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Sie und Ihre Lebensfreude sind für die Merkur eben
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editorial

Unternehmer
sind krisenerprobt
Der Wiener Blutabend war keineswegs der
erste islamistische Terrorakt, und es bedarf
keines Propheten, um zu wissen, dass das
nächste Attentat bereits im Raum steht. Der
Anschlag, der fünf Tote und 22 Verletzte forderte, hinterlässt auch wirtschaftliche Schäden.
Viele stationäre Unternehmen in der Wiener
City leiden seit Monaten durch das
coronabedingte Ausbleiben von Touristen
sowie die immer stärkere Verlagerung des
Einkaufens ins weltweite Internet, was den
Umsatz schmälert. Einige Geschäfte haben
ihre Pforten bereits für immer geschlossen,
weil die personalintensiven Läden mit den
hohen Mieten nicht mehr zu finanzieren
waren.
Die meisten Unternehmer hoffen jedoch auf
ein Aufleben des Konsums nach der Pandemie und halten eisern durch. Der Terrorakt
in der Innenstadt war dabei ein Rückschlag.
Die Frage nach der öffentlichen Sicherheit
wird eine zusätzliche finanzielle Kraftanstrengung erfordern, die nicht nur die
Steuerzahler, sondern auch die Kaufleute
spüren werden.
Es war das erste Mal in der österreichischen
Bundeshauptstadt, dass ein IS-Terrorist seine
Mordwaffe gegen „Ungläubige“ eingesetzt
hat. Dennoch war es – nach Attentaten in
Nizza, Berlin, London, Stockholm, Brüssel,
Paris und einigen mehr – nur eine Frage der
Zeit, bis es auch bei uns so weit ist. Gezielte
Terrorakte, die abendländischen Kultur im
Visier, zu der das Judentum, das Christentum
sowie der aufgeklärte Laizismus zählen, sind
in immer kürzeren zeitlichen Abständen zur
schreckliche Realität geworden.
Die Polizei – samt ihren Elite-Einheiten
Wega und Cobra – arbeitete an diesem Allerseelen-Abend fehlerfrei, koordiniert, umsichtig und bürgernah. Und viele Unternehmer griffen zur Selbstinitiative, in einer gespenstischen Stimmung beim Ausklang
eines lauen Herbsttages.

Das Hotel „Wandl“ am Petersplatz nahm
flüchtende Passanten bereitwillig und kostenlos bei sich auf, ebenso das InnenstadtHotel „König von Ungarn“ sowie das
Boutiquehotel „Guesthouse“. Auch im Hotel
„Sacher“ konnten die Restaurant-Gäste sowie die Mitarbeiter aufgrund der ungeklärten
Sicherheitslage unentgeltlich übernachten.
Verzweifelt Zuflucht suchende, geschockte
Passanten fanden indessen Unterschlupf und
Schutz in Dutzenden Gastronomiebetrieben.
Zahlreiche Taxifahrer brachten die umherirrenden Menschen oft unentgeltlich so
schnell wie möglich aus der Gefahrenzone.
Die Funkzentrale 40 100 hat in diesen Stunden um 150 Prozent mehr Kunden befördert
als üblich.
Das Zentrum der Bundeshauptstadt war eine
Nacht und den darauffolgenden Tag lang
nicht mehr wiederzuerkennen. Geschlossene
Geschäfte, leergefegte Straßen sowie uniformierte Polizei an allen Ecken und Enden
prägten das Bild nach dem nächtlichen Massaker samt einer bedrückenden Stille mit
menschenleeren Einkaufsstraßen.
Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die
Freiheit des Anderen beginnt. Und eben dieses Menschenrecht muss in einem Rechtsstaat gewahrt sein. Seine Überzeugung zu
leben und jene Anderer zu akzeptieren, ist
Teil unseres demokratischen Systems und
würde andernfalls unweigerlich zu Anarchie
führen. Eine Destabilisierung unseres bestehenden Systems sowie dessen Zerschlagung
sind jedoch von manchen erwünscht, um
eine neue Staatsform aufzusetzen. Das weiß
der Islamische Staat (IS), das weiß auch unsere Regierung. Daher ist es höchste Zeit,
nicht nur salbungsvolle Reden zu halten und
Schuldige zu suchen, sondern endlich zur Tat
zu schreiten und zu handeln,
meint
Ihre
Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Die Pandemie wird uns noch einige Zeit begleiten, und wenn wir
auch lernen werden, mit dem Covid-19-Virus zu leben, ist der ökonomische Schaden enorm. Die Wirtschaft schrumpft in höherem Umfang als bislang erwartet. Im Donauraum, dem produktiven Wirtschaftsmotor Österreichs, greifen die Landesregierungen daher zu
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Gesetzt den Fall, es tritt in einem Betrieb ein Notfall ein und der Unternehmer ist nicht vor Ort, verständigt die Polizei unmittelbar nachdem sie alarmiert wurde einen Verantwortlichen des Unternehmens.
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unter Kontrolle zu bekommen.
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unbedingt der Auffassung, dass wir das Schlimmste schon überstanden hätten, aber er hält nichts von Panikmache und ist davon überzeugt, dass wir auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bewältigen können.
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Am Pipelineprojekt Nord Stream 2 entscheidet sich Europas geopolitisches Schicksal. Während für Russland das Gas wirtschaftlich unverzichtbar ist, treiben die USA rücksichtslos einen Spaltkeil zwischen die europäischen Verbündeten. Es geht nicht nur um
Energiepolitik, sondern um die Einigkeit der Europäischen Union
und um fairen Handel.

4

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2020

49

Impressum

56

Es tut sich was am Arbeitsmarkt

68

14

Die Zahl der aktiven Unternehmerinnen und Unternehmer in Niederösterreich ist auch in Corona-Zeiten im Steigen. Aktuell sind in
Niederösterreich insgesamt knapp 108.000 Unternehmen aktiv. Im
Mai waren es nicht ganz 105.500.

Sind wir schon aus dem Schneider?

Report: Gewerbeflächen

In Ober- und Niederösterreich ist die Lage am Arbeitsmarkt zwar
nach wie vor schwierig, doch es gibt ein paar Lichtblicke.

Besser als die Stimmungslage

72

Die Erholung der oö. Industriekonjunktur setzte sich zuletzt fort: Die
Zukunftsaussichten sind durchaus positiv, der Arbeitsmarkt bleibt
aber ein Sorgenkind. Die Corona-Pandemie hat eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst und auch in der oö. Industrie tiefe Spuren hinterlassen. Aber auch die Erholung ist dynamisch erfolgt, wie die Ergebnisse der IV-OÖ-Konjunkturumfrage über das 3. Quartal 2020
sehr deutlich widerspiegeln.

DUALE AKADEMIE

LEHRGANG 2020/21

Die Duale Akademie ist eine neuartige Ausbildung, die in enger Abstimmung zwischen der
Wirtschaft und AHS-Schülern entwickelt wurde. Mit dieser Bildungsinnovation der WKOÖ
haben Unternehmen die Möglichkeit, Maturanten, Studierende ohne Studienabschluss aber
auch Berufsumsteiger als Fachkräfte für wichtige Schlüsselfunktionen zu gewinnen. Damit
soll eine weitere Ausbildungsschiene für top
qualifizierte Mitarbeiter der Zukunft geschaffen werden. Modernste Berufsbilder, auf die
der Arbeitsmarkt wartet, werden in einer Ausbildungsdauer von 1,5 bis maximal 2,5 Jahren
State of the Art vermittelt.
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dualeakademie.at
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Wissenschaftliche Integrität

Einwegpfand ist nicht zielführend

Auf 15 Prinzipien bei Auftragsstudien haben sich die beiden großen Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS geeinigt. In einem „Memorandum
of Understanding“, das IHS-Direktor Martin Kocher, WIFO-Leiter Christoph Badelt und die Geschäftsführerin der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität (ÖAWI) Nicole Föger präsentierten, sind die Leitlinien deﬁniert. Insgesamt umfasst das Memorandum 15 Prinzipien, die sich in die drei
Bereiche Auftragsannahme und Beauftragung, Erstellung von Studien und
Nutzung der Ergebnisse von Auftragsstudien für Politikberatung und öffentliche Debatten gliedern.
„Wir sind davon überzeugt, dass es bei der Beauftragung, Erstellung
und Nutzung von Auftragsstudien ein transparentes und nachvollziehbares Regelwerk braucht“,
sind sich die beiden Institutsleiter IHS-Direktor
Martin Kocher und WIFOLeiter Christoph Badelt einig. „IHS und WIFO haben mit dieser gemeinsamen Initiative den Weg geebnet, um die gute wissenschaftliche Praxis in der österreichischen Forschungslandschaft zu festigen.“ Vor allem über die Frage der Veröffentlichung von Studien werde immer wieder diskutiert, besonders wenn diese aus Steuermitteln ﬁnanziert
werden. „Grundsätzlich veröffentlichen IHS und WIFO alle Forschungsarbeiten für Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Ausnahmen sollten jedenfalls
nachvollziehbar bereits bei Auftragsvergabe begründet werden“, zitierten Kocher und Badelt aus dem Memorandum.
zz Foto: iStock.com/thomas-bethge

Die Wirtschaft will einem kostenintensiven Einwegpfand-Parallelsystem nicht
zustimmen. „Ein Einwegpfand auf Plastikﬂaschen, mit dem Parallelstrukturen
geschaffen werden, die sowohl der Wirtschaft als auch den Konsumenten unnötigen Aufwand und Mehrkosten verursachen, wurde schon im Regierungsprogramm erfolgreich verhindert – und das aus gutem Grund“, ruft Karlheinz
Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), in Erinnerung. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wenig sinnvoll, die Suche nach Lösungen aus ideologischen Gründen auf einen einzelnen Ansatz
einzuschränken.
„Manche Ideologen glauben,
den Konsumenten sowie den
Unternehmen in Gewerbe,
Handel und Industrie in Österreich ein Pfand für Plastikﬂaschen aufzwingen zu können,
das weisen wir aufs Allerschärfste zurück. Die Wirtschaft wird einem kostenintensiven Einwegpfand-System deﬁnitiv nicht zustimmen“, betont Kopf.
„Ja zu Müllvermeidung, Abfallsammlung und Wiederverwertung. Aber das
muss neben ökologisch auch ökonomisch sowie alltagstauglich sein. Tatsache
ist, dass es efﬁzientere und kostenschonendere Wege dafür gibt als ein teures Pfandsystem. Eine alltagstaugliche Kreislaufwirtschaft wie jene, die die
Wirtschaftskammer Österreich in ihrem Recycling-Modell ausgearbeitet hat,
sieht statt der Schaffung teurer Parallelstrukturen die Adaptierung des bestehenden Sammel- und Recycling-Angebots in ganz Österreich vor. Dabei werden Betriebe, Haushalte und der Außer-Haus-Konsum eingebunden und es
wird vermieden, dass Wertstoffe als Müll entsorgt werden“, so der WKO-Generalsekretär.
zz Foto: iStock.com/Mike Richter

Industriestandort OÖ
weiterentwickeln

Foto: Edwin Enzlmüller Fotografie, WKOÖ – sparte.industrie

„Die Sparte Industrie sorgt als Interessenvertreter für optimale
Rahmenbedingungen für die oberösterreichische Industrie“, hebt
Obmann Erich Frommwald die Hauptaufgabe der Sparte Industrie
hervor. Sie schafft aktiv partnerschaftliche Lösungen für die
Weiterentwicklung des Industriestandortes Oberösterreich.

BEZAHLTE ANZEIGE

Als Interessenvertreter, Service- und Bildungspartner konzentriert sich die Sparte Industrie in ihrer Arbeit auf folgende Themen:
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Energie & Klima. Hier geht es vor allem
um eine industrieorientierte Umsetzung von
nationalen und europäischen Energie- und
Klimazielen. Immer wichtiger wird auch das
Aufzeigen von technologieneutralen Lösungen in der Mobilität.
Bildung & Arbeit. Schwerpunkte sind der
Ausbau von Angeboten der dualen Bildung,
die Modernisierung von Berufsbildern und
die Durchführung von Imagekampagnen für
die Industrielehre.
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Steuern & Finanzen. Ziele sind die Entlastung des Faktors Arbeit, Stärkung der Eigenkapitalstruktur, die Verhinderung von neuen
Abgaben.
Technologie & Innovation: Schwerpunkte
sind die Erarbeitung von Vorschlägen für die
neue Technische Universität in Oberösterreich, Forcierung der Forschungsaktivitäten
von innovativen Materialien sowie „Digitalisierung/Industrie 4.0“.
Betrieb & Umwelt. Ziele sind die Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren sowie die weitere Entschärfung von Verwaltungsstrafen, ebenso wie
Naturschutz, Nachhaltigkeit in der Produktion und der Green Deal der EU.
zz

Mag. Erich Frommwald,
Obmann WKOÖ Sparte Industrie

#JOtoFamily

Investitionen in Infrastruktur sollen
die Wirtschaft in Fahrt bringen.
Foto: iStock.com/solar737

investitionen
gegen die Wirtschaftsflaute
Die Pandemie wird uns noch einige Zeit begleiten, und wenn wir auch lernen werden, mit dem Covid-19-Virus zu leben, ist der ökonomische Schaden enorm. Die Wirtschaft schrumpft in höherem
Umfang als bislang erwartet. Im Donauraum, dem produktiven Wirtschaftsmotor Österreichs, greifen die Landesregierungen daher zu zusätzlichen Hilfsmaßnahmen, die ein Absacken der regionalen Produktivität verhindern sollen.
Von Marie-Theres Ehrendorff
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als auch im laufenden Betrieb. Und obendrein wird der Standort moderner, leistungsstärker und klimafreundlicher.
Laut Biach sollen allein in Wien durch die Investitionen der öffentlichen Hand von sechs Milliarden Euro – etwa in den Ausbau der
Öffis, in Gesundheitsprojekte oder in die Modernisierung des öffentlichen Raums – rund 46.000 Jobs geschaffen werden. „In GesamtÖsterreich werden es mehr als 71.000 Jobs sein. Die Investitionen
lösen Rückflüsse an Steuern und Abgaben aus und finanzieren sich
so teilweise selbst. Einen wichtigen Beitrag leisten auch die privaten
österreichischen Bauträger und Projektentwickler. Letztes Jahr konnten sie in Wien eine Wertschöpfung von knapp drei Milliarden Euro
generieren und haben rund 30.000 Arbeitsplätze gesichert.“

Der Oberösterreich-Plan: Leistungsfähige und ressourcenschonende Infrastruktur mit Konjunktur-Power

E

inen BIP-Einbruch von 7,7 Prozent statt der noch im Oktober
angenommenen 6,8 Prozent prognostiziert das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) jüngst in einem Update zu seiner
Herbstprognose. Auch dürfte die Wirtschaft 2021 nur um 2,8 statt
4,4 Prozent wachsen. Ein Vorkrisenniveau sei laut den Prognosen
der EU-Kommission erst gegen Ende 2022 zu erwarten:
In der Bundeshauptstadt Wien setzt man auf den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln, die Neugestaltung von Grätzeln und auf viele
andere Projekte der wachsenden Metropole, um den Weg aus der Rezession zu ebnen. Die Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft,
Arbeitsmarkt und Standort sind offensichtlich. Daher fordert der
Standortanwalt in der Wirtschaftskammer (WK) Wien, Alexander
Biach, von der neuen Stadtregierung umgehendes Handeln. „Oberste
Prämisse muss sein, dass in den nächsten Monaten viel Geld in den
Wiederaufbau investiert wird. Sowohl von der öffentlichen Hand als
auch von privater Seite. Denn Private-Public-Partnerships können
die Stadtentwicklung grundlegend erneuern und verbessern.“ Solche
Infrastruktur-Projekte schaffen Jobs sowohl während der Bauphase

Oberösterreich stellt in einer gemeinsamen Kraftanstrengung ein umfassendes Konjunkturpaket von rund 1,2 Milliarden Euro auf. „Durch
die Nullschulden-Politik der vergangenen drei Jahre, wo rund 500
Millionen Euro an Verbindlichkeiten getilgt werden konnten, ist dieses Paket auch zu verantworten“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner.
Allein 449 Millionen Euro dieses umfangreichen Pakets werden für
einen leistungsfähigen und ressourcenschonenden Ausbau der OÖInfrastruktur bereitgestellt. Dabei handelt es sich um zusätzliche finanzielle Mittel und vorgezogene Projekte. Diese sollen einen kräftigen Impuls für den Wirtschafts- und Arbeitsmarktstandort auslösen.
Die gesamtwirtschaftliche Hebelwirkung durch den OberösterreichPlan beträgt langfristig insgesamt rund vier Milliarden Euro.
Von den bereitgestellten Mitteln werden 230 Millionen Euro – also
mehr als die Hälfte – zur Realisierung der Stadtbahnkonzepte, wie
der künftigen S-Bahnlinie 6, der Durchbindung der Mühlkreisbahn
zum Linzer Hauptbahnhof und der künftigen S-Bahnlinie 7, der
Stadtbahn Gallneukirchen/Pregarten, sichergestellt. Dieser Ausbau
der Schieneninfrastruktur ist die Antwort auf die Herausforderungen,
die sich durch den prognostizierten Zuwachs des Individualverkehrs
um rund drei Prozent pro Jahr ergeben.
Der öffentliche Verkehr ist in vielerlei Hinsicht effizient. In eine
Stadtbahn passen rund 200 Fahrgäste. Im Vergleich sind im Schnitt
nur 1,15 Personen je Pkw unterwegs. Es bräuchte also 174 Pkws,
um 200 Personen von der Region in die Landeshauptstadt zu befördern. Mit optimalen und attraktiven Reisezeiten sollen der ländliche
und der urbane Raum optimal mit dem Ballungsraum vernetzt werden. Wenn Pendlerinnen und Pendler von diesen neuen Mobilitätsmöglichkeiten Gebrauch machen, werden die stark belasteten Pendlerkorridore in die Landeshauptstadt entlastet.
„Wir brauchen eine leistungsfähige Infrastruktur, die den Ballungsmit dem ländlichen Raum effizient vernetzt. Das geht nur mit dem
ressourcenschonenden Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Von Landesseite sind die Weichen für die Umsetzung des größten SchienenInfrastrukturprojektes seit dem Zweiten Weltkrieg gestellt. Mit dem
Stadtbahn-Mammutprojekt werden Stausituationen reduziert, die Le-

WEItErE SCHWErPUnKtE DES OÖ-PAKEtS
‰ 401 Millionen Euro zusätzlich für bestmögliche Gesundheitsversorgung
‰ 130 Millionen Euro zusätzlich für Arbeit, Beschäftigung und Forschung
‰ 85 Millionen Euro zusätzlich für Betreuungsplätze von Menschen mit
Beeinträchtigung
‰ 50 Millionen Euro zusätzlich für Nachhaltigkeitsoffensive beim Wohnbau
‰ 20 Millionen Euro zusätzlich für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Ökologisierung
‰ 15 Millionen Euro zusätzlich zur Stärkung der Landwirtschaft
‰ 13 Millionen Euro zusätzlich zur Stärkung des Kulturbereichs
‰ 10 Millionen Euro zusätzlich für Sportinfrastruktur
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bensqualität gesteigert und darüber hinaus Arbeitsplätze geschaffen“,
ist Landesrat Günther Steinkellner überzeugt.

Konjunkturbelebung im Landesstraßenbau
Maßnahmen im Straßenbau beleben die heimische Konjunktur in
doppelter Hinsicht. Einerseits gehen im langjährigen Schnitt rund
80 Prozent aller Aufträge der oberösterreichischen Landesstraßenverwaltung an regionale Unternehmen. Neben etwa 19 Prozent österreichischer Firmen werden weniger als ein Prozent der Aufträge an
ausländische Unternehmen vergeben. Andererseits profitieren gerade
die heimischen Betriebe von einer gut ausgebauten und gut instandgehaltenen Straßeninfrastruktur, sowohl im Werk- bzw. Güterverkehr
als auch durch eine sichere und reibungsfreie An- und Abreise der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Zur Belebung der Konjunktur erfolgt durch die Landesstraßenverwaltung ein einfacher Drei-Punkte-Plan. Bei den geplanten Investitionen gilt es, die notwendigen Vorlaufzeiten der Bauprojekte je nach
Größe zu berücksichtigen, weshalb sich der Drei-Stufen-Plan aus
kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmenpaketen zusammensetzt.

