bundesländern unterstützt jetzt auch die
Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) ex-
portorientierte Unternehmen bei sogenann-
ten exportindizierenden Investitionen. Un-
sere Aufgabe liegt darin, unsere Kundinnen
und Kunden durch diesen „Förderdschun-
gel“ zu begleiten und bestmöglich bei der
Antragstellung zu unterstützen. 

In welchen Bereichen können Sie unter-
stützen?
‰ Unser Fokus liegt auf der Unterstützung
und Finanzierung österreichischer Unterneh-
men. Dabei können wir mit der breiten Pa-
lette der verfügbaren Förder- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten unter die Arme greifen.
Beispielsweise haben wir in der Coronavi-
rus-Krise unsere Unternehmenskundinnen
und -kunden aktiv bei der Überbrückungsfi-
nanzierung beraten und für sie auch gleich
den Antrag bei den Förderstellen einge-
bracht.

Niedrige Bankzinsen oder attraktive För-
derungen locken viele Unternehmer. Wo-
rauf sollte ein Unternehmer achten, ehe
er einen Vertrag unterschreibt?
‰ Unternehmen können nicht alle Förder-
und Finanzierungsvarianten kennen. Daher
ist es wichtig, dass hier unsere Experten prü-
fen, um den für das Unternehmen optimalen
„Finanzierungsmix“ zusammenzustellen.
Bei den klassischen Investitionsförderungen
ist es außerdem besonders wichtig, keine Be-
stellungen oder Aufträge zu erteilen, bevor
der Antrag bei der Förderstelle eingereicht
wurde. Eine Ausnahme von dieser wichtigen
Regel stellt derzeit die „aws-Investitionsprä-
mie“ dar, bei der alle Investitionen von öster-

reichischen Unternehmen, die im Zeitraum
vom 1. August 2020 bis zum 28. Februar
2021 begonnen wurden bzw. werden mit ei-
nem Zuschuss von sieben, Prozent unter-
stützt werden. Die Beantragung ist noch bis
zum 28. Februar 2021 möglich. Bei Investi-
tionen im Bereich Ökologisierung – bei-
spielsweise Energieeinsparung, erneuerbare
Energien und e-Mobilität– , Digitalisierung
– zum Beispiel digitale Infrastruktur, Indus-
trie 4.0 oder E-Commerce – und Gesundheit
– also bei Anlagen zur Entwicklung und Pro-
duktion von pharmazeutischen Produkten für
den human- und veterinärmedizinischen Be-
reich und zur Herstellung von Produkten, die
in Pandemien von strategischer Bedeutung
sind – wird der Zuschuss sogar auf 14 Pro-
zent verdoppelt.

Der Export in ferne Länder ist oft lukra-
tiv, bietet jedoch eine breite Palette von
Fallstricken. Wann und wie ist die HYPO
NOE Ansprechpartner?

‰ Wir arbeiten mit der Außenwirtschaftsor-
ganisation der Wirtschaftskammern und mit
dem Exportservice der OeKB eng zusam-
men und haben auch Kontakte zu den wich-
tigsten österreichischen Kreditversicherern
zur Absicherung von Forderungen. Konkret
sind wir dann bei der Auswahl und Umset-
zung der optimalen Finanzierung für die Un-
ternehmen da. Wenn man sich eine typische
Unternehmensentwicklung ansieht, dann
stehen Innovationen bei Produkten, Produk-
tionsverfahren oder Dienstleistungen und da-
mit verbundene Investitionen meistens am
Beginn einer erfolgreichen Unternehmens-
tätigkeit. Sobald auch internationale Interes-
senten angesprochen werden, wird das
Thema Markterschließung und Exporte im-
mer wichtiger, bis auch Überlegungen über
Standorte und Tochterunternehmen in den
jeweiligen Regionen in den Fokus rücken.
Bei all diesen Schritten begleitet die HYPO
NOE als verlässlicher Partner die österrei-
chischen Unternehmenskunden. zz

Investitionen und Exporte richtig finanziert
Exporte sind für Österreichs Volkswirtschaft von besonderer Bedeutung. 2019 wurden Waren im Wert von
153,7 Milliarden Euro ausgeführt. Nahezu jeder zweite Arbeitsplatz im Land ist vom Export abhängig. Auch
aktuell geht man davon aus, dass die Exporttätigkeit österreichischer Unternehmen die Auswirkungen der
Corona-Krise abmildern werden. Manfred Seyringer, Leiter Strukturierung & Produkte der HYPO NOE, weiß,
worauf es bei Exportfinanzierungen und Investitionen ankommt und kennt die Herausforderungen, wenn es
um die richtige Finanzierung geht. 

Manfred Seyringer,
Leiter Strukturierung
& Produkte der HYPO
NOE, im Interview mit
den Wirtschaftsnach-
richten 
Foto: HYPO NOE



Die Plast-IQ GmbH, ein Tochterunter-
nehmen der Haidlmair Group, ist
Hersteller von trendigen Designpro-

dukten für die Bereiche Deko, Home, Gar-
ten, Freizeit und Office. Für ihre Produkte
verwenden sie neuartige Kunststoffe aus teils
eigener Entwicklung mit Recyclingmaterial
und auch anteiligen Naturstoffen. Alle Pro-
dukte verfügen über besondere Funktionen
und zeichnen sich durch entsprechende Qua-
lität aus. Entstanden ist das Unternehmen aus
puren Marktbedürfnissen und frischen Ideen.
Mit dem Spirit der Neugier, der Veränderung
und der absoluten Marktorientierung entwi-
ckelte das Team clevere und einzigartige De-
signprodukte aus Kunststoff mit besonderen
Funktionen. Immer offen und angetrieben
durch die sich bietenden Marktchancen und
Herausforderungen der Kunden ist das inno-
vative Unternehmen darauf ausgerichtet,
Produkte für spezielle Anwendungsfälle in
verschiedenen Kooperationsmodellen al-
leine oder gemeinsam zu entwickeln.