Kurzfristige, lokale Straßeninstandsetzungen
bis zu Großprojekten
„Es wird ein Leben nach Corona geben, worauf wir vorbereitet sein
müssen. Das Jahr 2020 werden wir mit einer Delle überstehen. Für
2021 werden wir über die geplanten Investitionen hinweg zusätzliche,
lokale Sanierungsprogramme starten“, so der Infrastrukturlandesrat.
Um auf die durch Covid-19 bedingten Ausfälle in den Auftragsbüchern der Bauwirtschaft zu reagieren, gilt ein klares Credo: „Wir
werden die Ärmel der öffentlichen Hand hinaufkrempeln und so
lange arbeiten, bis jeder wieder Arbeit hat“, zieht Steinkellner einen
bildlichen Vergleich. Bei der Instandsetzung bestehender Straßen
können sehr kurzfristig zusätzliche Aufträge vergeben und somit der
Wirtschaft schnell geholfen werden. Im Jahr 2021 soll ein Schwerpunkt in der Straßeninstandsetzung erfolgen. Außerdem zeigt das
Pavement-Management-System des Landes sehr deutlich, dass ohne

„Dieses Maßnahmenpaket ist geballte Konjunktur-Power, wofür zusätzliche
Finanzmittel freigemacht und zielgerichtet eingesetzt werden“, betont Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner.
Foto: FPÖ/OÖ
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zusätzliche Investitionen in der Instandsetzung der Zustand der Straßen nicht erhalten werden kann und es daher mittel- und längerfristig
zu verkehrlichen Einschränkungen käme.
Als zweiter Schwerpunkt erfolgt der Ausbau wichtiger Infrastruktur
in prosperierenden Wirtschaftsräumen. Im Fokus stehen Landesstraßenabschnitte, die aufgrund wirtschaftlicher Entwicklungen den Verkehrsanforderungen nicht mehr gewachsen sind. Die dafür erarbeiteten Maßnahmen betreffen hauptsächlich das Innviertel mit den sich
dynamisch entwickelnden Bezirken Braunau und Schärding.
Der dritte Schwerpunkt setzt auf die beschleunigte Realisierung
wichtiger Groß- und Umfahrungsprojekte. Mit den wichtigen Umfahrungsprojekten in Weyer und Haid sowie dem Bau der neuen Donaubrücke Mauthausen werden drei Großprojekte finanziert. Ökologisches Bewusstsein und die Umsetzung von großen Infrastrukturprojekten und somit mehr ökonomischer Erfolg schließen einander
nicht aus. Ihre Vereinbarkeit ist vielmehr die wesentliche Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte.

Niederösterreich investiert in sichere Zukunft
Das Land Niederösterreich hat durch die Beschlüsse zu den Budgets
2020 und 2021 sichergestellt, dass trotz deutlich gesunkener Einnahmen alle geplanten Investitionsprojekte umgesetzt werden. „Diese
Investitionen des Landes betragen für diese beiden Jahre rund 1,752
Milliarden Euro. Es werden damit Projekte im Umfang von rund 6,5
Milliarden ausgelöst und rund 100.000 Arbeitsplätze gesichert“, kann
NÖ-Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko berichten.
„Wir bauen damit die Gesundheits- und Pflegeversorgung aus und
investieren in modernste Infrastruktur in unseren Landeskliniken sowie den Pflege- und Betreuungszentren. Das betrifft etwa den Bau
des Hauses D im Universitätsklinikum St. Pölten oder den Bau der
Strahlentherapie am Standort Krems.
Unsere Investitionen sorgen für mehr Bildungschancen für die Jüngsten im Land, die von modernster Schul- und Kindergarteninfrastruktur profitieren. Bestes Beispiel dafür ist etwa der Um- und Zubau der

„Alles geht natürlich auch in Zeiten wie diesen nicht“, bedauert Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko. „Aber niederösterreich hat bewiesen, wie viel
geht.“ Er erinnerte daran, dass niederösterreich als erstes Bundesland schon
im März ein Unterstützungspaket auf den Weg gebracht habe. Foto: NLK/Pfeiffer

Volksschule Obersulz oder der Neubau eines Kindergartens in Laxenburg.
Nicht zuletzt geht es um den unmittelbaren Lebensbereich: Wir sorgen mit diesen Mitteln für Sicherheit bei der Versorgung mit Trinkwasser, bei der Entsorgung von Abwasser und dem Schutz vor Hochwasser. So wird etwa in die Trinkwasserversorgung der Buckligen
Welt oder den Donau-Hochwasserschutz in Schönbühel investiert.
Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-Krise werden die Finanzen des Landes Niederösterreich in äußerstem Maße strapazieren“, erklärt Schleritzko. Dazu legte er bereits die Zahlen zu den Corona-Budgets für 2020 und 2021 im Vergleich zu den bereits beschlossenen Budgets vor: Im laufenden Jahr 2020 kommt es zu Mehrausgaben in der Höhe von 302,2 Millionen Euro und prognostizierten
Mindereinnahmen in der Höhe von 468,7 Millionen Euro.
Im kommenden Jahr 2021 werden Mehrausgaben in der Höhe von
252,5 Millionen Euro und prognostizierte Mindereinnahmen in Höhe
von 189,8 Millionen Euro zusätzlich zu jenem Einnahmen-Einbruch
in der Höhe von 328,5 Millionen Euro, der bereits im Basis-Budget
im Juni berücksichtigt wurde, erwartet.

Burgenland setzt auf kluges Wachstum
Die Wirtschaft ist der Motor der regionalen Entwicklung. Die Covid-19-Krise hat die Wirtschaft stark getroffen – und zwar flächendeckend. „Unsere Maßnahmen und Initiativen sollen dafür sorgen,
dass die Menschen im Burgenland keine soziale Krise erleiden müssen“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Es war uns daher
besonders wichtig, rasch existenzsichernde Maßnahmen zu setzen,
um die heimischen Wirtschaftsstrukturen aufrechtzuerhalten.“ In diesem Zusammenhang wurden unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie Fixkosten- und Mietzuschüsse aus dem Härtefall-Fonds gewährt.
Und zwar 50 Prozent Zuschuss zu den Fixkosten und 50 Prozent Zuschuss zu den Mietkosten, in Summe maximal 5.500 Euro. Darüber
hinaus auch Finanzierungsunterstützungen in Form von Haftungsübernahmen des Landes von bis zu 80 Prozent der Kredithöhe.
Des Weiteren wurde mit der Erweiterung und Verlängerung des
Handwerkerbonus ein konjunkturfördernder Impuls gesetzt. Diese
Maßnahme war regionalwirtschaftlich von hoher Relevanz: Einerseits werden die Burgenländer bei der Sanierung ihres Eigenheims
und der Umsetzung von Maßnahmen zum sparsamen Umgang mit
Energie unterstützt und andererseits werden regionale Baubetriebe
mit Sitz im Burgenland gestärkt – dadurch sollen Arbeitsplätze in
diesem Bereich abgesichert werden. „Der Handwerkerbonus wurde
sehr gut angenommen, wir haben bis dato rund 2,8 Millionen Euro
zur Auszahlung gebracht. Aufgrund der hohen Nachfrage wird diese
Maßnahme für 2021, anstatt mit den geplanten zwei Millionen Euro,
mit drei Millionen Euro dotiert.“

„Unser Grundsatz lautet: Das Land unterstützt überall dort, wo der Bund
nicht hilft, damit keiner auf der Strecke bleibt“, so LH Hans Peter Doskozil.
„Wir haben uns für einen Maßnahmenmix aus Soforthilfen und nachhaltigen
Initiativen entschlossen, um gezielt zu unterstützen und das Burgenland
auch in Zukunft auf Wachstumskurs zu halten.“
Foto: APA/Roland/Schlager

Lesezirkel:
Gute Unterhaltung

Eigenkapitalfonds zur Stabilisierung von KMU
„Außerdem planen wir im Burgenland einen Eigenkapitalfonds zur
Stabilisierung von jenen Betrieben einzurichten, die einen kurzfristigen Kapitalbedarf aufweisen“, sagt Doskozil. Zielgruppe dieser
Maßnahme sind burgenländische Unternehmen mit positiven Zukunftschancen, die aufgrund der Corona-Pandemie einen kurzfristigen Finanzmittelbedarf haben. Diese Stärkung der Eigenkapitalbasis
ermöglicht es, zusätzliches Fremdkapital aufzunehmen und somit
stabilisierende Impulse zu setzen. Hier sollen vor allem KMU aus
sämtlichen Branchen mit Eigenkapital bzw. eigenkapitalähnlichen
Mitteln, wie beispielsweise atypisch stillen Beteiligungen, gestützt
werden.
Investitionen in die Infrastruktur des Landes haben einen mehrfachen
Nutzen: Die regionale Wirtschaft wird angekurbelt, lokale Betriebe
profitieren, Arbeitsplätze werden abgesichert und geschaffen, es wird
durch die Modernisierung von Straßen oder Umsetzung von Hochwasserschutzprojekten für mehr Sicherheit gesorgt und die Lebensqualität der burgenländischen Bevölkerung erhöht. Insgesamt betragen die Bauinvestitionen des Landes – mit Bezug zur Baudirektion
– in diesem Jahr fast 190 Millionen Euro.
zz
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Aktion „Gemeinsam Sicher“ erweitert Service:

anruf nach alarmierung
Gesetzt den Fall, es tritt in einem Betrieb ein notfall ein und der Unternehmer ist nicht vor Ort,
verständigt die Polizei unmittelbar nachdem sie alarmiert wurde einen Verantwortlichen des
Unternehmens. rasches Eingreifen soll Betrieben ermöglichen, den Schaden schnell unter
Kontrolle zu bekommen.
Von Marie-Theres Ehrendorff

F

ür mehr Sicherheit kooperieren Polizei
und Wirtschaftskammer (WK) Wien
seit geraumer Zeit. Die Aktion „Gemeinsam Sicher“ ist ein gelungenes Beispiel
der Zusammenarbeit. Die WK Wien vernetzt
Unternehmer mit den zuständigen Grätzelpolizisten vor Ort, damit alle Beteiligten
auch wissen, wo bei Notfällen und bei Sicherheitsthemen der richtige Ansprechpartner umgehend zu finden ist.
Dieses zusätzliche Angebot zum gemeinsamen Service von Polizei und WK Wien erhöht die Sicherheit für Betriebe noch zusätzlich: ANA (Anruf nach Notfall-Alarmierung) gewährleistet, dass Betriebe bei einem
Notfall, zu dem die Polizei gerufen wird,
rasch von der zuständigen Polizeiinspektion
informiert werden. Meist passieren Notfälle
wie ein Einbruch, ein Wasserrohrbruch,
Feuer oder Vandalismus, ein Gasleck oder
andere unvorhergesehene Ereignisse, wenn
niemand zugegen ist, außerhalb der Geschäftszeiten.

Langjährige Kooperation
wird erweitert
Generalmajor Karlheinz Dudek, der auch die
Aktion „Gemeinsam Sicher“ leitet, ist überzeugt, dass „für uns als Polizei es unglaublich wichtig ist, rasch den Verantwortlichen
eines Unternehmens oder eines Geschäfts zu
kontaktieren, wenn es einen Notfall gibt.
Dann können wir eine Gefährdungs- und

Polizei und WK Wien arbeiten bei der Aktion
„Gemeinsam sicher“ seit vielen Jahren eng
zusammen. Dieser erfolgreiche Weg wird nun
mit dem Service AnA (Anruf nach notfallAlarmierung) weiter ausgebaut.
Foto: iStock.com/Stefan Rotter

Schadensanalyse und eine mögliche Hilfeleistung rascher durchführen.“
Dass Unternehmer von ANA profitieren werden, ist auch für den Standortanwalt in der
WK Wien Alexander Biach zweifellos der
Fall. „Wenn Unternehmerinnen oder Unternehmer von einem Notfall in ihrem Betrieb
rasch informiert werden, können sie viele
Unannehmlichkeiten verhindern. Je rascher
sie reagieren, desto besser können sie Folgeschäden vermeiden. Mit unserer neuen
Kooperation erweitern wir unsere langjährige, enge Partnerschaft mit der Polizei nun
um ein weiteres, wichtiges Serviceelement

zum Nutzen der Wiener Betriebe. Voraussetzung dafür ist, dass die Unternehmen einen
Ansprechpartner dafür bei der WK Wien nominieren.“

Mehr Sicherheit für Wiener Betriebe
Geschieht ein Notfall bei einem Betrieb außerhalb der Geschäftszeiten, kontaktiert die
Polizei umgehend den Unternehmer oder einen Verantwortlichen, der sich vor Ort gut
auskennt. Voraussetzung dafür ist, dass sie
einen Ansprechpartner genannt bekommt.
Durch die Kooperation von WK Wien und
Polizei können Betriebe jetzt ganz einfach
einen Ansprechpartner benennen und dadurch die Sicherheit für ihren Betrieb erhöhen.
Zur Anmeldung und für nähere Informationen: wko.at/wien/ana
zz

ECOGIS

v.l.: Oberst Wolfgang Haupt, WK Wien-EcoGIS-Projektleiterin Manuela Felzmann, Generalmajor Karlheinz Dudek, Chefinspektor Wolfgang Schlegl-tiefenbacher.
Foto: WKW/Bock
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Die technische Basis für die neue Kooperation
ist das System EcoGIS. GIS steht für Geograﬁsches Informationssystem und stellt als WebApplikation Daten und Informationen auf Karten dar. So kann die Polizei beispielsweise
schon auf ihren Routen bei Betrieben, die besonders gefährdet sind - wie etwa Juweliere
oder Traﬁkanten - öfter vorbeifahren.
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WKnÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, Hotel- und Gewerbegastassistentin Manuela Bozicevic, WKnÖ-Direktor-Stv. Alexandra Höfer, Bürokauffrau Michelle
Lutzer, Leiter der WKnÖ-Abteilung Bildung Stefan Gratzl, und WKnÖ-Präsident Wolfgang Ecker bei der Überreichung der ersten beiden Schmuckbriefe.
Foto: Josef Bollwein

nÖ: Steigende Unternehmenszahlen trotz Corona
Die Zahl der aktiven Unternehmerinnen und Unternehmer in niederösterreich ist auch in CoronaZeiten im Steigen. Aktuell sind in niederösterreich insgesamt knapp 108.000 Unternehmen aktiv.
Im Mai waren es nicht ganz 105.500.
Von Marie-Theres Ehrendorff

D

er Trend zum Unternehmertum zieht sich durch nahezu alle
Sparten der Wirtschaftskammer Niederösterreich, lediglich
in der Industrie ist ein minimaler Rückgang von 1.171 auf
1.166 Mitglieder festzustellen.
Im Gewerbe und Handwerk ist die Zahl der aktiven Fachgruppenmitglieder zwischen Mai und Oktober 2020 von 64.182 auf 65.922
gestiegen. Im Handel ist im gleichen Zeitraum ein Anstieg von 40.727
auf 41.678 Fachgruppenmitgliedern zu verzeichnen. Hier gibt es nur
bei den Tabaktrafikanten einen leichten Rückgang. Im Tourismus
sind mit Stand Oktober 12.596 Fachgruppenmitgliedschaften aktiv,
im Mai waren es 12.221, also auch hier ein – auf den ersten Blick
durchaus überraschender – Anstieg.
„Diese Zahlen sagen natürlich nichts über die unterschiedlichen Betroffenheiten der einzelnen Sparten aus“, betont Wolfgang Ecker,
Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). „Aber
man kann sie jedenfalls dahingehend interpretieren, dass der Unternehmergeist in Niederösterreich trotz Corona ungebrochen stark ist.“
Ein Teil der Zuwächse dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass
Unternehmen coronabedingt auf zusätzliche Standbeine gesetzt haben. Detaillierte Untersuchungen dazu stehen jedoch noch aus.

Unterschiedliche Beschäftigungsentwicklung
Aussagekräftige Ergebnisse liefert hingegen ein Blick in die Beschäftigungsentwicklung unterschiedlicher Wirtschaftssektoren in Niederösterreich. So ist im Sektor „Verarbeitende Gewerbe/Herstellung
von Waren“ die Zahl der Beschäftigten von April 2019 auf April 2020
von 106.363 auf 103.663 gefallen. Ein Rückgang, der bis Sommer
nur zum Teil wettgemacht werden konnte. So fanden im August 2019
noch 107.696 Menschen Beschäftigung, während es im August 2020
nur 105.879 Beschäftigte waren.
Besonders deutlich ist der Beschäftigten-Rückgang im Sektor „Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie“ zu erkennen. Waren hier
im April 2019 in Niederösterreich noch 24.864 Menschen beschäftigt,
heuer nur noch 15.115. Ein Minus von fast 40 Prozent. Im August
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blieb der Rückgang mit 26.543 zu 23.529 Beschäftigten immer noch
deutlich niedriger.
Umgekehrt drehte die Beschäftigtenlage im Sektor
„Baugewerbe/Bau“ von einem Minus im April 2019 mit 52.656 auf
49.420 Beschäftigte im April 2020 – zu einem Plus im August mit
einem Anstieg von 53.582 auf 55.081 Beschäftigte.

Ruf nach weniger Lohnnebenkosten
Diese unterschiedlichen Betroffenheiten zeigen, dass auch die Unterstützungsmaßnahmen möglichst breit gefächert sein müssen. „Wir
müssen flexibel bleiben und je nach Entwicklung Unterstützungsmaßnahmen verlängern oder neue Maßnahmen schaffen. Grundsätzlich gilt: Alles, was Unternehmen entlastet, stärkt uns gegen Corona.“
Dazu gehört für Ecker vor allem auch eine Senkung der Lohnnebenkosten. In einer WKNÖ-Befragung haben fast 90 Prozent der Unternehmen eine Senkung der Lohnnebenkosten als Maßnahme Nummer eins zur Stärkung ihrer Liquidität und zum Unterstützen von Investitionen genannt. Im Regierungsprogramm heißt es, dass Potenziale zur „Senkung der Lohnnebenkosten ohne Leistungsreduktion“
geprüft werden sollen. Das dürfen wir trotz Corona nicht aus den
Augen verlieren. Ich könnte mir etwa vorstellen, dass es in einem
ersten Schritt bei der Beschäftigung von über 50-Jährigen gewisse
Entlastungen geben könnte.“

Lehre in Öffentlichkeit sichtbar machen
Während Meister mit dem Schmuckbrief eine sichtbare Bestätigung
ihrer Qualifikationen erhalten, gab es diese Möglichkeit für eine erfolgreiche bestandene Lehrabschlussprüfung bisher nicht. „Um auch
die Lehrabschlussprüfung aufzuwerten, haben wir uns in der WKNÖ
dazu entschlossen, einen Schmuckbrief für Lehrlinge zu initiieren“,
erklärt Präsident Ecker.
„Lehrlinge sind Fachkräfte mit hoher Kompetenz. Ein Schmuckbrief
soll dies auch für die Öffentlichkeit sichtbar machen“, findet der
WKNÖ-Präsident bei der Verleihung der ersten Schmuckbriefe an
zwei Lehrlinge.
zz

Krypto-Anlagen:

Von der Grauzone an die Wiener Börse
Die Corona-Pandemie hat auch die internationalen Finanzmärkte erschüttert. Kaum ein Finanzinstrument, kaum eine Anlage blieben unberührt. Auch nicht die Kryptowährung Bitcoin, die sich
nach den Lockdowns jedoch wieder erholen konnte.
Von Marie-Theres Ehrendorff

V

on Jahresbeginn bis 1. September
2020 erbrachte Bitcoin eine Rendite
von über 63 Prozent und war damit
eine der erfolgreichsten Anlageformen. Das
Interesse, in Bitcoins zu investieren, ist gestiegen. Dem trägt auch die Entwicklung an
der Wiener Börse Rechnung, die seit 1. September auf Bitcoin- und der EthereumBlockchain basierende Produkte für den
Handel im regulären Markt zulässt.
Investments in Krypto-Währungen bzw.
Krypto-Anlagen sind kein Novum, verfügt
doch ihr populärster Vertreter Bitcoin bereits
über zehn Jahre Erfahrung. Interessenten, die
von der Wertentwicklung der dezentralen
und fälschungssicheren Währungen profitieren wollten, fanden sich schnell, benötigten
Investoren doch die längste Zeit ausnahmslos eine digitale Geldbörse, Wallet genannt,
um Bitcoins zu erwerben. Somit konnte die
digitale Währung nicht über ein bestehendes
Bankdepot gekauft werden. Die Welt der
klassischen Anlagen und jene der KryptoAssets waren streng voneinander getrennt.
Eindeutig ein Hemmschuh aus Sicht interessierter Investoren.