Wege zum Erfolg
In einem Kooperationsprojekt des Kunst-
stoff-Clusters werden dafür neue Materialien
entwickelt, deren Prozessstabilität vom
Lohnfertiger ifw kunststofftechnik überprüft
und bewertet wird. Das Unternehmen Plast-
IQ hat verschiedene trendige Designpro-
dukte wie die Knitterbox oder Knittertasche
in ihrem Sortiment. Diese sind zwar recyc-
lingfähig, werden derzeit aber noch großteils
aus Virgin-Kunststoff, also Neuware, gefer-
tigt. Denn aktuell gibt es am Markt keine ge-
eigneten Rezyklate, die die hohen Produkt -
anforderungen hinsichtlich Schlagzähigkeit,
UV-Stabilität, REACH-Zertifizierung oder
Geruchlosigkeit und gleichzeitig auch An-
sprüche an modernes Design und Oberflä-
chenqualität erfüllen. „Wir von Plast-IQ sind
davon überzeugt, dass Kunststoff und die
Verarbeitung davon noch lange nicht am
Ende sind, sondern moderne Wege gesetzt
werden müssen, um nachhaltig die positiven
Eigenschaften des Werkstoffs bestmöglich

einzusetzen. Dies gelingt am besten in tren-
digen Produkten des täglichen Bedarfs – da-
mit können wir den gewünschten Effekt auch
in der Bevölkerung herstellen“, sagt Mag.
(FH) René Haidlmair, Geschäftsführer der
Plast-IQ.

Neue Looks in Naturoptik möglich
Gemeinsam mit den oberösterreichischen
Unternehmen ifw kunststofftechnik, Bage
plastics und dem Forschungsinstitut Trans-
fercenter für Kunststofftechnik GmbH
(TCKT) sollen aus Post-Consumer-Rezy-
klaten neue Materialien für verschiedenste
Anwendungen entwickelt werden. Dabei
legt die Kooperationsgruppe auch ein be-
sonderes Augenmerk auf das Design der
Endprodukte: Der im Recyclingprozess in-
tegrierte Compoundier-Prozess mit speziel-
ler Additivierungsrezeptur ermöglicht neue
optische Designs wie Marmor, Terrakotta
oder Beton.
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Vom Haushaltsmüll zum 
trendigen Designprodukt
Die Entwicklung außergewöhnlicher Designprodukte aus recyclingfähigem Kunststoff zeichnet die
Firma Plast-IQ aus. Nun will das Unternehmen einen Schritt weitergehen und sein gesamtes Pro-
duktsortiment aus wiederverwertetem Kunststoff – gewonnen aus Haushaltsabfällen – fertigen.

Der im Recyclingprozess integrierte Prozess er-
möglicht neue optische Designs wie Marmor,
 Terrakotta oder Beton. Fotos: Plast-IQ Vom Haushaltsmüll zum trendigen Designprodukt ist die Devise des jungen Unternehmens.
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Perfektes Zusammenspiel
Plast-IQ entwickelt die Produkte mit den
neuen Materialien und gibt die Spezifikatio-
nen vor. Bage plastics stellt die Rezyklate
zur Verfügung und versieht diese mit den nö-
tigen Additiven. Das Transfercenter für
Kunststofftechnik ist zuständig für Tests und
Forschung an den neuen Materialien und un-

terstützt die Projektpartner mit wissenschaft-
licher Expertise. Die IFW Kunststofftechnik
fertigt die Produkte mit den neuen Materia-
lien und gibt auch Feedback an das Projekt-
konsortium, wie die Verarbeitung des post-
Consumer Rezyklats im Spritzgießprozess
hinsichtlich Prozessstabilität und Fließpara-
meter funktioniert.

Individuelle Kundenwünsche
Als Fertiger individueller Spritzgussbauteile
aus Kunststoff hat sich die IFW Kunststoff-
technik über die Grenzen Österreichs hinaus
bereits einen Namen gemacht. „Bei der Ver-
arbeitung verschiedenster Materialien, wie
z.B. PP, PVC, PE, PPSU, ABS etc., erfüllen
wir jetzt schon individuelle Wünsche. Die
Kunden fragen vermehrt nach Recyclingma-
terial und auch optischen Änderungsmög-
lichkeiten nach, um sich vom Mitbewerb ab-
zuheben“, erklärt Vertriebsleiter Mag. Gerald
Neudeck, „durch dieses Projekt kann zusätz-
liche Wertschöpfung in unserem Betrieb ent-
stehen und wir können dadurch unsere Po-
sition als individueller Lösungsanbieter für
verschiedenste Industriebereiche weiter stär-
ken“, ist er überzeugt. 
Plast-IQ bietet dabei seinen Kunden die voll-
ständige technisch-funktionale und de-
signseitige Produktentwicklung vom ersten
Entwurf bis zum industriefertigen Endpro-
dukt. Geliefert wird alles inklusive, von
quantitativen und qualitativen Marktstudien
und CAD-Darstellungen über Renderings
sowie Prototypenbau bis hin zu 3-D-Druck,
Industrialisierung, Produktdesign auf inter-
nationalem Niveau. 

Style und Qualität
Alle Produkte folgen höchsten Ansprüchen
an das Design. Design soll laut Überlegun-
gen des Unternehmens gerade in diesem Be-
reich bewegen und dem Alltag einen neuen
Stil verleihen. Die außergewöhnliche Knit-
terbox-Serie zieht sofort Aufmerksamkeit
auf sich. Was an eine Papiertüte erinnert wird
hier zu einer hippen Designbox aus Kunst-
stoff. Die Produkte überzeugen dabei mit
zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten.
Vom Heim- oder Büroschrank oder Zeit-
schriftenständer über Papierkorb, Blumen-
topf und Spielzeugkiste bis hin zur Lampe
mit LEDs werden immer neue Ideen geboren
und Produkte entwickelt. zz

Was an eine Papiertüte erinnert, wird hier zu einer hippen Designbox aus Kunststoff.

Trendige Designprodukte für die Bereiche Deko,
Home, Garten, Freizeit und Office.

Die außergewöhnliche Knitterbox-Serie zieht so-
fort Aufmerksamkeit auf sich.



Bemerkenswert ist dabei sicherlich,
dass das Unternehmen aus St. Panta-
leon im Westen Niederösterreichs be-

sonders „nachhaltige“ Ambitionen verfolgt.
Wie lässt sich aber profitables Wirtschaften
bei gleichzeitiger Umweltschonung umset-
zen? Für Geschäftsführer Karl Hasenöhrl
sind die dabei erforderlichen Strategien und
Maßnahmen ein integraler Bestandteil der
Firmenphilosophie: „Für uns bedeutet um-
weltschonendes Handeln sowohl den ver-
nünftigen Einsatz von natürlichen Ressour-
cen als auch von uns sorgsam recycelten
Baumaterialien.“

Recycling hoch im Kurs
Baurestmassen sind daher die „Leibspeise“
des Recyclingswerk in St. Pantaleon, eine
der modernsten Wiederaufbereitungsanlagen
Österreichs. Dort werden Altbeton, Alt -
asphalt, Ziegelabbruch und Holzabfälle in
hochwertige Recyclingbaustoffe verwandelt.
Das bedeutet vor allem die Schonung der im-
mer knapper werdenden natürlichen Roh-
stoffvorkommen. Hasenöhrl erforscht per-
manent, wie hochwertige Sekundärrohstoffe
zu erzeugen sind, während die Betonwerke
in St. Pantaleon, Sierning, Freistadt und Linz
Standardbetone als auch hochwertige Spe-
zialbetone mit wasser- und energiesparenden
Verfahren herstellen und so ebenfalls einen
Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.