Mehr Regeln, neue Chancen
Die Lösung für diese Herausforderung ist
die Integration digitaler Anlageformen in den
regulären Börsenmarkt. Als weltweit erstes
Unternehmen, das ein Krypto-Produkt an die
Börse gebracht hat, wird 21Shares genannt.
Das Unternehmen aus dem Schweizer
„Crypto Valley“ in Zug mit Niederlassungen

Die Aufnahme von Krypto-Anlagen in den regulären Markt erschließt Anlegern neue Möglichkeiten.
Foto: iStock.com/NicoElNino

in Zürich und New York City ist seit 1. September mit zwei Produkten im regulären
Markt der Börse Wien vertreten. Dabei handelt es sich um ETPs (Exchange traded products), welche die Wertentwicklung der jeweiligen Kryptowährung eins zu eins abbilden. „Mit der Aufnahme in den regulierten
Börsenmarkt wollen wir Krypto-Assets für
alle Anleger interessanter machen“, erklärt
Hany Rashwan, Mitbegründer und CEO von
21Shares. „Als Kryptowährungen noch in
den Kinderschuhen steckten, waren diese zunächst in einer Grauzone angesiedelt. Das
war keine zufriedenstellende Lösung. Daher
haben wir uns von Anfang an um klare Regeln bemüht“, so Rashwan. Die Aufnahme
in den regulierten Markt bedeutet zusätzliche
Regeln, die wiederum das Sicherheitsbedürfnis der Anleger stillen.

Portfolio diversifizieren

„Wir sind langfristig vom Erfolg von Kryptowährungen überzeugt“, sagt Hany rashwan, Mitbegründer und CEO von 21Shares.
Foto: 21Shares

Die ETPs können über die Bank oder den
Broker des Vertrauens gekauft werden. Somit kann man das eigene Portfolio breiter
aufstellen. „Kryptowährungen bieten erfahrenen Anlegern eine neue Möglichkeit zur
Portfolio-Diversifikation“, erklärt Thomas
Rainer, Leiter der Abteilung Business Development an der Wiener Börse. „Mit dem Listing vergrößern wir die Auswahl an Anlageklassen an der Wiener Börse. Anleger kön-

nen dadurch auch im Kryptohandel von den
Börsevorteilen profitieren: überwachter und
transparenter Handel mit Echtzeitinformation und die sichere Abwicklung über das
Wertpapierdepot.“
Neben privaten Anlegern werden auf diese
Weise auch vermehrt institutionelle Investoren angesprochen. Eine im Juni 2020 veröffentlichte internationale Studie von „Fidelity
Digital Assets“ zeigt, dass die gewohnt kritische Investorenklasse an Krypto-Assets interessiert ist. Sechs von zehn Investoren glauben, dass Krypto-Assets wie Bitcoin Platz im
Portfolio haben. 91 Prozent der befragten Investoren gaben an, Bitcoin in den nächsten
fünf Jahren ins Portfolio aufzunehmen.
Neben Bitcoin, dem Zahlungsmittel für Transaktionen ohne Intermediäre, gibt es zahlreiche
weitere Krypto-Assets, die verschiedene
Funktionen erfüllen. Ethereum, die Blockchain mit der zweithöchsten Marktkapitalisierung nach Bitcoin, dient nicht nur Transaktionen auf Basis der Kryptowährung Ether, sondern ist vor allem wegen ihrer „Smart contracts“ beliebt. Dabei handelt es sich um digitale Verträge, die je nach Anforderung selbstständig Aktionen ausführen, wie etwa die Auszahlung an einen bestimmten Empfänger. Das
Potenzial von Bitcoin, Ethereum und Co. ist
in Österreich noch weitgehend unausgeschöpft.
zz
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Sind wir schon aus dem Schneider?
Der Ökonom Prof. Friedrich Schneider ist im Interview zwar nicht unbedingt der Auffassung, dass
wir das Schlimmste schon überstanden hätten, aber er hält nichts von Panikmache und ist davon
überzeugt, dass wir auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bewältigen können.

Wie sehen Sie die mögliche Entwicklung
in den kommenden Monaten?
‰ Der Herbst und der Winter werden sicher
noch zu einer Herausforderung. Es kann
sein, dass der Tourismus einbricht, was insbesondere für die westlichen Bundesländer
schlimm wäre. Aber auch bei uns ist mit Firmenpleiten und Kündigungen zu rechnen.
Unsere Wirtschaft ist z.B. sehr abhängig von
der Automobilindustrie, was – wie jetzt bei
MAN in Steyr – problematisch werden kann.
Aufgrund der eventuell steigenden Arbeitslosigkeit kann es also nicht schaden, wenn
wir uns auch einen Notgroschen zulegen.
Das ist keine Panikmache, sondern einfach
nur ein guter Rat.
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Aufgrund der zunehmenden Staatsschulden machen sich viele Menschen Gedanken um die Zukunft des Euro. Sie haben
vorhin auch von einem „Notgroschen“ gesprochen, was etwas nostalgisch aufgefasst werden könnte. Wie sicher ist denn
unsere gemeinsame Währung?
‰ Der Euro ist genauso sicher wie der Dollar. Er ist auch so stabil und als Zweitwährung weltweit nachgefragt. Ja, die Verschuldung ist hoch, allerdings ist sie in den USA,
China und Indien beispielsweise noch höher.
Wir haben auch keine Inflation, weshalb wir
von einer stabilen Währung sprechen können. Im Gegenteil, die EU hat die Prüfung
der Corona-Krise bestanden. Sie hat auf die

Pandemie mit einem beispiellosen Aufbauprogramm reagiert. Das zeigt auch, dass der
Wirtschaftsraum stabil ist. Wir sollten uns
da nicht von falschen Propheten leiten lassen. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es
keine Anzeichen, dass die Währung gefährdet sei, weder durch einen Verfall noch durch
eine Inflation. Das ist kein Zweckoptimismus, sondern meine Überzeugung. Ich habe
schon viele Untersuchungen zum Euro gemacht und auch an den Maastrichter Verträgen mitgearbeitet und daher den Euro schon
lange begleitet. Es deutet nichts auf eine
Schwäche des Euro hin.
Man kann auch nicht von einer Nostalgie
sprechen, da wir auch beim Schilling, der an

Der Volkswirtschaftler Prof. Friedrich Schneider
warnt vor falschen Propheten.
Foto: Thomas Duschlbauer

Die EZB versucht mit
geldpolitischen
Maßnahmen das
Wachstum wieder
anzukurbeln.
Foto: Creative
Commons Eric Chan

die D-Mark gekoppelt war, de facto die
Geldsouveränität aufgegeben haben. Als
kleine Volkswirtschaft haben wir von der
Wechselkursstabilität des Euro enorm profitiert. Ich kann mich noch erinnern, wie beispielsweise Italien seine Währung abgewertet hat und dann plötzlich die Produkte von
dort um 20 Prozent teurer waren.
Aus meiner wissenschaftlichen Sicht ist der
Euro also absolut sicher. Ich würde das auch
jederzeit auf einem Podium behaupten und
mich da jeder Diskussion stellen. Und ich
habe bei solchen Diskussionen noch nie verloren.
Viele sprechen aber von einem „Zahltag“,
an dem die Schulden der Länder wieder
getilgt sein müssen und sie machen sich
auch Sorgen, dass die kommende Generation diese Last nicht mehr schultern
könnte. Was kann man denen sagen?
‰ Es hängt ja auch davon ab, was wir mit
den Schulden machen. Wenn wir die Infrastruktur ausbauen, wie hier in die Universitäten investieren oder das Internet leistungsfähiger machen, dann hinterlassen wir den
Jüngeren auch etwas, was sie brauchen können. Aber zunächst geht es einmal um den
Effekt dieser neuen Schulden, die dazu da
sind, Kredite zu geben oder Steuerschulden
zu stunden, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ansonsten würden wir einen Kollaps der Wirtschaft erleben.
Kann diese Angst der Menschen auch damit zusammenhängen, dass uns ja immer
eingeimpft wurde, dass Schulden etwas
Schlechtes sind?
‰ Ein Privathaushalt kann immer nur so
viele Schulden machen, wie er sie auch aus
dem laufenden Einkommen decken kann.
Staatliche Schulden haben aber auch immer
einen Ertragseffekt. Keynes hat daher gesagt,
dass ein Staat in guten Zeiten sparen soll und
in schlechten Zeiten Schulden aufnehmen –
und zwar für die Bereiche, wo es sich um
künftige Erträge handelt.
Eine der Ängste, die ich noch ansprechen
möchte, ist die Angst vor der Inflation, die
beispielsweise in sozialen Medien immer
in den Raum gestellt wird. Wie realistisch
ist diese Gefahr?
‰ Wir haben einen funktionierenden Wettbewerb. Bei den Masken und der Schutzausrüstung haben sich beispielsweise die Preise
rasch wieder eingependelt, weil es plötzlich
neue Anbieter – auch regionale – gegeben
hat. Wenn die Dinge billiger werden, kann
auch die Inflation nicht anspringen. Es gibt

– abgesehen zeitweilig vom Toilettenpapier
– keine knappen Güter, wodurch wir keine
nennenswerte Inflation haben. Außerdem
gibt es bei uns das Notgroschensystem bzw.
eine Sparquote von 17 Prozent, weshalb
nicht so viel gekauft wird und die Preise auf
einem niedrigen Niveau bleiben.
Und dennoch gibt es ja weltweit Beispiele
dafür, dass hoch verschuldete Staaten in
Turbolenzen geraten und es zur Abwertung ihrer Landeswährung kommt.
Geschichte wiederholt sich, aber wir haben
auch dazugelernt. Seit 30 Jahren hat es in
Europa keine Hyperinflation mehr gegeben.
Der EU ist es auch gelungen, das überschuldete Griechenland zu retten. Beispiele wie
Argentinien sind anders gelagert, weil hier
Diktatoren kleptomanisch in die Staatskasse
gegriffen und den Staat in den Bankrott getrieben haben.
Viele flüchten in unsicheren Zeiten in den
Kauf von Gold? Ist ein solches Investment
sinnvoll?
‰ Bei Gold bin ich persönlich zurückhaltend. Vielleicht in kleinen Stücken wie dem
Philharmoniker. Da braucht man aber einen
langen Atem. Gold ist doch eher etwas für
Spekulanten und nicht – und ich sage das
ganz bewusst – für den Durchschnittsanleger. Wenn jemand aber meint, das sei ein Sicherheitsnetz für das Alter oder das Enkerl

zum Studieren, dann ist Gold eine Möglichkeit. Wie bei Investitionen in Kunst oder Teppiche benötigt man aber auch bei Gold Sachkenntnisse.
Bargeldloses Bezahlen boomt, gerade in
Corona-Zeiten. Ist das der erste Schritt
zur Abschaffung des Bargeldes?
‰ Von offizieller Seite sehe ich da keinerlei
Bestrebungen, das Bargeld abzuschaffen. Es
ist eher so, dass sich das Bargeld von selbst
abschafft, weil digitale Bezahlmöglichkeiten
eben ganz offensichtlich von vielen Menschen als bequemer erachtet werden. Nach
der Abschaffung des 500-Euro-Scheines gibt
es nun ja auch schon Stimmen, die wünschen, dass der 200-Euro-Schein ebenfalls
aus dem Verkehr gezogen wird. Ich bin da
skeptisch, weil sich gezeigt hat, dass dadurch
etwa Korruption und Schwarzarbeit nicht
verhindert werden. Es wird lediglich weniger
praktisch – leider auch für Menschen mit legalen Absichten.
Wie hat sich die Politik hier bei uns in der
Krise bislang geschlagen?
‰ Die Landesregierung macht das meines
Erachtens nach gut, wobei die Länder nicht
ganz so viele Möglichkeiten haben. Aber
auch die Bundesregierung hat bislang relativ
gut agiert. Sicherlich sind dann Fehler am
Verordnungsweg passiert. Nachher ist man
aber bekanntlich immer klüger.
zz
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Sustainable Finance:
Günstige Finanzierungen für grüne Projekte
Sustainable Finance verhilft Unternehmen, die aktiv in Nachhaltigkeitsprojekte investieren, zu Wettbewerbsvorteilen und günstigen Kreditkonditionen. Wie das geht, erklärt Christian Redl, Landesdirektor Firmenkunden Niederösterreich, Burgenland der UniCredit Bank Austria.

Was sind die gebräuchlichsten Finanzierungsmöglichkeiten für nachhaltige Investitionen?
‰ Am häufigsten sind Green Loans und
Green Bonds: Dabei werden die Mittel des
aufgenommenen Kredits oder der platzierten
Unternehmensanleihe ausschließlich für
Umweltinvestitionen verwendet. Bei Sustainability linked Loans und Sustainability linked Bonds werden die Mittel ebenfalls für
umweltorientierte Verbesserungen im Unternehmen eingesetzt, der Zinssatz hängt jedoch von einem vorher definierten Nachhal-
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wertet werden. Bei Sustainability linked Finanzierungen ist der Kunde bei der Wahl des
Verwendungszwecks frei. Dort entscheiden
Unternehmen gemeinsam mit der Bank, welche Kriterien für die Überprüfung herangezogen werden sollen – üblich sind etwa der
CO2-Ausstoß, der Anteil recycelten Abfalls
oder Energieeinsparungen in der Produktion.

Christian redl, Landesdirektor Firmenkunden
niederösterreich, Burgenland
Foto: UniCredit Bank Austria, Michael Sazel

tigkeitsziel ab. Eine weitere Variante sind Social Bonds oder Social Loans, diese beziehen
sich auf soziale Aspekte im Bereich der
Nachhaltigkeit.
Muss man diese Finanzierungen unbedingt für die Erfüllung von Klimaschutzund Umweltzielen in Anspruch nehmen?
‰ Für die Inanspruchnahme von Green, Social oder Sustainability Bonds ist ein Nachweis des Einsatzes der Mittel erforderlich –
ein aktuelles Beispiel aus Österreich ist ein
nachhaltiges Schuldscheindarlehen, bei dem
die Verzinsung an Leistungen des Unternehmens im Bereich der Nachhaltigkeit gekoppelt ist, die von einer unabhängigen Nachhaltigkeitsagentur jährlich geprüft und be-

Wie kann das Sustainable Finance Advisory Team der UniCredit Bank Austria interessierte Unternehmen unterstützen?
‰ Mit unserem langjährigen Know-how in
Sachen Nachhaltigkeit, verbunden mit einer
profunden Expertise in Bezug auf Kapitalmarkttransaktionen: Das Team setzt sich aus
Kapitalmarktexperten, erfahrenen Mitarbeitern aus der strukturierten Finanzierung und
Kollegen aus einer der führenden grünen Rating-Agenturen zusammen. Wir unterstützen
Kunden bei ihrem Wandel hin zu nachhaltigem Wirtschaften und beraten auf dem Weg
von Brown zu Green Finance – von den ersten
Schritten bis zur Auswahl der geeigneten Instrumente für eine „grüne“ Finanzierung. zz

Nähere Informationen erhalten Sie bei
Christian Redl, Landesdirektor Firmenkunden Niederösterreich, Burgenland
Telefon +43 (0)5 05 05-47400 oder unter
unternehmerbank.at.

bezahlte Anzeige

Was muss man sich unter Sustainable
Finance vorstellen?
‰ Mit Sustainable Finance können Unternehmen nachhaltige Investitionen günstig finanzieren und so ihre Wettbewerbsfähigkeit
verbessern – weil sie für Geschäftspartner,
Mitarbeiter und Investoren attraktiver werden, weil nachhaltige Produkte und Dienstleistungen stark nachgefragt sind, aber auch
weil die Finanzierung von Umweltinvestitionen zu äußerst günstigen Konditionen erfolgen kann. Denn das Interesse von Investoren ist riesig und der Markt für Sustainable
Finance entwickelt sich dynamisch: Weltweit hat die Emission von Green, Social und
Sustainability Bonds 2019 ein neues Allzeithoch von 300 Mrd. US-Dollar erreicht, ein
Anstieg von 49 Prozent gegenüber 2018. An
diesem Trend ändert auch die Pandemie
nichts. So gibt es aktuell auch „Covid-19-related Bonds“, eine spezielle Form von Social
Bonds, die sich vor allem auf den Gesundheitssektor beziehen.

Heute das
Richtige für
morgen tun.
Das ist:
Mein Antrieb.
Meine Energie.

Wir alle entscheiden jetzt wie es weitergeht.
Mit erneuerbarer Energie aus Wasser, Wind und
Sonne. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft.
www.verbund.com

Nord Stream 2
Europas Spaltung, Amerikas Verrat und Russlands Einfluss

Am Pipelineprojekt Nord Stream 2 entscheidet sich Europas geopolitisches Schicksal. Während für
Russland das Gas wirtschaftlich unverzichtbar ist, treiben die USA rücksichtlos einen Spaltkeil
zwischen die europäischen Verbündeten. Es geht nicht nur um Energiepolitik, sondern um die
Einigkeit der Europäischen Union und um fairen Handel. Europa muss endlich auf den Tisch hauen!
Von Stefan Rothbart

D

ie Ostseepipeline Nord Stream wird
seit 1995 geplant. 2004 erfolgte der
Startschuss für die erste Röhre. 7,4
Milliarden Euro verschlang der Bau. Mit
Nord Stream 2 sollen zwei weitere parallel
unter der Ostsee verlaufende Stränge errichtet werden. Bis Mitte 2017 waren die erforderlichen Planungen und Umweltprüfungen
abgeschlossen. Im Mai 2018 erfolgten die
Baugenehmigungen. Seither versuchen innere und äußere Gegner, das Projekt auf den
letzten Metern zu stoppen. Nord Stream 2 ist
ein Testlauf für die Einigkeit Europas.

Die Quertreiber in der EU
Nord Stream 2 ist in erster Linie ein privates
Beteiligungsprojekt zwischen Gazprom
(Russland), Uniper, Wintershall (beide
Deutschland), Royal Dutch Shell (Niederländisch/Britisch), der OMV (Österreich)
und Engie (Frankreich). Gegner hatte das
Projekt von Anfang an. Die EU-Kommission, das EU-Parlament und der Europäische
Rat lehnten es ab. Gasproduzent und Betreiber der Pipeline dürfen laut EU-Recht nicht
dasselbe Unternehmen sein. Deutschland hat
diese EU-Vorgabe aber abgewandelt. Die
deutschen Grünen haben innenpolitisch ohnehin eine sehr scheinheilige Haltung bewiesen. Einerseits treiben grüne Landespolitiker
den Bau von LNG-Terminals in der Nordsee
voran, treten aber aus „Umweltgründen“
massiv gegen die Ostseepipeline auf.
Auch Polen, Lettland, Litauen und Estland
versuchen Nord Stream 2 zu stoppen. Polen
hat erst kürzlich an Nord Stream 2 beteiligte
Unternehmen mit Geldstrafen wegen angeblicher Wettbewerbsverletzung behängt. Auch
Dänemark zierte sich, genehmigte dann aber
doch vor wenigen Wochen die letzten Ausbauschritte der Pipeline. Diese innereuropäische Spaltung wussten die USA für ihre Interessen zu nutzen.