Grüne Abfallwirtschaft
Hasenöhrl leistet aber auch mit einer Viel-
zahl an Containern und Behältern mit einem
Fassungsvermögen von fünf  bis 40 m³ einen
wichtigen Beitrag zu einer ökologisch sinn-
vollen und ökonomisch vertretbaren Abfall-
wirtschaft. Modernste Baumaschinen sowie
fachkundiges und engagiertes Personal ga-
rantieren eine umweltgerechte und rasche
Abfallentsorgung. Dazu zählen Baurestmas-
sen- und Bodenaushubdeponien, Bauschtt-
recycling, die Behandlung von kontaminier-
tem Erdreich sowie Entrümpelungen, De-
montagen und die Altholzaufbereitung.

Mit Abbruch zu ökologischem 
Aufbruch
Ein weiteres Tätigkeitsfeld des Unterneh-
mens liegt im Rückbau bzw. in Abbruchtä-
tigkeiten. Das Abbruchgut wird direkt auf
der Baustelle oder in hochmodernen Recyc-
linganlage aufbereitet. Andere Stoffe, wie
z.B. Schrott, Holz, Kunststoffe, Kabel oder

Glas, gelangen in verschiedenen Anlagen
zum Recycling. 
Es ist daher kein Wunder, dass das Land Nie-
derösterreich das Unternehmen zum Öko-
management NÖ Champion 2016 kürte und
so bescheinigte, erfolgreich Maßnahmen für
Klima- und Umweltschutz umgesetzt zu ha-
ben. Dazu gehört auch die systematische Re-
duktion von fossilen Energieträgern, mit
dem Ziel, möglichst viel CO2 einzusparen.
Betriebsintern setzt Hasenöhrl daher auf re-
gelmäßige Erneuerung und Verbesserung der
Geräte und Betriebsanlagen. Dabei spielen
die Reduktion des Treibstoffverbrauchs, die
Schonung der Ressource Wasser und mo-
derne Filteranlagen eine wichtige Rolle. So
steigert ein neuer Heizkessel die Heizeffi-
zienz, indem die Anlage den Hackgutver-
brauch um zwölf  Prozent reduziert. „Wir ha-
ben Hybridbagger mit einem Energierück-

gewinnungssystem gekauft und Dieselbag-
ger dadurch ersetzt. Wir haben aber auch un-
sere Beladungsvorgänge der Silo-Lkws op-
timiert. Das heißt, hier wurde ein sogenann-
ter Turmdrehkran angeschafft, der früher mit
Diesel angetrieben wurde und heute elek-
trisch funktioniert. Auch neue Radlader wur-
den angeschafft, die rund 25 Prozent weniger
Sprit verbrauchen als die alten“, so Hasen -
öhrl nicht ohne Stolz. 
Schließlich errichtete das Unternehmen die
modernste Asphaltmischanlage Europas, die
auch ökologischen Ansprüchen gerecht
wird: Mit dem neuen Mischwerk, in dem die
Recyclingstoffe im erhitzten Zustand verar-
beitet werden, lassen sich bis zu 40 Prozent
recyceltes Material im Asphalt verwerten.zz

Weitere Infos unter: 
www.hasenoehrl.at
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Bau und Nachhaltigkeit im Gleichklang

Der Familienbetrieb Hasenöhrl hat sich innerhalb von fünf Jahrzehnten zu einem der modernsten 
Unternehmen in der Bau-, Abfall- und Transportwirtschaft entwickelt. 

Für Geschäftsführer KommR Ing. Karl 
Hasenöhrl gehört nachhaltiges 
Wirtschaften zur Firmenphilosophie. 
Foto: Hasenöhrl
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Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Mag. Binder, der
bereits seit 2017 das kaufmännisch-administrative Ressort
der Ennskraft leitet, wird Direktor Mair das Steyrer Strom-

erzeugungsunternehmen in die Zukunft führen. Mit der #mis-
sion2030 hat die österreichische Bundesregierung in ihrem Regie-
rungsprogramm die Zielvorgaben für den Strombereich bekräftigt
und weiter spezifiziert. Die Zielsetzung, bis zum Jahr 2030 in Öster-
reich jährlich zumindest die Strommenge aus erneuerbaren Quellen
zu erzeugen, die dem gesamten Verbrauch entspricht, erfordert er-
hebliche zusätzliche Anstrengungen. Von den insgesamt 27 TWh an
Zuwachs sollen 11 TWh aus Fotovoltaik, 10 TWh aus Windkraft, 5
TWh aus Wasserkraft und 1 TWh aus Biomasse stammen. Seine Mis-
sion, Strategien und Visionen auch im Hinblick auf diese Zukunfts-
direktive skizziert der neue technische Direktor im Gespräch.

Welche Neuerungen planen Sie und welche konkreten Schritte
werden Ihre Handschrift tragen? 
‰ Als für den technischen Bereich zuständiger Vorstand ist es mir
sehr wichtig, dass die Kraftwerke der Ennskraft langfristig zuver-
lässig Strom erzeugen und mit dem Zustand auch der Wert der An-
lagen weiter gesteigert werden kann. Die österreichische Bundesre-
gierung verfolgt das Ziel, den österreichischen Strombedarf bis zum
Jahr 2030 ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen decken
zu können. Da die Ennskraft mit ihren flexiblen Kraftwerksanlagen
zu 100 Prozent Strom aus erneuerbarer Energie (Wasserkraft) erzeugt
und damit in der Lage ist, die fehlenden Energiemengen aus Foto-
voltaik und Windkraft auszugleichen, leistet das Unternehmen einen
wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung der Bundesregierung.