Amerikas Verrat
Die USA fallen ihren engsten Verbündeten
in Europa mit den durch den US-Kongress
im Dezember 2019 verabschiedeten Straf-
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Die Pipeline-Verlegung erfolgt über die Ablauframpe (Stinger) am Bug der Pioneering Spirit, des weltFoto: Nord Stream 2/Axel Schmidt
weit größten Schwerlast- und Pipeline-Verlegeschiffs.

Mehr Gas durch Energiewende

stieg mittelfristig mehr Gas zur Energieproduktion und Netzstabilität gebraucht wird.
Insgesamt soll der Gasbedarf für die nächsten 20 Jahren in der EU aber stabil bleiben,
doch die Förderung in der EU geht drastisch
zurück, weswegen sich eine Versorgungslücke auftut, die mit Importen gedeckt werden
muss. Nur der globale LNG-Markt und
Russland verfügen über ausreichend Kapazitäten, um diese Lücke in der Gasversorgung zu schließen. Die USA und Russland
wittern ein größeres Stück vom Kuchen, weil
sich europäische Produzenten zurückziehen.
Die Abhängigkeit der EU von Gasimporten
steigt mittelfristig, ist aber zur Absicherung
der Energiewende notwendig. Außerdem
wird ein höherer Wettbewerb der Gaspreise
erwartet, was sich insgesamt positiv auf die
Kosten der Energiewende auswirkt.

Grund der Streitigkeiten sind wirtschaftliche
Hintergründe. Ausgerechnet wegen der deutschen Energiewende steigt der Gasbedarf in
der EU, da durch den Kohle- und Atomaus-

Die sicherste Quelle für LN-Gas sind die
USA. Theoretisch könnten auch Länder wie

maßnahmen und Sanktionen gegen die an
der Fertigstellung von Nord Stream 2 beteiligten Unternehmen in den Rücken. Dabei
übernehmen die USA die Haltung Polens
und der baltischen Staaten eins zu eins. Das
Argument, Europas Energiesicherheit wahren zu wollen, ist himmelschreiend scheinheilig. Die Sanktionspolitik der USA ist
inakzeptabel und völkerrechtswidrig. Die
EU hat sich bisher nur mit einer inoffiziellen
schwachen Protestnote zur Wehr gesetzt. Vor
der US-Präsidentschaftswahl war es dann ruhig. Das war natürlich Kalkül, denn man
wollte Donald Trump keine Munition für seinen Populismus bieten. Doch das Thema
wird nun nach der US-Wahl schnell wieder
Fahrt aufnehmen.

Die sichere Variante

Die Anlandestation in Lubmin Anfang Juli 2020.
Die Molchempfangsstation für die Nord-Stream2-Pipeline ist seit Ende 2019 betriebsbereit. Alle
Vorbereitungen für die Inbetriebnahme sind nunmehr abgeschlossen.
Foto: Axel Schmidt

Falsches Signal

Der Verlauf von Nord Stream 2 in der Ostsee.

Katar infrage kommen, doch der Nahe Osten
gilt als Bezugsquelle geopolitisch für den
Land- und Seeweg als zu unsicher. Die USA
produzieren aber ihr Flüssiggas mit Fracking
und müssen es mit Tankern über den Atlantik
schiffen. Umwelttechnisch eine Katastrophe
und logistisch aufwendig. Daher ist LN-Gas
teurer. Die USA unter Donald Trump konnten bisher auch nicht mehr als zuverlässiger
Partner angesehen werden. Konventionelles
Gas aus Russland gilt als sicherste Alternative. Einerseits ist es günstiger und „umweltfreundlicher“ und Russland als Lieferant
sehr zuverlässig. Wer das anzweifelt, vergisst
die lange Geschichte russischer Gaslieferungen, die selbst in den heißesten Zeiten des
Kalten Krieges nie eingestellt wurden. Russland braucht das Geld aus dem Gasexport
und kann sich verärgerte Kunden gar nicht
leisten. Einziger Knackpunkt sind die Transitländer. Mit Ukraine & Co. hatte Moskau
so seine Probleme in der Vergangenheit.
Nord Stream 2 umgeht die Transitkosten und
gilt daher für die Befürworter des Projekts
als die sicherste und günstigste Variante. In
einer Marktwirtschaft muss letztendlich die
freie unternehmerische Entscheidung zählen.

Foto: iStock.com/Rainer Lesniewski

Warum Nord Stream 2
fertig werden muss!
Egal ob man Gaspiplines noch für sinnvoll
hält oder nicht. Egal ob man in Russland einen Schurkenstaat oder einen pragmatischen
Partner sieht. Die EU-Mitgliedsländer müssen aus Eigenschutz vor der völligen Vereinnahmung außereuropäischer Machtinteressen geeint auftreten und zu Entscheidungen
der Vergangenheit stehen. Dass etwa Polen
sich derart als US-amerikanischer Schoßhund gebärdet und gegen die unternehmerischen Interessen anderer EU-Mitglieder
agiert ist ein No-Go.
Auch der Fall Nawalny wurden umgehend
instrumentalisiert, um Nord Stream 2 zu
stoppen. Scheinheilig, denn bei China
(Stichwort Uiguren) oder Saudi-Arabien
(Stichwort Kashoggi) gibt man sich zurückhaltender. Scheitert das Projekt, verliert
Europa für private Investoren einerseits
enorm an Glaubwürdigkeit, was dem Wirtschaftsstandort massiv schaden wird, und andererseits wäre es ein Präzedenzfall für
Russland, die USA und auch China, sich in
europäische Angelegenheiten einmischen zu
können. Europa würde einer willkürlichen
Sanktionspolitik Tür und Tor öffnen.

Dass die EU-Mitgliedsstaaten nicht in Einigkeit die Sanktionsdrohungen der USA zurückweisen und sagen: „So nicht! Wenn,
dann gesittet am Verhandlungstisch“, ist ein
völlig falsches Signal an die USA, aber auch
an Russland und China.
Selbst wenn man sich in der EU untereinander nicht einig ist, muss man trotzdem signalisieren, die Angelegenheit intern zu regeln. Einmischung von außen in europäische
Entscheidungsprozesse müssen rigoros zurückgewiesen werden. Tut man das nicht,
werden die genannten Großmächte weiter
die Uneinigkeit Europas ausnutzen. Am
Ende steht die Spaltung der EU in amerikanische, russische und chinesische Einflusssphären. Bereits jetzt ist eine gefährliche Lagerbildung erkennbar. Das langfristige Spaltungspotenzial von Nord Stream 2 darf nicht
unterschätzt werden.
zz

„Brauchen eine
politische Antwort“
„Es ist hier wirklich die Frage, inwieweit
Europa für seine Souveränität und Unabhängigkeit, insbesondere in der Energieversorgung des Kontinents, sich einsetzen wird.”
Statement von OMV-CEO Rainer Seele:
OMV-Halbjahres-Pressekonferenz am 29. Juli
2020

SteuerKnow-Wow!
Steuerberatung Unternehmensberatung

www.tpa-group.at

Verhaltensänderungen können nicht durch strenge Gesetze bewirkt werden.
Foto: iStock.com/rclassenlayouts

Eigenverantwortung,

nein danke?
Die Appelle von Regierung und Medizinern an die Eigenverantwortung scheinen ungehört zu verhallen. Sind wir wirklich so verantwortungslos, wollen wir mehr Staat und weniger privat oder
liegt es an etwas ganz anderem?
Von Ursula Rischanek

S

eit Monaten predigen Politiker und
Ärzte eines mit der Regelmäßigkeit tibetischer Gebetsmühlen: Eigenverantwortung. Nur, wenn jeder Einzelne für seine
Entscheidungen und Handlungen Verantwortung übernehme und die Konsequenzen
dafür trage, statt nach einem Schuldigen zu
suchen, könne man der Pandemie Herr werden. Doch die Fallzahlen explodieren, die
Zahl der belegten Betten in Spitälern und Intensivstationen steigt rasant, ebenso mehren
sich die Todesfälle. Ist es also um die Eigenverantwortung der Österreicher nicht besonders gut bestellt? Können oder wollen wir
nicht für uns selbst verantwortlich sein, brauchen wir Vater Staat, der uns vorschreibt, wie
wir leben, uns verhalten sollen, was wir tun
dürfen und was wir zu unterlassen haben?

Zahlreiche Liberalisierungen
„Der Staat hat sich in den vergangenen 30
Jahren in vielen Bereichen stark zurückgezogen“, sagt dazu der Wiener Politikwissenschafter Laurenz Ennser-Jedenastik. Beispiele seien der Verkauf des größten Teils der
verstaatlichten Betriebe oder der EU-Beitritt,
der ebenfalls in vielen Bereichen Liberali-

sierungen mit sich gebracht habe. Gesetze
wie die Gurtenpflicht, die Allergenverordnung und das Rauchverbot in der Gastronomie sind für ihn kein Signal, dass der Staat
im privaten Bereich Einfluss gewinnen
wolle. Die Eigenverantwortung stehe daher
nicht zur Diskussion, so Ennser-Jedenastik.
Das Problem sei vielmehr, dass der Regierung ein „Denkfehler“ unterlaufen sei.
„Wenn ich will, dass sich jemand auch weiterhin strikt an meine Vorgaben hält, darf ich
das nicht als Eigenverantwortung und Empfehlung titulieren“, sagt der Politikwissenschafter. Denn Eigenverantwortung heiße
eben, dass jeder selbst entscheiden könne,
was er tue. „Das ist natürlich nicht immer
das, was die Regierung will“, so Ennser-Jedenastik. Dass sie sich auf die Appelle an die
Eigenverantwortung und auf Empfehlungen
in Hinblick auf das Verhalten zurückgezogen
habe, sei auf die massive Kritik und das Urteil des Verfassungsgerichtshofes zurückzuführen. „Die Regierung weiß, dass sie im privaten Bereich nicht viel regulieren kann“,
sagt Ennser-Jedenastik, der auch die Kommunikation der Regierung kritisiert: „Ich
kann nicht so tun, als ob Verhaltensregeln

durch eine Verordnung gedeckt sind, obwohl
das nicht der Fall ist.“ Hätte die Regierung
von vornherein ehrlich und klar kommuniziert, dann wären die Empfehlungen auf
fruchtbareren Boden gefallen, ist er überzeugt.

Kommunikationsfehler
Auch die Wiener Gesundheitspsychologin
Martina Molnar ortet die Fehler in der Kommunikation der Regierung und nicht in der
fehlenden Eigenverantwortung. Im Panikmodus der ersten Zeit sei massiv Angst geschürt und seien Befehle ausgegeben worden, ohne deren Sinn zu erklären. „Dann war
auf einmal jeder selbst verantwortlich. Man
kann aber keine Verantwortung übernehmen,
wenn man den eigenen Einfluss auf das Geschehen nicht ausreichend versteht“, sagt sie.
Vielen Leute sei bis heute gar nicht bewusst,
welchen Einfluss sie selbst auf die CoronaZahlen hätten, wie sich die Viren ausbreiten,
wie Masken und Händedesinfektion die Verbreitung verringern würden und warum das
Infektionsrisiko beim Tanzen oder Singen
viel höher sei als beim Sitzen im Restaurant.
„Man darf nicht davon ausgehen, dass jeder
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Damit die Maßnahmen im Kampf gegen
Corona eingehalten werden, braucht es
vor allem eines: Erklärungen, um ihren
Sinn zu verstehen.
Foto: iStock.com/archigram

die Zusammenhänge erkennen, sich selbstständig fundiert informieren und daraus
Schlüsse ziehen kann“, sagt Molnar.

Fehlende Expertise
Ein anderer Kritikpunkt ist die Tatsache, dass
weder Gesundheits- noch Kommunikationsexperten ausreichend eingebunden waren.
„Die Expertise hat definitiv gefehlt. Aber es
ist wichtig, unterscheiden zu können, wer die
politischen Entscheidungen trifft und wer
nicht“, sagt Molnar, die darüber hinaus weniger Generalaussagen und mehr zielgruppenorientierte Kommunikation, unterstützt
von Role Models und Multiplikatoren sowie
Positivbeispielen des Verhaltens und von
Präventionskonzepten, fordert. In Zusammenhang mit den Informationen hat sie im
Übrigen noch einen Tipp parat: Man sollte
dabei weniger auf Text, sondern auf Visualisierungen setzen. „Nur, wenn man wirklich
sieht, wie sich die Tröpfchen oder Aerosole
verbreiten, versteht man, warum ein MundNasen-Schutz so wirksam ist“, sagt Molnar.
Um die Bevölkerung besser zu erreichen,
sollte auch das Modell der Kontrollüberzeugungen, ein in der Psychologie sehr gut untersuchtes Konzept zur Frage, was die Einstellungen und Verhaltensweisen von Menschen bestimmt, beachtet werden. Demnach

können Menschen im Wesentlichen zwei
Ausrichtungen ihres Denkens und Handelns
haben: Entweder sie gehen davon aus, dass
sie selbst Einfluss auf ihr Leben haben (internale Kontrollüberzeugung). „Dann sind
sie lösungsorientiert, aktiv und möchten
durch ihr Tun Kontrolle über ihr Leben behalten“, erklärt Molnar. Oder sie glauben,
das Leben sei kaum beeinflussbar und sie
stets Opfer der Bedingungen. „In diesem Fall
fühlen sie sich ausgeliefert und suchen eher
Schuldige, als sich selbst als aktive Lebensakteure zu sehen“, so die Psychologin. Vorgaben würden diesen Menschen daher auch
mehr Halt geben, während Erstere sich dadurch möglicherweise eingeschränkt fühlten.
Dass mehr und deutlich besser informiert
werden muss, ist auch angesichts der zunehmenden Verdrossenheit und Frustration der
Bevölkerung angesichts des von ihnen geforderte Verzichts, der Widersprüche und
Unsicherheiten wichtig. „Da kommt das Paradoxon der Prävention ins Spiel“, erklärt
Molnar. Dieses kann so erklärt werden: Eine
Gemeinschaft betreibt einen Riesenaufwand,
um eine drohende Katastrophe abzuwenden.
Wenn diese dann aufgrund der Bemühungen
nicht eintritt, ist sich die Gemeinschaft nicht
mehr sicher, ob diese Anstrengungen tatsächlich gerechtfertigt waren. Vor allem

 
   

  



   
 



  



           

            

 

 
 

     




 





dann, wenn es keine Belohnung dafür gibt,
die Bedrohung anders als beispielsweise in
Italien oder den USA abstrakt geblieben ist
und die Informationen unzureichend und widersprüchlich waren. „Wir brauchen Zwischenziele und Meilensteine, damit man
sieht, wie das Verhalten Einfluss auf die Entwicklung nimmt. So kann man Unangenehmes leichter aushalten“, sagt Molnar.

Zunehmende Polarisierung
Johannes Steyrer, a.o. Professor am Institut
für verhaltenswissenschaftlich orientiertes
Management an der WU Wien, gibt in der
Diskussion um Eigenverantwortung oder
doch mehr staatliche Regeln und Kontrolle
noch etwas zu bedenken. „In der letzten Zeit
ist die politische Diskussion auf viele gegensätzliche Paare, wie etwa liberal-antiliberal,
national-global oder zentral-föderalistisch,
heruntergebrochen worden“, sagt der Soziologe, Betriebswirt und Psychotherapeut. Damit würden Menschen nicht nur sehr einfach
zu politischen Positionen kommen, sondern
es sei auch zu einer starken Polarisierung gekommen, sagt Steyrer. Die großen Probleme
der Menschheit, und dazu gehört auch die
Pandemie, könnten aber nur durch Kooperation, Zusammenarbeit und Internationalismus gelöst werden.
zz

Arbeitnehmer sorgen sich um ihren sicheren Arbeitsplatz, während Unternehmer im Einsatz sind, die wirtschaftlichen Hindernisse zu überwinden, um nach der
Krise gestärkt voll durchstarten zu können.
Foto: itwork Personalservice und Beratung gGmbH

fit2work – die Lösung für einen gesunden Betrieb
Ein Unternehmen kann nur so gesund sein, wie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es sind. Ihr
Erfahrungsschatz und ihre Arbeitsfähigkeit sind es, die die Produktivität eines Unternehmens ausmachen.

W

elche Maßnahmen notwendig
sind, um die Arbeitsfähigkeit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu erhalten, gibt der Profi in Sachen Gesundheit am Arbeitsplatz fit2work gerne an Arbeitgeber wie auch an Arbeitnehmer weiter.
Denn körperliche oder psychische Probleme
können schnell zu großen Belastungen,
Krankenständen und Langzeitkrankenständen führen. Hier steht Betrieben und Einzelpersonen die kostenlose Unterstützung durch
die fit2work Personen- und Betriebsberatung
zur Seite. fit2work hilft dabei, ebendiese
Themen zu bewältigen, seien es akute Bedarfsfälle oder präventive Maßnahmen.
Im Jahr 2011 wurde fit2work etabliert und
bietet in der Zwischenzeit ein umfassendes
Programm hinsichtlich der Förderung von
Gesundheit am Arbeitsplatz in Österreich.
Einzigartig ist die Drehscheibenfunktion zu
sämtlichen Unterstützungsangeboten im Bereich Arbeit, Soziales und Gesundheit.
So richtet sich die Betriebsberatung an Firmen jeder Größe mit dem Ziel, die Arbeitsfähigkeit und Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie von Führungskräften zu erhalten und zu festigen. Das geschieht etwa durch die Analyse der Arbeitsbedingungen und deren Optimierung. Die
Beraterinnen und Berater von fit2work set-
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zen dabei an den vorhandenen Strukturen an,
um ein wirksames Arbeitsfähigkeits-, Eingliederungs- und Wiedereingliederungsmanagement zu gewährleisten.

Eine Spezialität von fit2work:
Die Wiedereingliederungsteilzeit
Die Wiedereingliederungsteilzeit (WIETZ)
dient dazu, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nach langem Krankenstand wieder schonend
ins Arbeitsleben zurückführen. Seit Juli 2017
können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

dieses besondere Teilzeitmodell nutzen. Dabei wird für maximal sechs Monate eine reduzierte Arbeitszeit bei Bezug von Wiedereingliederungsgeld vereinbart. fit2work unterstützt in diesem Fall bei der praktischen
Umsetzung.

Neu: der fit2work-Bus
im mobilen Einsatz
Seit Oktober 2020 bietet fit2work einen
neuen und ganz besonderen Service an: Der
fit2work-Bus fährt unbürokratisch zu den
Unternehmen. Ein mobiles, barrierefreies
Beratungsbüro kommt in Form eines Beratungs-Busses zum Kunden, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Ort über
fit2work zu informieren. Und bestenfalls
wird sogleich ein ausführlicher persönlicher
Erstberatungstermin an einem Standort in
der Nähe vereinbart.
zz

Mehr Informationen unter:
fit2work.at
Auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer kommen krisenbedingt völlig neue Herausforderungen zu: Es
gilt, die derzeitige unsichere wirtschaftliche Situation zu meistern sowie eine künftige Stabilität wiederherzustellen.
Foto: itwork Personalservice und Beratung gGmbH

fit2work ist kostenfrei, freiwillig und vertraulich und finanziert durch das AMS, AUVA, Sozialministeriumservice, ÖGK und PV. Eine kostenlose Erstberatung kann unter 0800/500
118 vereinbart werden.

Investition
in die Zukunft
Mit Oktober startet die Merkur
Versicherung ihr eigenes Start-up
im Konzern: Das Merkur Innovation Lab kümmert sich um die
Themen der Zukunft von Digitalisierung bis Big Data.

D

ie Frage nach der Digitalisierung
stellt sich nicht mehr. Corona und
die damit verbundene Dynamik haben längst die Antwort geliefert. Die Merkur
Versicherung hat die Basis für die digitale
Transformation bereits innerhalb der letzten
zehn Jahre gelegt. Mit der Gründung eines
eigenen Start-ups fokussiert sich das Unternehmen nun darauf, die betriebsinternen
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige digitale Zukunft zu schaffen. Im Fokus stehen
der Einsatz von digitaler Infrastruktur bis hin
zu Artificial Intelligence und Data-driven
Business, um Geschäftsprozesse effizienter,
Vertriebsmodelle innovativer zu gestalten.
Dabei spielt das Kundenverhalten, das sich
auch in der Versicherungsbranche laufend
weiterentwickelt, eine zentrale Rolle.
„In der Merkur hat der digitale Transformationszug in Form des Merkur Innovation Lab
den Bahnhof verlassen und ist auf Schiene.
Unsere Aufgabe ist es, ihn entlang der Kundenbedürfnisse zu lenken und gemeinsam in
die Zukunft zu fahren“, freut sich Ingo Hofmann, Vorstandssprecher der Merkur Versicherung. „Mit externer Unterstützung vom
Grazer Know-Center bündeln wir unseren
Innovationsgeist, um nicht nur auf die
Marktdynamik zu reagieren, sondern auch
das Tempo mitbestimmen zu können.“
Das Grazer Know-Center unterstützt als führendes Forschungszentrum für Data-driven
Business und Artificial Intelligence Merkur
beim Aufbau einer eigenen Data-ScienceAbteilung.
zz

Ingo Hofmann, Vorstandssprecher der Merkur Versicherung

Foto: C. Zenz

Dr. Thomas Klein, CEO / Business Director des RCPE, und
Prof. Dr. Johannes Khinast,
CEO /Scientific Director am
RCPE. Foto: Lichtmeister

RCPE erhält Großauftrag aus den USA
Das Grazer Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE) konnte einen großen Forschungsauftrag von einer der größten Bundesbehörden der USA an Land ziehen. Ein großer Erfolg für den
steirischen Forschungsstandort.

D

as Grazer RCPE ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des
pharmazeutischen Engineerings und
eine der Top-Forschungsadressen in der Steiermark. Jetzt konnte man zwei Aufträge aus
den USA an Land ziehen. Der gesamte Auftragswert umfasst 2,132 Millionen US-Dollar (über 1,8 Millionen Euro). Auftraggeber
ist das Department Health und Human Services, eine Abteilung der US-Lebens- und
Arzneimittelbehörde (Food & Drug Administration, kurz: FDA). Wegen der Seltenheit
einer Vergabe der FDA an EU-Unternehmen
stellten die Projekte einen Meilenstein für
das Grazer Unternehmen dar, hieß es. Die
beiden Projekte sollen binnen 24 bzw. 36
Monaten abgewickelt sein. „Es ist eine fantastische Bestätigung unseres Ansatzes zur
Lösung von Herausforderungen in der Arzneimittelherstellung. Nachdem wir diesen
wichtigen Meilenstein erreicht haben, freuen
wir uns jetzt darauf, mit unseren Partnerinnen und Partnern zusammenzuarbeiten, um
ihre Herstellungstechnologien zu verbessern.
Das kommt Patientinnen und Patienten auf
der ganzen Welt zugute“, freut sich Johannes
Khinast, CEO / Scientific Director am
RCPE. Beide Projekte konzentrieren sich auf
die Nutzung fortschrittlicher Technologien
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zur Verbesserung der Produktionsprozesse
innerhalb der Pharmaindustrie.

Enge Kooperation mit
Pharmabranche
In enger Zusammenarbeit mit großen globalen Pharmaunternehmen, darunter MSD und
Pfizer, wird das RCPE die von der FDA bereitgestellten Mittel dazu verwenden, um den
Einsatz der optischen Kohärenztomografie
(OCT) zur Echtzeit-Überwachung und Kontrolle des Beschichtungsprozesses von Arzneimitteltabletten zu untersuchen. Die Integration dieser Technologie in KI- und maschinelle Lernverfahren könnte Forscher in
die Lage versetzen, Fehler in der Tablettenbeschichtung bereits bevor sie auftreten
wirksam zu verhindern. Dies kann dazu beitragen, die Effizienz zu steigern, die Umweltbelastung zu minimieren und Medikamente Patienten schneller zugänglich zu machen. Darüber hinaus wird das RCPE zusammen mit MSD, Pfizer und weiteren Kooperationspartnern Pionierarbeit beim Einsatz
digitaler Simulationswerkzeuge zur Herstellung von Arzneimitteln und der dazugehörigen Prozessentwicklung leisten. Aufbauend
auf früheren Arbeiten wird sich dieses Projekt auf die Entwicklung einer digitalenzwil-

ling basierten Plattform zur virtuellen Erforschung von Strategien zur Kontrolle der Arzneimittelproduktion konzentrieren. Die
Plattform wird Produkte, Prozesse und Bedingungen simulieren, um eine frühere Evaluierung sowie Optimierung und ProzessScale-up zu ermöglichen, ohne dass umfangreiche laborgestützte Experimente erforderlich sind. Es wird daher erwartet, dass die
Einführung digitaler Simulationen nicht nur
die Zeit für die Entwicklung und Herstellung
von Medikamenten, sondern auch den Energieverbrauch und den CO2-Fußabdruck für
die pharmazeutische Produktion der nächsten Generation verringern wird.
„Wir freuen uns, dass die FDA das Potenzial
erkannt hat, das unsere Forschungsprojekte
für die Industrie und die Patientinnen und
Patienten weltweit bieten. Die Fachkompetenz und das Engagement unseres multidisziplinären Teams haben wesentlich zu unserem Erfolg beigetragen. Unser Interesse ist
es, basierend auf unserem Innovationsansatz
weiter aufzubauen, während wir daran arbeiten, die Entwicklung von Pharmaprodukten
durch die Kraft neuer Technologien zu verändern“, so Thomas Klein, CEO / Business
Director des RCPE.
zz

Lösung des Ärztemangels nicht den Gemeinden umhängen
Aktuelle Statistiken zeigen, dass in den nächsten zehn Jahren österreichweit rund die Hälfte aller niedergelassenen Allgemeinmediziner sowie aller Ärzte mit einem Kassenvertrag das Pensionsalter erreichen. Der
Von Marie-Theres Ehrendorff
Österreichische Gemeindebund schlägt Alarm.

D

ie Sicherstellung einer flächendeckenden, wohnortnahen und zeitgemäßen allgemeinmedizinischen wie
auch fachärztlichen Versorgung zu gewährleisten ist keine Aufgabe der kommunalen
Ebene, sondern des Bundes und der Länder.
Die kommunale Ebene ist in Prozesse wie
die Festlegung der Stellenpläne, die Ausschreibung von Kassenstellen etc. wenn
überhaupt nur marginal eingebunden. Die
Gemeinden sind aber die ersten Ansprechpartner für die Anliegen der Bürger, und darüber hinaus wurden sie aufgrund nicht mehr
zeitgemäßer Strukturen, Verträge und Entscheidungsprozesse im Gesundheitswesen
in den letzten Jahren mehr und mehr in die
Rolle des „Ausfallhafters“ gedrängt. Dies
kann eine enorme finanzielle Belastung der
Gemeinden zur Folge haben, wenn es etwa
um das Bereitstellen von Ordinationsinfrastruktur geht, um jungen Ärzten Anreize zu
geben bzw. es ihnen zu ermöglichen, im
ländlichen Raum eine Praxis eröffnen und
nachhaltig führen zu können.

„Acht-Punkte-Plan“ zur Bekämpfung
des Ärztemangels
„Der kürzlich präsentierte ,Acht-PunktePlan‘ aus Niederösterreich zur Bekämpfung
des Ärztemangels enthält wichtige und notwendige Vorschläge, um die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum zu verbessern“,
ist Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl
überzeugt. Der Gemeindebund unterstützt
diesen Vorstoß aus Niederösterreich und fordert die zuständigen Akteure in Bund, Ländern, Ärztekammer, Dachverband der Sozialversicherungsträger und Kassen auf, gemeinsam mit den Gemeinden eine bundesweite Strategie gegen den Ärztemangel zu
erarbeiten. Außerdem verweist die kommu-

„Der ,Acht-Punkte-Plan‘ aus Niederösterreich ist
eine gute Diskussionsgrundlage“, betont Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, wenngleich er weitergehende Maßnahmen dringend einfordert.
Foto: Jürg Christiandl

nale Interessenvertretung auf ein eigenes Positionspapier zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung, das bereits im März des
Vorjahres erstellt wurde.
Die jüngsten Aussagen von ÖGK-Obmann
Andreas Huss sieht der Österreichische Gemeindebund in diesem Zusammenhang als
kontraproduktiv. „Als Gemeindebund warnen wir schon seit Jahren vor einem drohenden medizinischen Engpass, gerade in den
ländlichen Regionen. Als Antwort hören wir
meist wie auch aktuell wieder von ÖGK-Obmann Andreas Huss, dass die Gemeinden die
Praxisgründung von Ärzten finanziell fördern sollen. Wir sagen aber ganz klar: Wir
sind nicht dafür da, die Arztpraxen zu finanzieren, weil Krankenkassen, Dachverband,
Ärztekammer und Co. versagen. Die Lösung
des Ärztemangels darf nicht den Gemeinden
umgehängt werden“, bekräftigt Alfred
Riedl die Position des Österreichischen Gemeindebundes.
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In den nächsten zehn Jahren werden österreichweit rund 48 Prozent aller niedergelassenen Allgemeinmediziner und 52 Prozent
aller Ärzte mit einem Kassenvertrag das Pensionsalter erreichen. Ebenso ist seit 2008 die
Anzahl der Wahlärzte im Vergleich zur Zahl
der Kassenärzte kontinuierlich angewachsen. Im gesamten Bundesgebiet gibt es heute
über 10.000 Wahlärzte bei nur rund 7.000
Ärzten mit einem Vertrag mit der Österreichischen Gebietskrankenkasse (ÖGK).
Im Positionspapier des Bundesvorstandes
des Gemeindebundes vom letzten Jahr finden sich zahlreiche Vorschläge für Reformmaßnahmen, wie etwa familienfreundliche
Kassenverträge, mehr Transparenz bei Stellenplänen und Ausschreibungen, Reform des
Wahlarztsystems, Reduktion von bürokratischen Aufgaben, Anreize zur Ergreifung des
hausärztlichen Berufs, Harmonisierung der
Gehälter, Verbesserung der wirtschaftlichen
Perspektive für junge Hausärzte im ländlichen Raum und laufende Information und
Einbindung der Gemeinden. Für die Umsetzung dieser Reformmaßnahmen zur Sicherung der ärztlichen Versorgung im ländlichen
Raum spricht sich der Bundesvorstand des
Österreichischen Gemeindebundes aus. zz

Österreichischer
Gemeindebund

Der Österreichische Gemeindebund ist seit
1947 die kommunale Interessenvertretung
von 2.084 der insgesamt 2.095 österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt
rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

www.tpa-group.at

Boomtown Kapfenberg:
Investitionen stärken Standort
In Kapfenberg investiert man in die Zukunft. Die steirische Boomtown setzt deutliche Akzente, um als Standort für die kommenden Herausforderungen gerüstet zu sein. So sieht man das auch bei der Firma Pankl, die
den Standort in Kapfenberg weiter ausbaut. Ende Oktober erfolgte der Spatenstich für das neue Werk. Im
Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten geben sich Bürgermeister Fritz Kratzer und Pankl-CEO Wolfgang
Plasser überzeugt: Investitionen sichern jetzt Arbeitsplätze und gestalten die Zukunft.
Von Stefan Rothbart

D

ie steirische Stadt Kapfenberg ist zu
einem der bedeutendsten regionalen
Wirtschaftszentren in der Steiermark
avanciert und verzeichnet gleich eine ganze
Reihe international agierender Vorzeigebetriebe am Standort. Einer davon ist die Pankl
Racing Systems AG sowie die Pankl Aerospace Systems Europe GmbH, die seit Jahren
erfolgreich in der Erzeugung von Hochtechnologie-Komponenten in der Rennsport-, Luxusautomobil- und Luftfahrtindustrie weltweit tätig ist.
Dem Standort Kapfenberg hat man die Treue
geschworen und stellt das auch mit weiteren
Ausbauplänen unter Beweis. In der sogenannten „Pankl Base“ sollen im ersten Ausbauschritt ein Antriebswerk für die Flugzeugtechnik und später mit der „Pankl Academy“ eine Lehr- und Ausbildungswerkstätte entstehen. Der Baustart hätte im April
2020 erfolgen sollen. Corona kam dazwischen, doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben und so wurde der Spatenstich am 30. Oktober 2020 nachgeholt.

Herr Plasser, wie sehen die weiteren Ausbaupläne für Pankl nun aus und warum
ist Kapfenberg für Sie als Standort so interessant?
‰ Plasser: Kapfenberg ist aus vielen Gründen für uns interessant. Erstens haben wir
hier mit unserem Hauptquartier gebündelte
Fachkompetenz am Standort. Zudem finden
wir ein optimales Umfeld mit Forschung und
Ausbildungsstätten sowie eine ausgezeichnete Kooperation mit der Stadtgemeinde vor.
Deshalb erweitern wir auch stetig diesen
Standort. Die Corona-Krise ist natürlich
auch an uns nicht spurlos vorübergegangen.
Wir hatten Kurzarbeit, konnten aber Kündigungen vermeiden. Unsere Ausbaupläne haben sich aber verzögert. Generell muss man
aber sagen, dass wir in den letzten Jahren
immer um ca. ein Jahr zu spät investiert haben. Diesmal werden wir aufgrund der weltweiten Entwicklung etwas zu früh dran sein,
aber wir halten daran fest. Wir planen aktuell
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Pankl-CEO Wolfgang Plasser und Bürgermeister Fritz Kratzer.

eine Fertigstellung für das Jahr 2022. Am
Standort in Kapfenberg sind wir zudem an
unseren Kapazitätsgrenzen angekommen,
wir brauchen ohnehin Platz. Wir haben von
der Stadtgemeinde 75.000 Quadratmeter
übernommen. Für die Gebäude investieren
wir 23 Millionen Euro und schaffen im Endausbau zusätzliche Arbeitsplätze für rund
170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wie wird sich der Flugzeugmarkt nach
Corona entwickeln?
‰ Plasser: Wir sind sehr optimistisch, dass
sich der Markt bis 2023 erholt. Natürlich hat
die Luftfahrt aktuell einen großen Einbruch.
Doch die Airlines werden staatlich gestützt
werden und nach Corona aufgrund der im-

Fotos: Symbol

mer strengeren Umweltauflagen sukzessive
in neue Flotten investieren. In fast allen staatlichen Programmen ist die Anschaffung von
effizienterem Gerät vorgeschrieben. D.h., die
Airlines werden in neue Flugzeuge mit moderneren Triebwerken investieren müssen.
Gerade in der Krise soll man in die Zukunft investieren. Auch die Stadt Kapfenberg setzt auf azyklische Investitionen.
Welche Pläne hat die Stadt aktuell?
‰ Kratzer: Gerade die Kommunen und der
öffentliche Sektor haben eine Vorbildfunktion zu erfüllen, wenn es um Zukunftsinvestitionen geht. Wenn wir als Stadt jetzt investieren, erhalten wir auch Arbeitsplätze und
stützen die Wirtschaft. Wir haben als Stadt

Wir investieren 23 Millionen Euro und schaffen 170
neue Arbeitsplätze.
Wolfgang Plasser, CEO
Pankl Racing Systems

ein jährliches Investitionsvolumen von rund
15 Millionen Euro. Uns machen Schulden
aktuell weniger Sorgen, als wenn die Wirtschaft noch mehr schwächelt. Wir wollen
auch aktiv die Investitionszuschüsse des
Bundes und des Landes nutzen. Aktuell ist
der Bau der neuen Stadthalle unser größtes
Projekt. Rund 15 Millionen werden wir dafür
in die Hand nehmen, wobei wir sehr bemüht
sind, dass wir möglichst regional ausschreiben und möglichst viel der Investitionssumme in die lokale Wirtschaft fließen kann.
Wir werden in Zukunft die erste multifunktionale Stadthalle der Obersteiermark haben,
womit wir auch dem Standort ein weiteres
Asset hinzufügen. Wir investieren zudem in
unser Bildungsangebot und wollen in Kapfenberg eine Fachhochschule für Gesundheitsberufe etablieren.
Bildung ist das richtige Stichwort. Wie
wichtig ist der weitere Ausbau des Bildungsangebots für den Wirtschaftsstandort?

Welche Akzente setzt Kapfenberg zudem
in puncto Mobilität und Erreichbarkeit?
Kratzer: Wir sind grundsätzlich schon gut
aufgestellt. Wir haben als Stadt eine eigene
Verkehrsgesellschaft und dadurch wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Zudem
wollen wir das Sharing-Angebot mit E-Cars
und E-Bikes ausweiten. Wir verstehen uns
als regionale Mobilitätszweigstelle. Ganz
zentral wird in Zukunft auch der Bahnausbau, einerseits nach Norden über den Pyhrnpass, andererseits die Anbindung nach Süden
und hier vor allem an den Flughafen Graz.

Fotos: Symbol

‰ Kratzer: Wir wollen einerseits das Ausbildungsangebot für Gesundheitsberufe ausweiten, weil ich überzeugt bin, dass das ein
berufliches Zukunftsfeld ist. Weiters sind wir
stolz darauf, dass wir an der HTL Kapfenberg den Schwerpunkt Luftfahrt-Aviation
anbieten können, den es nur zweimal in
Österreich gibt. Auf der Fachhochschule bieten wir dazu noch das passende Masterstudium an und mit Pankl Aerosystems können
wir unseren Schülern und Studierenden auch
Arbeitsplätze in der Region anbieten. Firmen
wie Pankl, voestalpine und viele andere bekommt man nur, wenn man auch ein entsprechendes Ausbildungsangebot setzt. Den
Rohstoff Bildung muss die Politik zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wird das Angebot von Kinderbetreuungseinrichtungen
immer wichtiger. Hier sind wir optimal aufgestellt. Wir erheben ständig den Bedarf und
optimieren die Öffnungszeiten, um Familie
und Beruf bestmöglich vor allem für Frauen
vereinbar zu machen, und garantieren auch
einen durchgehenden Betrieb in den Ferien.
‰ Plasser: Für uns bei Pankl ist das definitiv
ein besonderer Standortvorteil, wenn unsere
Fachkräfte und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Region kommen
und auch hier ausgebildet werden. Hier haben wir mit den bestehenden Bildungseinrichtungen sehr gute Erfahrungen gemacht.

Den Rohstoff Bildung
muss die Politik zur
Verfügung stellen.
Friedrich Kratzer, Bürgermeister Stadt Kapfenberg

Was braucht der Standort Kapfenberg
noch für die Zukunft?
‰ Plasser: Von der Unternehmerseite her
haben wir in der Steiermark und in Kapfenberg eine sehr gute Grundlage. Forschung,
Ausbildung und das betriebliche Umfeld
sind hier sehr günstig für uns. Wichtig ist,
dass wir weiterhin innovativ sind und gute
Leute haben. Gut ausgebildete Fachkräfte
sind entscheidend, wenn ein Standort Zukunft haben soll. Klimaschutz wird in Zukunft zudem von zentraler Bedeutung sein.
Da wird sich eine große Chance für heimische Betriebe auftun, mit effizienten und umweltfreundlichen Lösungen weltweit gestaltend voranzugehen. Es wird in Zukunft eine
große Rolle spielen, woher wir z.B. unseren
Stahl bekommen, wie umweltfreundlich dieser produziert wird. Auch Wasserstoff wird
eine wichtige Rolle spielen. Die Steiermark
hat hier als Region schon viel zu bieten. Dieses Potenzial muss man weiter ausbauen. zz

Rechnet
sich.
Steuerberatung Unternehmensberatung
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Weg frei für
Unternehmen
Der Wirtschaftsraum Leoben ist DAS Zentrum für Gründung und Technologie. Der Wirtschaftsservice der
Leoben Holding ist die zentrale Anlaufstelle rund um Gründung, Finanzierung, Ansiedelung und Expansion
von Unternehmen.