Wie viele Kraftwerke betreibt die Ennskraft in Oberösterreich
und wie viele Mitarbeiter sind dabei beschäftigt?
‰ Die Ennskraft wurde 1947 gegründet und hat ihren Sitz in Steyr.
Die ältesten Kraftwerke wurden um 1940 errichtet, über einen Zeit-
raum von rund 40 Jahren wurden laufend weitere Anlagen am ober-
österreichischen Abschnitt der Enns bis zur Mündung in die Donau
hinzugefügt.
Das Unternehmen befindet sich zu jeweils 50 Prozent im Eigentum
der Energie AG OÖ und der Verbund AG. Die Betriebsführung, In-
standhaltung sowie die laufende Modernisierung und Optimierung
der Kraftwerke unter Berücksichtigung neuester technischer und
ökologischer Erkenntnisse stehen im Mittelpunkt der Aufgaben der

Ennskraft. Die Ennskraft liefert die erzeugte Energie an VERBUND
und Energie AG Oberösterreich, ein Teil davon wird als sogenannter
„16 2/3 Hertz Bahnstrom“ zur Versorgung der Österreichischen Bun-
desbahnen verwendet. Die Ennskraft betreibt 14 Wasserkraftwerke,
zwölf an der Enns und zwei (Klaus und Pichlern) an der Steyr. Derzeit
beschäftigt die Ennskraft 140 Mitarbeiter.

Wie ist die Bilanz des Halbjahrs 2020?
‰ Die durchschnittliche Jahreserzeugung der Ennskraft beträgt 1.872
Millionen kWh. Das Unternehmen gehört damit in Österreich zu den
größten Produzenten elektrischen Stroms aus Wasserkraft. Mit dieser
Strommenge können etwa 550.000 Haushalte versorgt werden. Von
Jänner bis Juni dieses Jahres lag die Stromerzeugung mit minus sie-
ben Prozent unter der Erzeugung eines durchschnittlichen Jahres. In
den Monaten Februar und März war die Erzeugung überdurchschnitt-
lich. In den Monaten April/Mai/Juni war die Erzeugung unterdurch-
schnittlich. Dies ist auf den wenig schneereichen Winter und die ge-
ringen Niederschläge zurückzuführen. zz

Ennskraft mit neuem Vorstandsmitglied
DI Dr. Erwin Mair ist seit Anfang Juli neuer technischer Vorstandsdirektor der Ennskraftwerke AG. Dies hat der
Aufsichtsrat des Unternehmens einstimmig beschlossen. Mag. (FH) Martin Binder wurde als kaufmännischer
Vorstandsdirektor um weitere zwei Jahre verlängert.

Das Kraftwerk Staning ist das älteste Kraftwerk der Ennskraft und ging 1946 in Betrieb. Foto: Ennskraft

v. l.: Dr. Erwin Mair und Mag. Martin Binder. Gemeinsam mit seinem Vor-
standskollegen Mag. Binder wird Direktor Mair das Steyrer Stromerzeu-
gungsunternehmen in die Zukunft führen. Foto: Ennskraft
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Die Kernkompetenzen des UAR Inno-
vation Network lassen sich in drei
Stärkefeldern zusammenfassen –

smarte Systeme, digitale Technologien und
nachhaltige Materialien. In diesen Bereichen
wird an Spitzentechnologien vorwiegend für
eine effiziente Produktion geforscht“, sagt
DI Dr. Wilfried Enzenhofer, MBA, Ge-
schäftsführer der Upper Austrian Research
GmbH (UAR), über die strategische Aus-
richtung 2030 der Forschungsfelder. Das
umfassende Know-how aus der Produktions-
forschung wird auch dazu genutzt, neue Lö-
sungen für eine innovative Medizintechnik
zu entwickeln.  

Smarte Systeme
Das UAR Innovation Network hat im Be-
reich der smarten Produktion umfassende
Expertise und forscht in den entsprechenden
Technologiebereichen. Die erforschten
Technologien kommen in vielzähligen An-
wendungsbereichen zum Einsatz: Modulare
Assistenzsysteme unterstützen Fachkräfte
flexibel bei unterschiedlichen und komple-
xen Produktionsschritten. Mittels effizienter
Tools werden neue Produkte und Anlagen
virtuell entwickelt und abgebildet, bevor sie
in Produktion gehen. Autonome Systeme im
Straßenverkehr und in den Produktionshal-
len erkennen zuverlässig Signale sowie Si-
tuationen und reagieren richtig. Zudem brin-
gen solche Entwicklungen auch massive
Fortschritte in der Medizintechnik. Unter
anderem können Neurochirurgen künftig
mit einem Simulationssystem komplexe
operative Eingriffe detailgenau planen und
trainieren.  

Digitale Technologien
Die Digitalisierung hat Auswirkungen auf
nahezu alle Lebensbereiche. Das UAR In-
novation Network forscht umfassend in der
breiten Themenpalette der digitalen Trans-
formation und stellt damit die wesentlichen
Schlüsselbereiche Sicherheit, Qualität und
Zuverlässigkeit in den Fokus. Die For-
schungszentren bringen damit viele
Hightech-Lösungen hervor, die den Men-
schen bei der Arbeit sinnvoll unterstützen.
Auf künstlicher Intelligenz basierte Systeme
unterstützen Fachkräfte effizient bei ihrer Ar-
beit. Mensch und Maschine arbeiten in den
Fertigungshallen als Teamkollegen sicher
und vertrauensvoll Seite an Seite. Medizini-
sche Anwendungen liefern mittels lernender
Bildverarbeitung genaue Diagnosen. Ma-

schinen sagen ihren Wartungsbedarf voraus.
Zeitechte Verkehrsprognosen navigieren si-
cher durch die Straßen und ermöglichen, die
Infrastruktur zu optimieren.

Nachhaltige Materialien
Materialien sind ein wichtiges Forschungs-
feld des UAR Innovation Networks. Große
Zukunftsthemen wie der Ausbau erneuerba-
rer Energie bis hin zum Wandel in der Auto-
mobilindustrie stellen hohe Anforderungen
an Werkstoffe. Kreislaufwirtschaft und Bio-
ökonomie sind dabei wesentliche Schlüssel-
faktoren für eine effiziente und nachhaltige
Industrie. Die Materialforschung ermöglicht
durch neue Funktionalitäten und Leistungs-
sprünge viele Produktinnovationen – ange-
fangen bei leichten Bauteilen mit hoher Sta-
bilität und langer Lebensdauer für mehr
Reichweite in der E-Mobilität bis hin zu
„smarten“ Materialien für intelligente und
adaptiven Prothesen, die sich selbst an die
Bewegungsabläufe des Menschen anpassen. 
Als Leitgesellschaft für Forschung des Lan-
des Oberösterreich ist die UAR an insgesamt
elf der Forschungseinrichtungen im Netz-
werk beteiligt (Member of UAR Innovation
Network) bzw. wirkt in der Governance der
weiteren Zentren mit (Partner of UAR Inno-
vation Network). zz

Zukunftsweisend: Forschung in einem starken Netzwerk

Das UAR Innovation Network zählt insgesamt 17 hochkarätige Forschungszentren, die Unternehmen von
Start-ups über Klein- und Mittelbetriebe bis hin zu Industriekonzernen bei der Realisierung ihrer Innovations-
vorhaben tatkräftig unterstützen. Gemeinsam mit Wirtschaft und Industrie sowie Partnern aus Wissenschaft
und Forschung wird an neuen, innovativen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen geforscht. 

Die erforschten Technologien kommen in vielzähligen Anwendungsbereichen zum Einsatz. Foto: Maria Kirchner

Die Forschungszentren bringen 
viele Hightech-Lösungen hervor, die den Men-
schen bei der Arbeit sinnvoll unterstützen.
Foto: Elisabeth Mandl



Die Automobilindustrie arbeitet auf
Hochtouren an einer massentaugli-
chen Markteinführung der Wasser-

stoff-Brennstoffzellentechnologie, wobei ein
spannendes Kooperationsprojekt hier neue
Maßstäbe setzt. 
Wasserstoff gilt als Hoffnungsträger hin-
sichtlich einer klimaneutralen Mobilität. Um
diese Hoffnungen möglichst bald zu erfüllen,
wurde in einem Kooperationsprojekt der
AVL List GmbH mit der HyCentA Research
GmbH eine Prüfstandinfrastruktur zur For-
schung an Polymer-Elektrolyt-Membran-
Brennstoffzellensystemen (PEM) entwickelt
und errichtet. Diese einzigartige Forschungs-
infrastruktur ermöglicht die Analyse von
Brennstoffzellensystemen mit Echtzeitsimu-
lation aller für den Betrieb notwendigen Fak-
toren.  

Meilenstein für die Wasserstoff-
 Antriebstechnik
Diese ungewöhnliche Herausforderung
nahm der Geräteproduzent WOLF gerne an
und produzierte individuelle für diesen Ein-
satzzweck und die gegebenen Anforderun-
gen entsprechende Zu- und Abluftgeräte.
Das Zuluftgesamtvolumen beträgt 39.400
m³/h, und um diesbezüglich höchste Ener-

gieeffizienz zu sichern, wurde ein technisch
ausgeklügeltes HKVS-Registersystem (Hei-
zen u. Kühlen) von AIR 2000 eingebaut. 
Die Geräte wurden vor Ort durch ein auto-
risiertes Prüf- und Zertifizierungsinstitut
kontrolliert, abgenommen und entsprechend
zertifiziert. Hervorzuheben sind zum einen
das hohe und zielorientierte Engagement der
Produktingenieure und ATEX-Spezialisten
im Werk Mainburg und zum anderen die her-
vorragende Zusammenarbeit vom Bauherrn

AVL, Planer Emertec Naftz & Partner
GmbH & CoKG, Auftragsnehmer Fa. DI
Rainhard Filzmaier (Villach), dem Anlagen-
bauer Fa. Luft- und Klimatechnik Fischer &
Co KG Graz und dem Gerätelieferanten
WOLF. Dieses Projekt stellte eine außerge-
wöhnliche Herausforderung dar und war von
der Freude am gemeinsamen Wirken und
dem Erfolgserlebnis durch das Erreichen der
hochgesteckten Ziele geprägt. zz

Wasserstoff-Brennstoffzellen auf dem Prüfstand

Die AVL List GmbH setzt 
mit ihren Projektpartnern

auf eine emissionsfreie 
Zukunft der Mobilität. 

Foto: AVL List

Perspektiven verändern, neue Wege beschreiten – für innovative Technologien und Materialien, die heute 
die Standards von morgen definieren. Daran arbeiten wir jeden Tag in enger Abstimmung mit unseren 
Kunden sowie Experten auf der ganzen Welt. Und so gestalten wir mit Bionik neue Erlebniswelten in 
Kabinen, machen dank Ultraleichtbau Flugzeuge immer leichter oder sind Vorreiter bei der Urban Air 
Mobility. Wir wollen mit unseren disruptiven Lösungen Mobilität neu denken und unser Leben ver-
bessern. Der Mensch steht dabei immer im Mittelpunkt. facc.com
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Mit dem EUREM-Award werden
die besten Projekte der Lehrgänge
zum Europäischen Energiemana-

ger (EUREM) prämiert. Dabei handelt es
sich um ein hochkarätiges Trainingspro-
gramm, das seit Jahren in mehr als 20 Staa-
ten in Europa, Südamerika und Afrika läuft.
Österreich ist seit 2004 dabei, mittlerweile
liegen schon 793 Projekte mit einen Einspar-
wert von 1,3 Milliarden Kilowattstunden
Strom, Gas, Fernwärme u.a. pro Jahr vor.
„Wir gratulieren der Lenzing AG sehr herz-
lich. Ihr Sieg ist mehr als verdient, denn das
eingereichte Projekt leistet einen wesentli-
chen Beitrag zur Steigerung der Energieef-
fizienz und damit zum Klimaschutz. Dem
Unternehmen bringt es eine spürbare Kos-
tenreduktion – Wirtschaftlichkeit ist der
beste Motor der Effizienzfortschritte“, sagt
Stephan Schwarzer, Leiter der Abteilung für
Energie- und Umweltpolitik in der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKO), welche
die österreichischen EUREM-Lehrgänge
durchführt.

Enorme CO2-Einsparung möglich
Konkret wurde der Faserhersteller aus OÖ
für ein innovatives Projekt ausgezeichnet,
das die Raumzuluft-Erwärmung durch Wär-
merückgewinnung aus dem Abwasserbe-
reich vorsieht. Die neue Anlage zur Wärme-

rückgewinnung ist imstande, den Großteil
des gesamten Heizbedarfs abzudecken. Nach
Fertigstellung wird die Lenzing AG den
CO2-Ausstoß um mehr als 3.700 Tonnen pro
Jahr senken können.