D

ie Leoben Holding mit ihren Tochtergesellschaften bietet umfassenden
Wirtschaftsservice für Leoben. So
profitieren Gründerinnen und Gründer von
der Begleitung durch den Wirtschaftsservice
von Beginn an. Dies reicht von der Experteneinschätzung einer Idee und professionellen Überprüfung eines Businessplans über
Beratung bei rechtlichen Fragen bis hin zur
umfassenden Förderberatung und -begleitung sowie Hilfe bei der Flächensuche.

Serviceleistungen
Betriebsansiedelung: Dieser Service bietet
die Unterstützung bei der Suche nach einer
passenden Fläche in Leoben. Durch enge Zu-
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sammenarbeit mit Haus- und Grundstückseigentümern umfasst die Flächendatenbank
innerstädtische Handels- und Büroflächen,
bestehende gewerbliche Flächen sowie Industrie- und Gewerbegrundstücke.
GründerInnenprogramm: Leoben bietet
ideale Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer. Das Angebot reicht von einem Paket für Start-ups und Jungunternehmerinnen sowie Jungunternehmer bis hin zu
einer maßgeschneiderten Begleitung für angehende Firmen im akademischen Umfeld
und gezielter Unternehmensberatung in Leoben. Weiter werden Gründerinnen und
Gründer mit Flächen- und Objektberatung
wie auch dem Einbringen in das bestehende
Netzwerk unterstützt.
Standortentwicklung: Es werden Konzepte

für eine bessere Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Leoben im Rahmen europäischer, nationaler und regionaler Förderprogramme erstellt und umgesetzt. Die
Standortarbeit in Leoben erfolgt in den Themenfeldern nachhaltige Stadtentwicklung,
Nachnutzungsmanagement, Ressourcenoptimierung, Mobilität und Urbanität.
Vernetzungsservice: Vernetzung ist im
Wirtschaftsleben unerlässlich. Der Wirtschaftsservice forciert daher aktiv die Unternehmensvernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung. Es gibt unterschiedliche Formate, dazu zählen das Wirtschaftsfrühstück Leoben, der Gründertag des ZAT,
ein neuer CoWorking Space, Workshops zu
abwechselnden Themen, Ge(h)spräche und
viele mehr.

Leoben – das Gründer- und Technologiezentrum der
Obersteiermark.
Foto: Leoben Holding/Freisinger

„Mehr Gründungs-Spirit für
die obere Steiermark“
Selbstständig? Ja! Allein? Nein! – Die GründungsOffensive „GO! sicher gründen“ unterstützt mit ihren Mentoring-Angeboten und Coachings obersteirische Start-ups und Jungunternehmen von der Ideenfindung über den eigentlichen Start bis zur weiteren Expansion. Oliver Freund ist Geschäftsführer der verantwortlichen obersteirischen StandortAgentur AREA m styria und einer der Coaches der Initiative.

Förderberatung: Es gibt in der Steiermark
eine sehr breite Förderlandschaft. Der Wirtschaftsservice hilft bei der Suche nach den
passenden Förderungen.

Innovative Impulse
Pop Up Stores: Leoben hat vor knapp zwei
Jahren zusammen mit Hauseigentümern begonnen, diese attraktive Shopmöglichkeit
anzubieten. Es gibt flexible Mietzeitmodelle
von einem Tag bis hin zu sechs Monaten, aktuell stehen fünf attraktive Flächen zwischen
70 und 130 m² rund um den Hauptplatz zur
Auswahl.
Hallenmodulbau: Auf diese stetig steigende Nachfrage nach gewerblichen und industriellen Flächen reagiert der Wirtschaftsservice mit der Entwicklung eines maßgeschneiderten Hallenmodulbau-Konzepts.
Zielgruppe sind produzierende Gewerbeund Industrieunternehmen, gebaut wird ab
Frühjahr 2021 auf einer knapp 190.000 m²
großen Fläche am Prettachfeld, also direkt
an der Semmering-Schnellstraße S6.
Talent Magnet: Mit dem Projekt „Talent
Magnet“ arbeitet der Wirtschaftsservice als
Projektpartner an der Attraktivierung des Arbeits-, Bildungs- und Lebensraumes für
kreative, hochqualifizierte, junge Menschen
und trägt so zur Sicherstellung des Topniveaus an Fachkräften im Wirtschaftsraum
bei.
zz

Welches Ziel verfolgt die GründungsOffensive?
‰ Oliver Freund: Wir Coaches sehen unsere Aufgabe darin, Gründungsvorhaben
beratend zu unterstützen, dass sich mit größerer Wahrscheinlichkeit ein langfristiger
Geschäftserfolg einstellt. Darüber hinaus
möchte die Initiative den Gründungs-„Spirit“ der Menschen in der Obersteiermark
heben und dazu beitragen, dass die Gründungsintensität in der Region gesteigert
wird.
An wen richtet sich die GründungsOffensive genau?
‰ GO! richtet sich an Menschen mit ersten
Gründungsideen, konkrete Gründerinnen
und Gründer sowie junge Unternehmen,
welche die erste Wachstumssphase erreichen. Beratungen und Veranstaltungen finden in der Regel im Raum Leoben – Kapfenberg statt. Manche Services sind an eine
Firmensitzgründung in der Region geknüpft.
Wer führt die Beratungen durch?
‰ Die ExpertInnen der GründungsOffensive haben alle jahrelange Erfahrung in Betriebswirtschaft, Projektmanagement, Marketing und Coaching. Sie sind selbstständige UnternehmerInnen, FachhochschulDozenten und Geschäftsführer und bringen
unterschiedliche Sichtweisen und Lösungsansätze in die Beratung ein.
Welche Leistungen kann ich in Anspruch nehmen?
‰ Die GründungsOffensive bietet unter
anderem: Basis-Coachings in allen Phasen
der Gründung, längerfristige Advanced
Coachings (ohne und mit temporärem Arbeitsplatz), Workshops und Webinare und
laufende Netzwerktreffen.
Warum sind die (meisten) Leistungen
kostenlos?
‰ Die Leistungen der GründungsOffensive werden über die Teilhaber der AREA

Oliver Freund, MBA,
Geschäftsführer der
AREA m styria GmbH
Foto: Hans Oberländer

m styria GmbH, konkret die Stadtgemeinden Leoben und Kapfenberg, sowie über
das Interreg-Projekt „Innovative Location“
finanziert.
Fördert die GründungsOffensive Vorhaben finanziell?
‰ Die GründungsOffensive bietet Beratungsleistungen, Wissenstransfer und Networking, verfügt jedoch über keine eigenen
finanziellen Fördermittel. Die Expertinnen
und Experten stellen jedoch auf Wunsch
gerne Kontakte zu regionalen, nationalen
und internationalen Förderstellen her.
Wie melde ich mich an?
‰ Sie erreichen die GründungsOffensive
per E-Mail unter office@areamstyria.com
oder per Telefon unter +43 3862 21234-0.

Info:
GO!, kurz für GründungsOffensive, oder
auch „Gründungsoffensive Obersteiermark“ ist ein Angebot der AREA m styria
GmbH, Standortmanagement- und Support-Agentur für die Region Obersteiermark Ost/Schwerpunkt Raum Leoben –
Kapfenberg.

Werbung

www.leoben-holding.at
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Foto: Katharina Schiffl

HERMES.Wirtschafts.Preis:
Optimismus und Zukunftsorientierung geben den Ton an
Maske beim Eingang und Abstandhalten waren selbstverständlich, aber davon abgesehen war bei der Verleihung des 5. HERMES.Wirtschafts.Preises in der Wiener Hofburg von Corona-Missstimmung wenig zu spüren.
Bei der Galaveranstaltung wurden Österreichs beste Unternehmen vor den Vorhang gebeten: Nicht Überlebensstrategien, sondern neue Chancen waren das prägende Thema.

W

enn nichts mehr so ist wie früher,
genau dann ist der richtige Zeitpunkt, um einen Schritt weiter zu
gehen“, brachte es die Gastgeberin des
Abends, Leitbetriebe-Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher, auf den Punkt.
„Viele österreichische Unternehmen, allen
voran diejenigen, die wir heute hier auszeichnen, tun genau das. Trotz aller aktuellen
Probleme spürt man immer stärker so etwas
wie Aufbruchsstimmung. Auch die enorme
Resonanz auf die Leitbetriebe-Ideeninitiative ,Made in Austria neu denken’ zeigt den
Willen und die Fähigkeit Wertschöpfung
nach Österreich zurückzuholen und wieder
neue, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen.“
Auch Wirtschaftsministerin Margarete
Schramböck betonte die Chancen der Digitalisierung für unseren Wirtschaftsstandort:
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„Die Corona-Krise hat uns in das digitale
Zeitalter gebeamt. Viele Unternehmen haben
aus der Not eine Tugend gemacht und auch
in der Krise Chancen gesehen. Die Investitionsprämie wird sehr gut angenommen und
österreichische Unternehmen nutzen diese,
um gerade jetzt in ihre Zukunft zu investieren. Davon fließt ein wesentlicher Teil in die
digitale Transformation der Unternehmen,
damit diese auch auf künftige Herausforderungen bestmöglich vorbereitet sind.“

Österreichischer Pionier
der Digitalisierung

auch außerhalb der Ballungszentren sichert,
globale Lieferketten verkürzt und so auch
die Versorgungssicherheit entscheidend verbessert. „Die rasant fortschreitende Digitalisierung treibt einerseits die für eine Exportnation unverzichtbare globale wirtschaftliche Kooperation voran, andererseits ermöglicht sie es, die Regionen durch Homeoffice,
Remote Working, Zusammenarbeit in geografisch breit diversifizierten Teams zu stärken“, so Rintersbacher. „Ein Land wie Österreich mit seinen starken Regionen muss und
wird diese Chance unbedingt nutzen.“

Entrepreneur des Jahres 2020

Eine zentrale Botschaft des HERMES-Wirtschafts.Preises wurde auch mit dem erstmals
gewählten Dresscode Tracht unterstrichen:
die Stärkung des Standorts durch Regionalisierung, die Wertschöpfung nach Österreich zurückholt, hochwertige Arbeitsplätze

Die wichtigste Ehrung des Abends, der Titel
„Entrepreneur des Jahres“, ging aber an Hannes Bardach, Mehrheitseigentümer und Aufsichtsratsvorsitzender der Frequentis AG,
des Weltmarktführers bei Sprachkommuni-

Monica Rintersbacher, Jutta Perfal-Strilka und
Kristina Knezevic (XING und XING E-Recruiting),
Andreas Gnesda (Beiratsvorsitzender Leitbetriebe Austria)
Foto: feelimage

Monica Rintersbacher, Friedrich und Markus Neubrand (GrECo International AG), Elisabeth Wenzl
(Geschäftsführerin Familie & Beruf Management
GmbH) ;
Foto: feelimage

Foto: feelimage

Monica Rintersbacher, Katharina Schneider (Geschäftsführerin MediaShop GmbH), Martina Salomon (Chefredakteurin KURIER)
Foto: feelimage

Monica Rintersbacher, Martina und Ernst Mayr
(Geschäftsführer Fussl Modestraße), Peter
Umundum (Vorstand Paket & Logistik Österreichische Post AG) Foto: feelimage

Monica Rintersbacher, Entrepreneur des Jahres: Hannes
Bardach (Eigentümer und Vorsitzender des Aufsichtsrats von Frequentis), Gerhard Schlögel;
Foto: feelimage

kationssystemen im Flugverkehr. „Hannes
Bardach ist einer der Pioniere der Digitalisierung in Österreich“ so Wirtschaftsministerin Schramböck in ihrer Laudatio. „Er hat
es wie kaum jemand anderer geschafft,
kühne technische Visionen zu entwickeln,
viele andere Menschen dafür zu begeistern
und diese dann konsequent in die Realität
umzusetzen. Ohne ihn wäre Österreich ärmer an Ideen und ärmer an technischer Kompetenz, er ist ein Mensch und Unternehmer,
auf den Österreich stolz sein kann.“

Monica Rintersbacher, Daniel Tomaschko (CTO
Rosenbauer International), Andreas Ausweger
(Geschäftsführer Jungheinrich Austria)

Monica Rintersbacher, Johannes Kirchmair (Gründer und Geschäftsführer Single Use Support)

Foto: feelimage

Über den HERMES.Wirtschafts.Preis
Der HERMES.Wirtschafts.Preis ist der jährlich vergebene Preis für herausragende Unternehmen und Unternehmer in Österreich und
wird i den Kategorien Dienstleistungs-, Familien-, Handels-, Industrie- und von Frauen
geführte Unternehmen sowie International
vergeben. Als Sonderpreis wird der „Entre-

Foto: feelimage

preneur des Jahres“ verliehen, der eine herausragende Persönlichkeit, welche die
österreichische Wirtschaft maßgeblich geprägt hat, auszeichnet. Sinn und Zweck des
Preises ist es, Erfolge heimischer Unternehmen sichtbar zu machen und den Standort
Österreich zu stärken.
zz
www.hermes-wip.at
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„So bringen wir den Standort Murau Murtal weiter voran!“
Jammern hat noch nie geholfen – etwas tun dagegen immer: Drei aktuelle Projekte mit Leuchtturmfunktion
werden den ökonomischen Motor der Region Murau Murtal in den nächsten Jahren besonders stärken:
„Interkommunales Flächenmanagement Murtal“, „Gründerförderung ZAT“ und „Wirtschaftsraum (WiR) in
Murau“. Die gemeinsame Stoßrichtung zielt ab auf die Schaffung von zukunftsfähigen sowie langfristigen
Arbeitsplätzen, die der gesamten Region zugutekommen und weitere Betriebe anziehen.
Das Motto: On we go!

Schon über tausend Arbeitsplätze geschaffen – noch mehr sollen folgen.

Zentralisierung von Ansiedelungs-Know-how mit WiR

Foto: go-art Georg Ott

Foto: Holzwelt Murau/Tom Lamm

Interkommunales Flächenmanagement Murtal

Wirtschaftsraum (WiR) in Murau

Hinter diesem Namen verbirgt sich die Ausweitung des Erfolgsbeispiels Holzinnovationszentrum: „Mit der verstärkten Bewerbung der
vorhandenen Ausbauflächen und durch rege Kooperationstätigkeiten
und Akquise von Betrieben zur Ansiedelung in Zeltweg nutzen wir
das bestehende Potenzial noch intensiver aus. Natürlich ist der Output
aufgrund der Entwicklungen rund um Corona zurzeit nicht eindeutig
abschätzbar, aber permanente Evaluierung und Anpassung während
der Projektlaufzeiten sind sichergestellt“, bekräftigt Manuela Khom,
Landtagspräsidentin Steiermark und Vorsitzende der Region Murau
Murtal.

„Die Verantwortlichen von 14 Gemeinden haben sich an einen Tisch
gesetzt und werden ihre Kräfte dank des Projektes WiR künftig besser
bündeln, was die Attraktivierung von Betriebsflächen und die gesamte Vermarktung rundherum betrifft“, zeigt sich Manuela Khom
stolz. Die weiteren Eckpunkte des Projektes bestehen auch in der
gemeinsamen Kommunikationsstrategie, der konzertierten Ortskernbelebung und dem effektiven Leerstandmanagement.
Manuela Khom:
„Schadensbegrenzung
durch Nach-vorne-Denken!“

Zuversichtliches Fazit
mit Fußnote

Foto: ROW GmbH.

34

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2020

Foto: KK

Gründerförderung ZAT für mehr Innovationskultur
Der Standortwettbewerb steigt und die demografische Entwicklung
verbessert sich nicht überall: „Dennoch glauben in unserem Murau
Murtal viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer an sich und
ihre technologieorientierten Ideen sowie eine Realisierung in Österreichs starker Region. Darum greifen wir diesen frischen Triebfedern
für Murau Murtal unter die Arme, um die Rahmenbedingungen weiter zu optimieren und auch die Beschäftigungssituation sowie die lokale Wertschöpfung zu verbessern“, erklärt Manuela Khom und stellt
die Förderung von zwei bis drei Gründungsprojekten im Jahr 2021
in Aussicht.

Werbung

Den Start-ups der Region starke Flügel verleihen

Manuela Khom: „Wie alle
Regionen in Österreich hat
auch unsere Region mit den
wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona zu kämpfen,
allerdings sind wir guter
Dinge, dass wir die Folgen
mit Projekten wie diesen
mittelfristig besser ausgleichen können.“ Die Devise
heißt also Anpacken statt
Aufgeben – das hat unsere
Region schon seit jeher stark
gemacht.
zz

NTS-Vorstand setzt die Segel Richtung Zukunft. V.l.n.r.: Michael Seewald (COO), Petra Seewald (CPO), Alexander Albler (CEO),
Vinzenz Ferk (CFO), Thomas Bartl (CCO)

Foto: photoworkers

NTS: Volle Kraft voraus seit 1995
Bereits seit 25 Jahren sorgt NTS Netzwerk Telekom Service AG für verlässliche Lösungen im
IT-Systemintegrationsbereich. Fokussiert wird dabei auf die Komponenten Network, Security, Collaboration,
Cloud und Data Center.