„Das Siegerprojekt aus Österreich ist ein in-
ternationales Vorzeigeprojekt. Die Idee, war-
mem Abwasser Energie zu entziehen, wird
Nachahmer finden – sie ist gut für die Ener-
giebilanz, ein Beitrag zum betriebswirt-
schaftlichen Erfolg und hilft auch dem Ge-
wässerschutz“, so Schwarzer, der in diesem
Zusammenhang auf den großen Wert der
EUREM-Lehrgänge hinweist. Denn diese
vermitteln nicht nur das Rüstzeug, um nicht
genutzte Energieüberschüsse zu verwerten.
Sie liefern auch die Basis, Energiefresser in
Unternehmen und Organisationen aufzuspü-
ren und erneuerbare Quellen wie Sonnen-
energie oder Umgebungswärme in die be-
trieblichen Konzepte zu integrieren. Den ers-
ten Platz belegte die Optimierung des Last-
managements in einem slowenischen Stahl-
werk, die Bronzemedaille ging an Chile mit
einer Biogasrückgewinnung in der Fleisch-
industrie. Das Projekt EUREMnext, das
auch den Award einschließt, wird durch das
Programm der Europäischen Union für For-
schung und Innovation „Horizont 2020“ ge-
fördert. zz
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EUREM-Award geht nach Lenzing
Österreichischer Erfolg beim Europäischen Energiemanager-Preis: Die Lenzing AG gewann die 
Silbermedaille in der Kategorie Großunternehmen. 

Klare Ansage
Lenzing ist Gründungspartner der welt-
weiten Renewable Carbon Initiative.

Elf führende Unternehmen aus sechs Ländern
haben im September 2020 unter der Leitung
des nova-Instituts (Deutschland) die Renewa-
ble Carbon Initiative (RCI) gegründet. Ziel die-
ser Initaititve ist es, den Übergang von fossilen
Rohstoffen wie Erdöl, Erdgas und Kohle zu er-
neuerbarem Kohlenstoff für alle organischen
Chemikalien und Materialien zu unterstützen
und zu beschleunigen.
Neben Lenzing sind diese zehn Unternehmen
Gründungsmitglieder der RCI und bilden auch
den Kernbeirat: Beiersdorf (Deutschland), Co-
sun Beet Company (Niederlande), Covestro
(Deutschland), Henkel (Deutschland), Lanza-
Tech (USA), NESTE (Finnland), SHV Energy (Nie-
derlande), Stahl (Niederlande), Unilever (Groß-
britannien) und UPM (Finnland).
Die Renewable Carbon Initiative befasst sich
mit dem Kernproblem des Klimawandels, der
Gewinnung und Nutzung von fossilem Koh-
lenstoff. Die Vision ist klar formuliert: Bis 2050
soll fossiler Kohlenstoff vollständig durch er-
neuerbaren Kohlenstoff aus alternativen Quel-
len ersetzt werden. Die Gründer sind über-
zeugt, dass die organische Chemie- und Mate-
rialindustrie nur so nachhaltig, klimafreund-
lich und Teil der Kreislaufwirtschaft – also Teil
der Zukunft – werden kann.

Die Lenzing Gruppe wurde jüngst auch von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG auf „B-“ angehoben und mit dem „Prime Status“ ausgezeichnet. 
Foto: Lenzing AG/Franz Neumayr
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Unsere Welt wird immer intelligenter,
das lässt sich nicht leugnen und wird
auch durch die rasanten Entwicklun-

gen im Bereich „Smart Home“ bestätigt. Die
zunehmende digitale Vernetzung, der
Wunsch nach mehr Komfort, Sicherheit und
Energieeffizienz sowie das Spiel mit den
Möglichkeiten sind treibende Kräfte für ei-
nen innovativen Ansatz zur Steuerung unter-
schiedlicher Geräte und Installationen im
Haus, aber auch in größeren Gebäuden, wie
z.B. Firmenkomplexen. Im oberösterrei-
chischen Kollerschlag ist einer der erfolgrei-
chen Anbieter solcher Steuerungssysteme
beheimatet – Loxone, 2009 von Martin Öller
und Thomas Moser unter dem Motto „Create
Automation“ gegründet. Das Unternehmen
revolutionierte mit seinem grünen Miniser-
ver nicht nur nachhaltig die Smart-Home-
Branche, sondern ist Vorreiter bei der einfa-
chen Steuerung und intelligenten Automati-
sierung von Projekten aller Art, vom „Smart
Home“ über Gewerbeobjekte bis hin zu Spe-
zialanwendungen. Als Hersteller innovativer
Lichtlösungen für den privaten Wohnraum,
die Hotellerie und Gastronomie, den Lebens-
mittel- und Modehandel sowie Firmenge-
bäude und Office-Bereiche beschäftigen sich

auch die Entwicklerteams von Molto Luce
stark mit dem Bereich der automatisierten
Steuerung. Insbesondere deshalb, weil sich
daraus zusätzliche Vorteile für die Kunden

ergeben, die in einem Mehr an Flexibilität,
Nutzerfreundlichkeit und Energieeinsparung
zu sehen sind. zz

Auf der Suche nach einem stabilen, einfachen sowie sicheren System zur drahtlosen Steuerung von
Leuchten trafen die Entwickler von Molto Luce in regionaler Nähe auf den idealen Partner Loxone.

Foto: Molto Luce
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Das Linzer Hafenviertel gilt als Kris-
tallisationspunkt moderner Technik
und avantgardistischen Unterneh-

mergeists. Hier liegt der TECH HARBOR.
Er ist Sprungbrett für technologisch fokus-
sierte Start-ups in Linz: Diese Unternehmen
konnten unlängst mit vielversprechenden In-
vestments und progressivem Fortschritt glän-
zen. Investoren fliegen auf „Aero Enterprise“
und haben die innovative Firma für sich ent-
deckt. Das 2013 gegründete Unternehmen
ent wickelt Hard- und Softwarelösungen zur
Wartung von Windkraftanlagen mittels
Drohnen. Mit ihrer fortschrittlichen Droh-

nentechnologie und der hochqualitativen Da-
tenauswertung hat sich „Aero Enterprise“ ei-
nen Namen machen können und ist im White
Paper Drones of Wind Energy im europawei-
ten Vergleich auf Platz eins gerankt. Kein
Wunder also, dass sich die deutsche „Buss
Energy Group“ mit einem strategischen In-
vestment von 24,9 Prozent beteiligt. „Die
Kooperation mit der Buss verschafft uns
durch das weitlaufende Netzwerk den Zu-
gang zu großen Kunden am deutschen
Markt. Vor allem Nord- und Ostsee sind be-
deutende Märkte in der Branche“, so Co-
Gründer Fromme- Koch. Probleme erkennen

durch Sichtbar-Ma-
chen von Schall. Die-
ser Herausforderung
stellt sich das Unter-
nehmen Seven Bel.
Mit 500.000 Euro In-
vestment bezieht das

Start-up eine der modularen Raumeinheiten
in der NEUEN WERFT. Das Start-up tüftelt
seit zwei Jahren an einer Neufassung von
akustischen Kameras zur Schallvisualisie-
rung. Das ehemalige EPU machte seine ers-
ten Schritte im techlab im Technologiedock
TECHCENTER. Grründer Thomas Rit-
tenschober bekommt nun Unterstützung von
seinem fünfköpfigen Team. Der Umzug in
die „NEUE WERFT“ konnte daher nicht
schnell genug gehen. Hier hat das Linzer
Start-up die Möglichkeit, mit dem Vertrieb
im DACH-Raum voll durchzustarten. zz

TECH HARBOR - Investoren-Kurs auf Richtung Zukunft

Das Technologiedock
„NEUE WERFT“ im 
Herzen des Hafenvier-
tels ist Hotspot der
 I nnovation. 

Foto: Tech Harbor

Drohnen als Zukunft der Windkraftwartung. Wirt-
schaftslandesrat Markus Achleitner (l.), Gründer
Robert Hörmann und Peter Kurt Fromme-Koch,
Vzbgm. Bernhard Baier (r.)   Foto: Aero Enterprise

W
er
bu

ng

Die Zukunft des Wohnens 



Seit nun 4,5 Jahren
setzt das Netzwerk
des Wirtschaftsser-

vice Wels (WSW) durch
Ansiedelungsmanagement,
Verfahrensbegleitung und
Standortmarketing Impulse
im Leerstandsmanagement
und der gewerblichen Be-
triebsansiedelung. Die Ko-
operation von Wels Marke-
ting & Touristik GmbH, Wels Betriebsansie-
delungs-GmbH, Stadt Wels, WKO Wels und
Business Upper Austria bündelt ihre Kräfte
am Standort und ist hier zentrale Anlaufstelle
für ansiedelungswillige und expansive Un-
ternehmen.

Aktuelle Neueröffnungen
Individuelle „Mode“ – Selendi & Gangart
eröffnen neuen Concept-Store in der Ring-
straße 30. Die beiden Welser Traditionsfach-
geschäfte in der Innenstadt im Segment der
hochwertigen Markenmode haben sich zu ei-
ner tiefgreifenden Modernisierung und zu
einem gemeinsamen Auftritt entschlossen.
Mit Ben’s Sportwear eröffnete Ex-Profi-Bas-
ketballer Tilo Klette im September den ein-
zigen „American-Sports-Anbieter“ für Base-
ball und American Football in Österreich in
der Welser Ringstraße 1. Mit dem Projekt
„Tauschraum“ startet in der Bahnhofstraße

10 ein weiteres nachhaltiges Modeprojekt,
welches ein ökologisches und soziales State-
ment gegen „Fast Fashion“ setzt. 

Die Gastronomie als 
Belebungsfaktor für die City
Die Ausweitung der Schanigartenzone zeigt
sich als Erfolgsfaktor gegen die Folgen von
Covid-19 für bestehende und neue Anbieter
in der Gastromie. Die Belebung der Fre-
quenz durch große und stark frequentierte
Schanigärten (mit Abstand) am Stadtplatz
ermutigt neue Anbieter, ihre spezialisierten
Gastrokonzepte in der Innenstadt umzuset-
zen. 
„AGAPE Cuisine & Wine“ verleiht dem
Stadtplatz (17) hochwertige mediterrane Ku-
linarik, begleitet von authentischer Gast-
freundschaft. Der Fresh-Fast-Food-Anbieter
„dean&david“ expandiert auch in Wels und
übernimmt die Gastronomie am Weliosplatz

1. Eine Symbiose aus Bar,
Café und Einzelstücken
schafft „ Extrazimmer AG“,
die neu in der Pollheimer
Straße in das Medienkultur-
haus eingezogen sind. Neue
asiatische Küchenkonzepte
wie „Thai Snacks by E“ mit
Thai-Fingerfood am Kaiser-
Josef-Platz und der Asia-Im-
biss „Wok&Roll“ am Stadt-

platz bereichern ebenso den Gastromix in
der Innenstadt. Zudem eröffnete die neue
„Rio-Pizzeria“ in der Ringstraße 41.

Erfolge in der Flächenentwicklung
Die WBA kann für Wels die Baufertigstel-
lungen der Firmenzentrale Ensinger Teca-
RIM, sowie neue Ansiedelungserfolge im ca.
6 ha großen Wohn-und Gewerbegebiet in
Wels Nord/Unterleiten vermelden. Das
Technische Büro für Gewässerökologie
„blattfisch e.U.“ hat ein Grundstück erwor-
ben und wird 2021 auf den neuen Standort
übersiedeln und die international tätige Fa.
Sikla, einer der führenden Spezialisten für
Befestigungssysteme, verlegt ihre Zentrale
für Österreich und Osteuropa nach Wels.
Weitere 3 ha Gewerbefläche stehen aktuell
und sofort verfügbar in Unterleithen, sowie
in Wimpassing baureif und voll erschlossen
zur Verfügung. zz
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Wels setzt auf Individualität
Die Welser Innenstadt zeichnet sich durch individuelle und inhabergeführte Betriebe in Handel, Dienstleis-
tung und Gastronomie aus. Das ist ein gutes Fundament, um gerade im Umfeld von Covid19 und seinen Fol-
gen den eingeschlagenen Weg der Individualität im Branchen- und Mietermix der Welser Innenstadt konse-
quent fortzusetzen. In den letzten Wochen konnten zahlreiche Neueröffnungen für die Innenstadt mit Allein-
stellungsmerkmal in der Region Wels fixiert werden, die nun im Herbst ausrollen. Ebenso feiert das neue Ge-
werbegebiet „Wels Nord/Unterleithen“ mit dem Neubau der Firmenzentrale Ensinger TecaRIM GmbH die
erste Baufertigstellung und fixiert weitere Projekte für die Zukunft. 

Das neue Gewerbegebiet „Wels Nord/Unterleithen“ feiert mit dem Neubau
der Firmenzentrale Ensinger TecaRIM GmbH die erste Baufertigstellung. 