Die Standorte in Linz und Innsbruck wurden
noch vor 2010 ins Leben gerufen. Es folgten
2011 die Gründung der NTS Italy GmbH
und 2014 die Expansion nach Nordamerika
sowie ein weiterer Standort in Westösterreich, genauer in Dornbirn. In den nächsten

beiden Jahren wurde das Standortnetzwerk
innerhalb Österreichs um zwei weitere Landeshauptstädte, Salzburg und Klagenfurt, erweitert. Neben den acht NTS-Standorten in
Österreich und den bereits erfolgten Expansionen nach Nordamerika und Italien eröffnete NTS 2017 die ersten Standorte in der
Schweiz und in Deutschland. Mit der jüngsten Eröffnung von NTS China in Beijing ergänzt NTS seine geografische Präsenz und
ist somit in der Lage, das globale Wachstum
seiner Kunden auch in Asien bestmöglich zu
unterstützen.
Digitalisierung und Automatisierung sind die
Zukunft und bieten Chancen über alle Branchen hinweg. Daher hat der IT-Dienstleister
das Ziel, Geschäftsprozesse und Strategien
der Kunden nicht nur effizient, sondern auch
flexibel und rasch umzusetzen. „Unsere Vision ist es weiterhin, nicht nur Unternehmen
mit technologischen Lösungen zu beliefern,
sondern auch Menschen bei ihrer Arbeit und
ihren Erfolgen zu unterstützen und ihnen
auch bei ihren Sorgen beizustehen. Unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser
wertvollstes Gut – gemeinsam mit ihnen blicken wir positiv in die Zukunft“, freut sich
Alexander Albler, CEO von NTS.
Aufgrund des stetigen Wachstums der NTSGruppe, des Engagements in neuen Märkten
und externer länderspezifischer Strukturen
hat NTS daher seine Vertriebs- und Engineering-Struktur seit Juli 2020 an die Anforderungen angepasst. Das Management-Team
rund um Alexander Albler (CEO), Vinzenz
Ferk (CFO), Michael Seewald (COO), Thomas Bartl (CCO) und Petra Seewald (CPO)
gestaltet mit NTS länderübergreifend die
technologische Zukunft seiner Kunden weiterhin aktiv mit und steht dabei für gewohnte
Qualität und Verlässlichkeit. Die gewohnten
NTS-Eventformate haben sich dieses Jahr
gewandelt: Die Events finden online mit
Cisco Webex statt und sind thematisch auf
die aktuellen Bedürfnisse ausgerichtet. Mit
virtuellen Meetings setzt NTS seit Jahren ein
Zeichen gegen erhöhte CO2-Emissionen und
für ein starkes Umweltbewusstsein.
zz
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Werbung

N

TS mit Hauptsitz in Raaba-Grambach bei Graz wurde im Jahre 1995
von den Eigentümern Alexander
Albler und Hermann Koller gegründet. Im
ersten Jahr wurde bereits die Premier Partnerschaft mit Cisco beschlossen und seitdem
auch laufend erweitert. Fünf Jahre nach Unternehmensgründung wurde der Standort in
der Bundeshauptstadt Wien eröffnet. Weitere
langfristige Partnerschaften mit beispielsweise Dell Technologies, NetApp, VMware
oder Microsoft tragen seit jeher zum Erfolg
des Unternehmens bei. Die Nähe zum Kunden steht für NTS an erster Stelle, denn trotz
Digitalisierung und Globalisierung ist der
Kontakt vor Ort unerlässlich. Aus diesem
Grund wurde mit der Zeit ein starkes globales Standortnetzwerk aufgebaut.
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Der Weg zu
robusten Lieferketten
Corona hat so manchem Unternehmen die Empfindlichkeit seiner Lieferketten drastisch vor Augen
geführt. Um das Risiko in Zukunft zu minimieren, werden nun solide Lieferketten geschmiedet.
Von Ursula Rischanek

D

er chinesische Elektroauto- und Batterieentwickler Byd macht es vor:
Das Unternehmen, zu dessen Aktionären US-Investor Warren Buffet gehört,
produziert Fahrzeuge, Batterien und Chips
fast vollständig selbst. Das macht die Wertschöpfungskette nicht nur kostengünstig und
effizient, sondern schützt Byd auch vor Problemen in der Lieferkette. US- und europäische Autobauer, aber auch viele andere produzierende Betriebe hingegen haben diese
zuerst nach dem chinesischen und darauf folgend dem nahezu weltweiten Lockdown
massiv zu spüren bekommen. So musste beispielsweise Magna seine Produktion in Graz
und Slowenien von Mitte März bis Anfang
April stilllegen, wegen des „Mangels an verfügbaren Teilen für die Gesamtfahrzeugproduktion“ und weil aufgrund der aufgebrochenen Lieferketten die Planbarkeit in der
Produktion nicht mehr gegeben sei.
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Logistische Herausforderungen
Dass die weltweiten Lieferketten nicht mehr
reibungslos funktioniert haben oder sogar
gerissen sind, hat mehrere Gründe: Rohstofflieferanten und Zulieferer mussten beispielsweise ihre Werke stilllegen oder die Produktion zurückfahren, weil sie entweder behördlich geschlossen wurden oder durch den
Ausfall von Mitarbeitern nicht mehr die Kapazität voll ausschöpfen konnten. Verschärft
wurden die daraus resultierenden Lieferengpässe etwa durch Reisebeschränkungen und
den Ausfall von Logistikpartnern sowie niedrige Lagerbestände und Just-in-time-Produktion.
„Herkömmliche Lieferkettenstrukturen sind
kostenoptimiert und nicht darauf ausgelegt,
die wachsende Zahl unerwarteter Erschütterungen abzufedern“, sagt dazu Sebastian
Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der WU Wien.

Denn die Pandemie ist nur eine davon. Immer wieder führen auch Naturkatastrophen,
Terroranschläge, Cyberangriffe, Unruhen
oder Handelskriege zu Unterbrechungen
oder gar Rissen in Lieferketten. Immerhin
72 Prozent der Unternehmen haben diese bereits erlebt, zeigt der Supply Chain Resilience Report 2020 von 3D Hubs, für den die
Plattform für Fertigungsdienstleistungen
mehr als 1.200 Branchenexperten befragt
hat.

Teure Luftfracht
„Für Unternehmen wird es immer schwieriger, genau zu wissen, wie viel von welchen
Rohstoffen oder Komponenten sie wo einlagern sollen“, so Kummer, der darauf hinweist, dass die Lage nach wie vor nicht gänzlich entspannt sei. Viele Unternehmen hätten
ihre Bestände abgebaut und bräuchten jetzt
angesichts steigender Nachfrage Nachschub.

Viele setzen derzeit eher auf
See- als auf Luftfracht.
Foto: iStock.com/tifonimages

Dabei sei weniger dieser selbst, sondern vielmehr dessen Transport das Problem. Das
gelte besonders für die Luftfracht. Denn weniger Flugzeuge in der Luft bedeuten geringere Kapazitäten und somit steigende Preise.
„Die Luftfracht ist extrem teuer geworden –
teilweise um bis zu 50 Prozent“, sagt Kummer.
Immer mehr Unternehmen haben daher den
Aufbau widerstandsfähiger Lieferketten am
Radar. So wollen dem Report von 3D-Hubs
zufolge 96 Prozent der Unternehmen Maßnahmen setzen, um künftig besser auf Disruptionen vorbereitet zu sein, etwa die Hälfte
davon hat damit bereits begonnen. Sechs von
zehn Firmen planen in diesem Zusammenhang, ihre Lieferketten geografisch zu diversifizieren. Dass dabei die Globalisierung der
Lokalisierung weichen wird, glaubt Kummer
nicht. „China ist die einzige Weltwirtschaft,
die heuer wächst. Ich bin daher überzeugt,
dass chinesische Zulieferer eher überleben
als jene aus beispielsweise Spanien oder Italien“, so der WU-Professor. Darüber hinaus
würde eine Rückverlagerung der Produktion

nach Österreich beziehungsweise Europa zu
höheren Kosten und in Folge auch Preisen
führen. „Damit stellt sich die Frage nach der
Wettbewerbsfähigkeit“, sagt Kummer. Dem
Kostenargument steht beispielsweise Ronald
Bogaschewsky, Professor für Industriebetriebslehre an der Universität Würzburg,
skeptisch gegenüber. Würden alle Kosten –
von der Herstellung über Logistik, staatliche
Gebühren, Qualitätskontrollen und Kommunikationsaufwand – berücksichtigt, seien
Komponenten aus Fernost nur um fünf Prozent günstiger. Würden auch jene für Umweltverschmutzung, Verletzungen der Menschenrechte und die Abhängigkeit von undemokratischen Regimen inkludiert, seien
diese Importe sogar teurer.

Diversifizierung und Transparenz
Die geografische Diversifizierung ist aber
nur ein Schritt, den Unternehmen zur Stabilisierung ihrer Lieferketten setzen wollen.
Die Stärkung der Lieferantenbeziehung (47
Prozent), die Automatisierung der Lieferkette (34 Prozent) und mehr Transparenz (27

Prozent) sollen ebenfalls dafür sorgen. Letztere sollte vor allem in Hinblick auf Risiken
und deren Auswirkungen auf die Lieferkette
geschaffen werden, empfiehlt in diesem Zusammenhang etwa das Beratungsunternehmen EY. Das österreichische Start-up Prewave greift Unternehmen ebenfalls in Sachen Supply Chain unter die Arme. Das 2017
gegründete Spin-off der TU Wien nutzt
künstliche Intelligenz, um Risiken in industriellen Lieferketten frühzeitig zu erkennen.
Dafür werden sämtliche öffentlich verfügbaren Medienkanäle weltweit nach Hinweisen auf mehr als 60 Risikokategorien, von
Naturkatastrophen über politische Unruhen
und Streiks bis zu Änderungen auf Unternehmensebene, wie etwa Fusionen, durchsucht. Ende Jänner wurden diese um das Coronavirus ergänzt. Auf einer CoronavirusDisruption-Map ist nun ersichtlich, welche
Produktionsstätten und Zulieferer weltweit
aktiv oder geschlossen sind. Ebenfalls gezeigt werden von der Schließung gefährdete
Standorte.
zz

So manche Lieferkette ist in den
vergangenen Monaten gerissen.
Jetzt sollen sie stabiler werden.
Foto: iStock.com/matejmo
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Der größte hydraulische Umschlagbagger der Welt, der SENNEBOGEN 895 ESerie Hybrid, auf dem Betriebsgelände der Danubia Speicherei Ges.m.b.H. im
Ennshafen
Foto: Danubia Speicherei

Ein Schwergewicht in Grün

N

ach zwei Jahren Projektlaufzeit hat der größte hydraulische
Umschlagbagger der Welt, der Sennebogen 895 E-Serie Hybrid, auf dem Betriebsgelände der Danubia Speicherei
Ges.m.b.H. im Ennshafen seine neue Heimat gefunden. Im Frühjahr
2019 wurde der zurzeit größte Umschlagbagger mit einem Gesamtgewicht von rund 410 t erstmals auf der weltgrößten Baumaschinenmesse „bauma“ in München präsentiert. Für die Danubia Speicherei
im Ennshafen schien genau dieser „große Grüne“ die ideale Maschine
zu sein, denn jährlich muss von der Speicherei ein Umschlagsvolumen von 950.000 t bewältigt werden. Bei diesen Mengen ist vor allem
Effizienz ein entscheidender Faktor für die Maschinenkonfiguration.

N E U E O R F -TO P - S E R I E N
S C H O N VO R A B S E H E N

Effizienz durch Energie-Rückgewinnung
Am Ausleger des Hafengiganten sind gleich zwei Hydrauliksysteme
verbaut, die das Eigengewicht der 54 t schweren Stahlkonstruktion
kompensieren. Die beidseitig installierten Hybridspeichermodule
neben dem Ausleger-Anlenkpunkt am Oberwagen komplettieren das
Green-Hybrid-Energie-Rückgewinnungssystem von Sennebogen.
Die Energiespeicherung funktioniert ähnlich einer gestauchten Feder.
Nur wird hier Gas in separaten Druckgaszylindern komprimiert und
somit Energie gespeichert, die beim nächsten Hub zur Verfügung
steht. Die anschließende Hubbewegung ist wiederum vergleichbar
mit dem Loslassen der Feder. Bei diesem Vorgang wird die zuvor erzeugte Energie wieder abgegeben. Georg Dobesberger, Geschäftsführer der Danubia Speicherei Ges.m.b.H. begründet die gut durchdachte Investition: „Wir erwarten uns eine riesige Effizienzsteigerung, da wir in kürzerer Zeit deutlich mehr umschlagen können. Der
Ennshafen hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Zudem wird
es zukünftig im Transportsektor mehr Herausforderungen geben. Die
Straßen sind voll und auch die zu transportierenden Waren werden
mehr, insofern muss es zukunftsträchtige Lösungen geben!“
zz

Das Kerngeschäft immer im Blick
rück. Das spart Zeit,
Geld und Energie. Gerade digitale Lösungen
erleichtern die Aufgaben rund um den Fuhrpark. „Unser Ziel ist
es, Fuhrparkleiter und
Dienstwagenfahrer enger zu vernetzen und
Routineaufgaben zu
beschleunigen. Das
entlastet die Arbeit der
Unternehmen und es
bleibt mehr Zeit für ihr
Kerngeschäft“,
beschreibt Roland Leitner, Leiter Flottenmanagement, die Vorteile
der digitalen Möglichkeiten, wie zum Beispiel die PB FlotteApp, der Flotten Car
Configurator oder das
Fuhrpark-Informations-System.
Für Fuhrparkleiter bedeutet das Outsourcing
somit eine vereinfachte Abwicklung der Arbeitsschritte, aber vor allem: beste Kontrolle
der Gesamtkosten. Denn entscheidend sind

Roland Leitner, Leiter Flottenmanagement
Fotos: Porsche Bank

am Ende die sogenannten TCO (Total Cost
of Ownership). Neben der Fahrzeug-Anschaffung dürfen Versicherungs- und Wartungskosten, aber auch Ausgaben für Tankabwicklung nicht vergessen werden. Das
Fuhrparkmanagement der Porsche Bank
schafft hier Full-Service-Lösungen, die den
Unternehmen Zeit und vor allem auch viel
Geld sparen.
zz

Werbung

E

in Fuhrpark gehört heutzutage zu
jedem Unternehmen dazu. Die Verwaltung der Flotte ist aber
nicht nur kostenintensiv,
sondern auch mit einem
enormen Zeitaufwand
verbunden. Viele Unternehmen entscheiden
sich auch deswegen für
einen professionellen
Partner.
Das Flottenmanagement
der Porsche Bank bietet
maßgeschneiderte Lösungen. Von kurzzeitigen Mobilitäts-Konzepten bis zu Full-ServiceAngeboten, ein Ansprechpartner kümmert
sich um alles, was mit
dem Fuhrpark zu tun
hat. Ob variable oder
fixe Zinsen, All-inclusive-Lösungen oder gezielte Produkte für
spezielle Anforderungen: Das Flottenmanagement der Porsche Bank greift auf das kompletteste Produktportfolio der Branche zu-

TECHNIK IM FOKUS

MESS- & PRÜFTECHNIK

PROFESSIONELL MESSEN? WIR BIETEN IHNEN

ZUVERLÄSSIGE TECHNIK WENN ES DRAUF ANKOMMT.

Funktion als Direktorin Marketing konzentrieren wird.
Gerd Schober war seit September 2019 als Flottendirektor für
Renault Österreich tätig. Er war zuvor drei Jahre bei der Renault Retail Group als Verkaufs- und später Standortleiter am
Laaer Berg tätig und kann auf insgesamt fast 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche zurückgreifen.
zz
Foto: Renault Österreich GmbH

Das AVITA Resort zählt seit Jahren zu den besten Wellness-Adressen
Österreichs.
Foto: AVITA Resort

25 Jahre AVITA Therme – ein
Wohlfühljuwel feiert Geburtstag!

D

ie erfolgreiche Bohrung nach Thermalwasser, einem weiteren
natürlichen Heilmittel in Bad Tatzmannsdorf, inspirierte einige mutige regionale Visionäre. Die Idee der Burgenland
Therme wurde geboren und am 26. Oktober 1995 eröffnet.
Mit der Unterstützung von nachhaltig denkenden Investoren, tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und treuen Stammgästen
konnte ein Leitbetrieb aus der Kraft der Region für die Region entstehen. Durch zeitgerechte innovative Investitionen hat sich das Unternehmen zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb entwickelt.
Das AVITA Resort mit der AVITA Therme und dem AVITA Hotel
darf sich als ein moderner Wellness-, Gesundheits- und Genussbetrieb bezeichnen, der nun seinen 25. Geburtstag feiert!
Am Freitag, 23. Oktober 2020 wurde dieses besondere Jubiläum unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen im Kreise
der Eigentümer gefeiert.
zz

| EXPANSION | Die steirische Unternehmensgruppe
HAICOM MEDIA GMBH und CodeBridge Softwareentwicklung GmbH hat sich seit der Gründung im Jahr 2017 zu einem bedeutenden Internationalen Player für
Online- und Social-Media-Marketing,
Individualsoftware-, Fuhrparkmanagement-, Warenwirtschafts- sowie
Web- und APP-Lösungen entwickelt.
Die Unternehmensgruppe konnte innerhalb kürzester Zeit große Kunden
aus dem Energie-, Logistik-, Handelsund Tourismusbereich gewinnen.
„Das Wachstum verdanken wir einem
tollen Gründerteam, sowie Partnern und Kunden die von Anfang an unsere Weiterentwicklung gefördert haben“, so Geschäftsführer Mag. Dr. Christian Haider. Jetzt steht die Expansion nach Deutschland bevor. Dazu wurde im April 2020 ein
eigenes Unternehmen in München gegründet.
zz Foto: Lisa Reiter
| ERFOLG | Gerd Schober, bisher
Direktor Renault Fleet Division,
wurde per 1. November 2020 zum
Vertriebsdirektor der Renault Österreich GmbH ernannt. In dieser neuen
Funktion ist er weiterhin Mitglied des
Direktionskomitees und verantwortet
sowohl den Vertrieb an Privatkunden
als auch den Vertrieb an Geschäftskunden, und leitet somit weiterhin
die Renault Fleet Division. Er folgt auf
Judith Porstner, die sich auf ihre
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| KRISE ALS CHANCE | Die Corona-Krise macht Tourismusbetrieben
bekanntermaßen schwer zu schaffen.
Behördliche Auflagen, mangelnde
Planbarkeit und zögerliches Buchungsverhalten der Gäste sind zum
ständigen Begleiter der Branche geworden. Doch nur zu beklagen, wie
schwierig alles ist, bringt Hotels weder voran noch neue Umsätze. Hansjörg Kofler, Geschäftsführer des Hoteleinrichtungs- und Finanzierungsspezialisten furniRENT, plädiert dafür, die Krise so gut es geht als Chance zu begreifen.
Denn es gibt kaum einen besseren Zeitpunkt, um unliebsame
Gewohnheiten abzulegen und neue Lösungswege einzuschlagen. Das gilt sowohl für den Umgang mit Gästen und Mitarbeitern, als auch für längst notwendige, zeitgemäße Veränderungen.
zz Foto: furniRENT
| BANKING APP | Die hausbanking-App der Volksbank

wurde von Kundinnen und Kunden am besten bewertet und
geht als Sieger von acht untersuchten Filialbanken hervor.
„Dieser Spitzenplatz
bestätigt unsere Bestrebungen um einen
kontinuierlichen Ausbau der digitalen Leistungen und motiviert
uns zusätzlich, auch
im nächsten Jahr den
Platz zu verteidigen“,
ist Generaldirektor DI
Gerald Fleischmann
der VOLKSBANK
WIEN AG stolz. Eine
Banking App erleichtert vielen den Alltag,
wenn etwa schnell eine Überweisung getätigt werden muss.
Zudem ersparen sich gerade in Zeiten des Homeoffice viele
Kundinnen und Kunden den Weg in die Filiale und können
viele Funktionen von zu Hause durchführen. zz Foto: Volksbank Wien AG

| NEUE ZAHLEN | „Die Corona-Pandemie hat auch im dritten Quartal den Umsatz in allen Geschäftsbereichen beeinträchtigt. Gleichzeitig konnten wir jedoch eine starke zugrundeliegende Performance verzeichnen. Dazu haben die kräftige Erholung in China und unsere laufenden Maßnahmen zur
Kostensenkung beigetragen. Positiv
ist festzustellen, dass die Integration
von GEIS und der Turnaround der
Division Installation Products im Geschäftsbereich Elektrifizierung
Früchte tragen. Auch der Geschäftsbereich Antriebstechnik verzeichnete
einen robusten Leistungsausweis. Die
Geschäftsbereiche Robotik und Industrieautomation erholen sich dagegen langsamer“, sagte Björn
Rosengren, CEO von ABB.
zz Foto: ABB

NEU! – LINETRAXX® SensorPRO Differenzstrom-Überwachungsgeräte:

Smart.Flexibel.Zukunftssicher.
Vor dem Hintergrund von Leitthemen wie Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT) werden mittlerweile
meist hochflexible Lösungen gefordert, die einen weiten Leistungsbereich abdecken. Außerdem kommt in
den Märkten zunehmend der Wunsch nach smarten Sensoren auf, die sich einfach und schnell in bestehende
Anlagen und Systeme integrieren lassen. Eine wesentliche Anforderung an die Produkte ist daher die Fähigkeit, kommunizieren zu können – und zwar möglichst über universelle Schnittstellen und Protokolle.

D

amit aus den Messdaten ein Mehrwert in Richtung vorbeugender
Instandhaltung und Hochverfügbarkeit generiert werden kann, müssen
die Sensoren dazu in der Lage sein,
sämtliche Werte und Zustände an übergeordnete Monitoring-Lösungen zu
übertragen, in denen diese ausgewertet und interpretiert/weiterverarbeitet
werden. Zusätzlich gewinnt auch die
Granularität der Daten an Bedeutung, sodass in modernen Anlagen häufig eine Vielzahl von möglichst kleinen
und einfachen Sensoren zum Einsatz
kommt.