Foto: Wels Marketing und Touristik GmbH/Stefan Beiganz

V.l.n.r. Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner, Belinda Selendi (Selendi), 
Bgm. Dr. Andreas Rabl, Nicole Holzhey (Gangart), GF Peter Jungreithmair
(Wels Marketing & Touristik). Fotos: Wels Marketing und Touristik GmbH//Rene Hauser W
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Zeit, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten.
Hinter uns liegen außergewöhnliche Monate, vor uns 
eine herausfordernde Zukunft. Zeit, um mutig Chan-
cen zu ergreifen und nachhaltig neue Wege zu ge-
hen. Zeit, um Wirtschaft neu zu denken. Zeit, um mit 
Ihrem Berater über Ihre Zukunftspläne zu sprechen.

Wir von Raiffeisen Oberösterreich nehmen uns Zeit 
für ein persönliches Gespräch und unterstützen Sie 
mit unserem gesamten Finanz-Know-how bei der 
Realisierung Ihrer Vorhaben. Reden Sie mit uns. Es 
zahlt sich aus.
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Cloud statt Aktenschrank, virtuelles
Meeting statt Geschäftsreise: Unter-
nehmen wurden im letzten Halbjahr

praktisch in Lichtgeschwindigkeit in das di-
gitale Zeitalter katapultiert – zumindest jene,
die dafür gerüstet waren. Verschiedenste Stu-
dien zeigen immer wieder, dass Österreich
im internationalen Vergleich in puncto Digi-
talisierung noch Aufholbedarf hat. Um dem
entgegenzuwirken, gab Wirtschaftsministe-
rin Margarete Schramböck im Juni den Start-
schuss für den „Digitalen Aktionsplan Aus-
tria“. Die digitale Transformation soll als He-
bel für Wachstum und Arbeitsplätze wirken
– konkret in Form von 20.000 Arbeitsplätzen
und 1,9 Prozent BIP-Wachstum pro Jahr.

„Alles muss digitalisiert werden“
„Das Marketing stellt in jedem Unternehmen
eine Nahtstelle zwischen analoger und digi-
taler Welt dar. Schließlich bildet es den Kno-
tenpunkt für Prozesse aus vielen anderen Be-
reichen, wie beispielsweise Produktmanage-
ment und Sales“, ist Wolfgang Erlebach, Ge-
schäftsführer des auf Marketing-Technolo-
gien spezialisierten IT-Dienstleisters Preme-
dia, überzeugt. Premedia mit Sitz in Wels
und Wien hat es sich zur Aufgabe gemacht,
heimische Hidden Champions in der digita-
len Transformation zu unterstützen. „Print
wird dabei von vielen als Synonym für das
Analoge und Alte angesehen, das im Zuge
der digitalen Transformation als Erstes auf
dem Abstellgleis landen sollte. Das ist aller-
dings ein Irrglaube. Am Beispiel Print zeigt
sich, dass wirklich alles digitalisiert werden
muss“, führt er weiter aus. So hat beispiels-
weise J.u.A. Frischeis, Österreichs größter
Händler für Holz und Holzwerkstoffe mit 57
Standorten in 17 Ländern, seine Print-Pro-
zesse erfolgreich automatisiert. „Durch den
Einsatz systemgestützter und maßgeschnei-
derter Software konnten Zeit und Kosten re-
duziert sowie Arbeitsprozesse merklich ver-
bessert werden. Unsere internationale Kata-
logproduktion läuft nun zu 90 Prozent auto-
matisiert ab und unsere Mitarbeiter können
sich wieder vermehrt auf kreative Aufgaben
konzentrieren. Wir benötigen nun nicht ein-
mal mehr die Hälfte der Zeit für die Produk-

tion“, freut sich Stefan Gotsmy, Projekt-Ma-
nager bei J.u.A. Frischeis. 

Heimische Hidden Champions 
als Vorreiter 
Glaubt man kritischen Stimmen, ist klassi-
sches Print-Marketing sowieso bereits seit
Jahren tot. Allerdings löst Experten zufolge
auch Massenansprache auf digitalem Wege,
beispielsweise über E-Mail-Newsletter, längst
keine Begeisterung mehr bei Konsumenten
aus. Kommunikation nach „Gießkannenprin-
zip“ – idente Ansprache für alle – hat auch
laut Erlebach sowohl im Online-als auch im
Print-Bereich ausgedient. Stattdessen müssten
Marketing-Teams innovative Wege finden,
um zu Kunden durchzudringen. „Digitali-
sierte, personalisierte Print-Kommunikation
bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich
vom Wettbewerb und dem übersättigten On-
line-Markt abzuheben. Immer mehr heimi-
sche Unternehmen erkennen in dieser Nische

auch eine Chance und nutzen sie für sich“,
berichtet der IT-Experte. So beispielsweise
auch Premedia-Kunde Raiffeisen Immobilien
Oberösterreich, das mit über 100 Mitarbeitern
und 25 Büros Immobilien und Projekte in
ganz Oberösterreich vermarktet. „Um Kun-
den individuell anzusprechen und Objekte
bestmöglich zu vermarkten, setzten wir auf
personalisierte Werbematerialien“, so Chris-
tina Bangerl, Marketing Raiffeisen Immobi-
lien Oberösterreich. „Die Digitalisierung von
klassischen Marketing-Prozessen in der öster-
reichischen Wirtschaft ist ein Schritt in die
richtige Richtung und ein Impuls von wirt-
schaftlicher Transformation. Prozesse werden
nicht nur effizienter, sondern bilden die Vo-
raussetzung für internationale Expansion. Das
betrifft nicht nur B2B-Unternehmen, sondern
auch den B2C-Bereich. Beispielsweise setzen
wir aktuell ein großes Projekt mit einem ober-
österreichischen Tourismusverband um“, so
Erlebach. zz

Digitalisierung erweckt 
Print-Marketing zu neuem Leben
Der Anspruch „Analoges digital denken“ ebnet mitunter in der Kundenkommunikation neue Wege.
Führende heimische Handels- und Industriekonzerne zeigen im Print-Marketing, wie Brückenbauen
zwischen der analogen und digitalen Welt gelingen kann sowie welcher Mehrwert daraus gezogen
wird.

„Digitales analog gedacht“ ist der Schlüssel zum Erfolg. Denn die Krise hat die Bedeutung digitaler
Technologien für Wirtschaft und Gesellschaft offenkundig gemacht. Foto: 123.rf.com
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