Allstromsensitives RCM-Überwachungsmodul mit Wandlerunterteil.
Foto: Pri:Logy

eine Anbindung an übergeordnete Systeme wie
eine SPS, mit denen eine
permanente Überwachung
realisiert werden kann.
Mit der modularen Lösung kann
man über RS-485 mit Modbus
RTU kommunizieren. Durch präzise Messungen in einem weiten
Bereich und Unempfindlichkeit gegenüber hohen Lastströmen sind die
modularen Geräte insbesondere für
MRCD und Brandschutz-Applikationen geeignet.

Zwei neue Serien für
Differenzstromüberwachung
Als Antwort auf diese Anforderungen kann die
Firma PRI:LOGY Systems GmbH nun zwei
neue Serien im Bereich der
Differenzstromüberwachung, und zwar von
dem Hersteller BENDER,
zum einen mit einer modularen Serie für den flexiblen Einsatz in der Industrie und Gebäudetechnik, zum anderen mit einer kompakten Serie für den
Einsatz in Endstromkreisen anbieten.

Durch die Modularität entsteht ein zukunftssicheres System, da durch Tausch der Elek-

tronikmodule relativ einfach ein Upgrade (z.
B. auf neue Schnittstellen) oder eine Reparatur erfolgen kann, während der Wandlerkern in der Anlage verbleiben kann.
Mit diesen modularen Geräten von BENDER bietet PRI:LOGY Systems ab sofort
smarte einkanalige Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau zum direkten Einsatz im Endstromkreis der Maschinen. Die
Standard-Modbus-Schnittstelle ermöglicht

RÜCKFRAGEN & KONTAKT

Pri:Logy Systems GmbH
4061 Pasching, Neuhauserweg 12
Tel.: +43/7229/90201
Fax: +43/7229/90251
office@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at
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Werbung

Die modulare Serie erneuert und
erweitert das Bender-Portfolio im Bereich
der Differenzstromüberwachung und der
Messstromwandler um neue Sensoren und
Geräte zur Messwerterfassung und -auswertung. Diese Sensoren und Geräte bestehen
jeweils aus zwei Komponenten: einem
Wandlermodul (ohne elektronische Elemente) und einem Elektronikmodul, welches
die Intelligenz beinhaltet. Das Elektronikmodul sitzt dabei direkt auf dem Wandlermodul und bildet mit diesem eine funktionale Einheit.

Fazit
Mit den neuen Features, der offenen
Kommunikation, der modularen und
kompakten Bauweise sowie der Erfüllung neuester Normenstände sind die
smarten Sensoren der beiden Serien durch
ein hohes Maß an Flexibilität gekennzeichnet
und damit zukunftssicher in der enormen Vielfalt moderner Applikationen einsetzbar. zz
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PALFINGER-Firmenzentrale in Bergheim/Salzburg

Foto: Franz Fuchs

Stabilität in schwierigem Umfeld
PALFINGER-Ergebnis Quartale 1-3/2020

Nach dem massiven Einbruch der Weltwirtschaft im ersten Halbjahr 2020 wirkte sich die konjunkturelle Erholung im dritten Quartal positiv auf die Umsatzentwicklung der PALFINGER AG aus. Vor allem in Europa, Russland, China und Lateinamerika stabilisierten sich die Märkte.
Von Christian Wieselmayer

D

ie bereits im März eingeleiteten
Maßnahmen zur Liquiditätsoptimierung zeigen Wirkung: Die Nettofinanzverschuldung (NFD) erreicht mit 459
Millionen Euro den tiefsten Stand seit
Q1/2016, die Liquiditätsreserven wurden
deutlich erhöht und Bestände sowie Forderungen optimiert. Der Free Cash Flow*
konnte von 56,1 Millionen Euro in der Vergleichsperiode auf 96,3 Millionen Euro ge-

PALFINGER hat die erste
Phase der Krise souverän
gemeistert.

PALFINGER World Tour
Mit der PALFINGER World Tour – einem
virtuellen Event unter dem Motto „Challenge Accepted“ – intensiviert PALFINGER
den Kontakt zu Kunden und Partnern weltweit. Drei Tage lang diskutierten Experten
im Oktober live die Herausforderungen und
präsentierten aktuelle sowie künftige Lösungsansätze. Mit interaktiv teilnehmenden
Gästen aus Europa, Russland und Asien wurden insgesamt 175 Nationen repräsentiert.
2021 wird die PALFINGER World Tour als
Plattform für Austausch und Zusammenarbeit weitergeführt. Andreas Klauser: „Wir
erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden
und Partnern rasch und flexibel innovative
Lösungen. Gemeinsam schaffen wir Werte.“

Ausblick 2021
steigert werden. „PALFINGER hat die erste
Phase der Krise souverän gemeistert und ein
Höchstmaß an Stabilität bewiesen. Diesbezüglich gilt es insbesondere die Leistungen
der Mitarbeiter zu würdigen. Darüber hinaus
treiben wir den laufenden Transformationsprozess gezielt voran, um in einem sich rasch
ändernden Marktumfeld weiterhin erfolgreich zu operieren“, betont PALFINGERCEO Andreas Klauser.
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Trotz der soliden Position von PALFINGER
sieht Klauser im weiteren Verlauf der Covid19-Pandemie und in der Möglichkeit erneuter Lockdowns erhebliche Unsicherheitsfaktoren: „Wir gehen davon aus, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise auch
das Jahr 2021 dominieren werden.“ Für das
Gesamtjahr 2020 peilt das Management einen Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro
und ein EBIT (Earnings Before Interest and

Taxes) von 100 Millionen Euro an. Die Finanzziele – zwei Milliarden Euro Umsatz
über organisches Wachstum, zehn Prozent
durchschnittliche EBIT-Marge und zehn
Prozent durchschnittlicher ROCE** (Return
on Capital Employed) über den Wirtschaftszyklus – bleiben aufrecht, verschieben sich
aber um zwei Jahre auf 2024.
zz
*Free Cash Flow (kurz: FCF) beschreibt die liquiden Mittel, die einem Unternehmen z. B. für Ausschüttungen (Dividende) oder Tilgungen zur Verfügung stehen.
**ROCE: Diese Kennzahl misst, wie effizient ein Unternehmen mit seinem
eingesetzten Kapital wirtschaftet.

PALFINGER IN ZAHLEN
Konzernumsatz trotz COVID-19 bei
1.102,4 Millionen Euro
EBIT im Q3 auf gutem Niveau von
31,8 Millionen Euro, EBIT von 70,6 Millionen
Euro für die ersten drei Quartale
Nettofinanzverschuldung (NFD) auf
tiefstem Stand seit Q1/2016
Angepeilter Jahresumsatz 2020 über
1,5 Milliarden Euro, EBIT-Ziel von
100 Millionen Euro

Werkstätten der Steiermärkischen Landesbahnen
halten den Service aufrecht

D

ie Corona-Krise trifft die Transport- und Logistikbranche
hart, auch im Schienengüterverkehr sind die Aufträge spürbar
zurückgegangen. Der Service für Triebfahrzeuge und Güterwagen muss jedoch weiterhin gewährleistet sein. In den Werkstätten
der Steiermärkischen Landesbahnen kümmert man sich darum, dass
Lokomotiven, Triebwagen, Containerwagen etc. für den Güterverkehr rollen. „Es geht jetzt noch mehr darum, unseren Kunden den
bestmöglichen Service zu bieten – gerade in Zeiten dieser Krise. Damit das auch weiterhin möglich ist, haben wir die Hygiene-Maßnahmen verstärkt und arbeiten in unseren Werkstätten in getrennten
Teams“, erklärt Direktor Mag. (FH) Ronald Kiss.
Gerade am Standort Terminal Graz-Süd in Werndorf ist es wichtig,
dass notwendige Reparaturen schnell und kurzfristig umgesetzt werden und die Ausfallzeiten für Kunden dadurch gering bleiben. Das
Team in den Werkstätten der Steiermärkischen Landesbahnen bietet
aber auch einen mobilen Service für die Güterwagenreparatur und
technische Sofortmaßnahmen. Diese hohe Zuverlässigkeit und zugleich große Verfügbarkeit wird gerade in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten von den Kundinnen und Kunden besonders geschätzt.
Auch am Standort Weiz gibt es einen Rundum-Service, egal ob für
Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten, Revisionen, die Behebung von leichten bis schweren Mängeln oder komplette Aufarbeitungen von Eisenbahnfahrzeugen. Durch die ECM-Zertifizierung
in den Werkstätten sind Qualität, Transparenz und Nachweisbarkeit
der Reparatur- und Serviceleistungen von Schienenfahrzeugen sichergestellt.
zz Werbung

Mechaniker aus dem Serviceteam Weiz bei finalen Arbeiten
an einem Drehgestell.

Foto: STLB

„Mehr Zeit für mein
Kerngeschäft.“

B 2B

Mit dem Wartungsvertrag der Porsche Bank.

Wa rt u n g sa

kt io n

Je tz t b is zu

Bis zu 50% Preisvorteil*
„One-Stop-Service“ – Alles in Ihrer Markenwerkstatt
Das dichteste Servicenetz Österreichs – Immer in Ihrer Nähe

50%
P re is vo rt ei

l*

Mehr Informationen bei Ihrem VW, Audi, SEAT und
ŠKODA Betrieb oder unter www.flottenmanagement.at

*Aktion gültig bis 31.12.2020 bei Abschluss eines Leasing- und Wartungsvertrages für Neuwagen über die Porsche Bank.
50% Preisvorteil auf Basis 36 Monate/90.000 km. Für Flottenkunden.
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Sauber und leise:

Ford Transit Custom PHEV

Auch im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge tut sich in puncto Elektrifizierung einiges – hier zählt
zu den führenden Marken zweifellos Ford. Der Transit Custom steht auch als Plug-in-Hybrid zur
Auswahl und fährt rein elektrisch über 50 Kilometer weit lokal emissionsfrei. In Kombination mit
dem 1,0 Liter großen Ford EcoBoost-Turbobenziner als Range Extender steigt die Reichweite auf
rund 500 Kilometer.

F

ord ist der erste Autohersteller, der einen Transporter in der
Ein-Tonnen-Nutzlastklasse mit Plug-in-Hybrid-Antrieb auf den
Markt gebracht hat. Obwohl der Transporter zwei Antriebssysteme an Bord hat, geht gegenüber den Transit-Modellen mit konventionellem Verbrennungsmotoren kein Laderaum verloren: Mit sechs
Kubikmetern verfügt der Ford Transit Custom PHEV über das gleiche Laderaum-Volumen.

Zukunftsweisendes Antriebskonzept
Die Vorderräder des neuen Transit Custom Plug-in-Hybrid werden
ausschließlich von einem Elektromotor angetrieben. Die E-Maschine
mobilisiert eine Leistung von 92,9 kW und wird von einer flüssigkeitsgekühlten Lithium-Ionen-Batterie mit „Treibstoff“ versorgt. Ist
der Stromspeicher mit einer Kapazität von 13,6 Kilowattstunden voll
geladen, reicht die Energie für etwa 56 Kilometer im reinen elektrischen Fahrbetrieb. Der 1,0 Liter große Ford EcoBoost-Benzinmotor
hat die Funktion eines Range Extenders. Das heißt: Sobald die die
Kapazität der Lithium-Ionen-Batterie erschöpft ist, produziert der
Benziner Strom für den Elektromotor. So kann der Transit Custom
PHEV mühelos auch längere Distanzen zurücklegen, ohne dass eine
Pause zum Laden eingelegt werden muss.

44

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2020

Schnelle Ladezeiten
Wird der Akku während einer geplanten Standzeit des Fahrzeugs
aufgeladen, geht das ziemlich schnell. An einer Haushaltssteckdose
mit 230 Volt Spannung und einer Stromstärke von zehn Ampere kann
die Batterie innerhalb von 4,3 Stunden vollständig aufgeladen werden. Wird der Energiespeicher mit Wechselstrom geladen, verkürzt
sich diese Zeitspanne auf 2,7 Stunden. Sobald der Fahrer den Fuß
vom Gaspedal nimmt, wird auch während der Fahrt dem Akku durch
Rekuperation laufend Energie zugeführt.

Vier Fahrprogramme
Über vier unterschiedliche Fahrprogramme entscheidet der Fahrer
darüber, wie und wann die verfügbare Akku-Ladung genutzt wird.
Im „EV Auto“ wechselt der Antrieb je nach Fahrsituation automatisch
zwischen rein elektrischem Modus und der Nutzung des Range Extenders. „EV Jetzt“ deaktiviert den Range Extender und der Transit
fährt im elektrischen Modus, bis der Akku-Ladezustand nicht mehr
für emissionsfreies Fahren ausreicht. „EV Später“ priorisiert das Fahren mit aktiviertem Range Extender und nutzt regeneratives Laden,
um den Ladezustand des Akkus möglichst aufrechtzuerhalten. „EV
Aufladen“ nutzt den Range Extender, um das Fahrzeug anzutreiben
und den Akku bis zu rund 75 Prozent aufzuladen.
zz

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT
‰ Vollelektrisch: VW e-Crafter
Der Crafter von Volkswagen zählt zu den beliebtesten Nutzfahrzeugen seiner Klasse. Neben leistungsstarken Dieselmotoren bietet der deutsche Hersteller den großen Lastesel
auch mit Elektroantrieb
an. Die E-Maschine stellt
136 PS bereit. Mit einem
Ladevolumen von 10,7
Kubikmetern und einer
Zuladung von bis zu 975
Kilogramm bietet der eCrafter für die meisten
Unternehmen, die im innerstädtischen Bereich
aktiv sind, ausreichende
Ladekapazitäten. Der kombinierte Stromverbrauch nach WLTP liegt bei 29,1 kWh/100 km.
An einer CCS-Ladestation mit 40 kW Gleichstrom ist die Batterie mit einem Energiegehalt von 35,8 kWh nach nur 45 Minuten wieder zu 80 Prozent geladen.

‰ „E“ wie elektrisch: Peugeot e-Expert
Peugeot setzt mit dem e-Expert seine Elektrostrategie weiter fort und ermöglicht mit
dem rein elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeug emissionsfreie Fahrten mit alltagstauglicher Reichweite. Die Löwenmarke stellt für den Kastenwagen mit E-Motor zwei verschiedene Batterien zur Wahl,
die einen Aktionsradius von
bis zu 330 Kilometern ermöglichen. Der e-Expert steht in
drei Längen und drei Ausstattungsniveaus zur Verfügung.
Mit einer Anhängelast von bis
zu einer Tonne, einer Nutzlast
von bis zu 1.112 Kilogramm und einem Ladevolumen von bis zu 6,6 Kubikmetern gilt
der e-Expert als vollwertiges Nutzfahrzeug.

‰ Kabinen-Stromer: Citroën e-Jumpy
Citroën hat den neuen, elektrisch angetriebenen e-Jumpy neuerdings als Kastenwagen
und mit Doppelkabine im Modellprogramm. Diese Angebotsausweitung ist für die Franzosen aber nur der erste
Schritt ihrer Elektrifizierungsoffensive: Im Jahr
2021 wird die Nutzfahrzeug-Modellpalette von Citroën zu 100 Prozent elektrifiziert sein. Serienmäßig
ist der neue Citroën eJumpy mit spezieller Fahrwerkabstimmung, Unterfahrschutz unter dem Motor sowie einer Niveauanpassung wegen des Einbaus der Batterie im Fahrzeugboden ausgestattet. Der e-Jumpy wird mit 4,60 Metern, 4,95 Metern
und mit 5,30 Metern angeboten.

Acht Jahre Garantie auf die Batterie
Ford gewährt auf den platzsparend unterhalb
des Fahrzeugbodens positionierten Akku eine
Garantie von acht Jahren beziehungsweise
160.000 Kilometern.

Sicherheitsassistenten
Zu den Assistenzsystemen des Transit Custom
PHEV zählen unter anderem der Einpark-Assistent und der Fahrspur-Assistent.

‰ Opel Vivaro-e: „e“ = emissionsfreie Lieferungen

FordPass Connect-Modem

Geofencing-Modul
Abgestimmt auf die Fähigkeit des Transit Custom Plug-in-Hybrids, wo immer es nötig ist,
emissionsfrei zu fahren, ist das Geofencing-Modul. Fährt der Transporter beispielsweise in Umweltzonen oder in andere vom Nutzer definierte
Fahrbereiche, schaltet das Fahrzeug automatisch
in den „EV Jetzt“-Modus, also auf reinen Elektroantrieb, um.

Fotos: Ford (3); Porsche; Peugeot; Citroen; Opel

Das serienmäßige FordPass Connect-Modem gewährt Firmenkunden den Zugang zu FuhrparkManagementsystemen wie Ford Telematics und
Ford Data Service.

Für die „letzte Meile“, wo emissionsfreies Fahren zunehmend gefordert wird, stellt Opel
eine elektrifzierte Version des Vivaro bereit. Das Nutzfahrzeug wird von einem E-Motor
angetrieben, der 136 PS und ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmeter bereitstellt. Mit der größeren der beiden angebotenen Batterien schafft der Lieferwagen eine
Reichweite von bis zu 330 Kilometern. Einen Vergleich zu
den Modellen mit Verbrennungsmotor braucht der Stromer nicht zu scheuen: Der
neue E-Transporter ist genauso variabel und flexibel
und die maximale Zuladung
liegt mit bis zu 1.275 Kilogramm nur knapp unter der
des Vivaro Cargo S mit Zweiliter-Dieselmotor.
zz
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Neue Kfz-Steuer:
Klein wird billiger,
groß wird teurer
Eine neue Kfz-Steuer, Förderungen sowie Investitionsprämien für E- und Hybrid-Autos sollen
Firmen und Private dazu animieren, auf saubere Autos umzusteigen.
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mehr die Leistung des Verbrennungsmotors
besteuert.
Seit 1. Oktober 2020 steht die motorbezogene Versicherungssteuer auf völlig neuen
Beinen: Zur Berechnung der Abgabe werden
die Leistung des Diesel-, Benzin- oder Erdgasmotors und der CO2-Ausstoß herangezogen. Weiters gehören die Unterjährigkeitszuschläge der Vergangenheit an. Bei monatlicher, viertel- oder halbjährlicher Zahlung
der motorbezogenen Versicherungssteuer
wurden im Vergleich zur jährlichen Zahlweise bisher bis zu zehn Prozent auf die Gesamtsumme aufgeschlagen.

Keine Änderung bei Altfahrzeugen
Die neue motorbezogene Versicherungssteuer, die wie schon bisher mit der Prämie
der Haftpflichtversicherung gemeinsam eingehoben wird, gilt für alle Pkw und Motorräder, welche ab dem 1. Oktober 2020 erstmalig zum Verkehr zugelassen werden. Für
Fahrzeuge, die vor diesem Datum zum ersten
Mal ein Nummerntaferl bekommen haben,
wird die Steuer noch nach dem alten Berechnungsmodus vorgeschrieben. Die Intention
ist ganz klar: Der Autokäufer soll künftig
verstärkt ein Auge auf den CO2-Ausstoß seines fahrbaren Untersatzes haben. Wer sich
für einen mächtigen V8-Zylinder entscheidet, soll auch mehr blechen.

E-Mobilität wird gefördert
In Österreich sind derzeit mehr als 36.000
E-Autos in Betrieb. Ziel der Regierung ist
es, diese Zahl deutlich nach oben zu schrauben. Das lassen sich Staat und Autoimporteure auch einiges kosten. Privatpersonen,
Unternehmen, Vereine und Körperschaften
können sich über satte Förderbeträge freuen.
Wer sich für ein Fahrzeug mit Elektro- oder
Brennstoffzellenantrieb entscheidet, bekommt einen Nachlass von insgesamt 5.000
Euro. Unternehmer können sich zudem die
Vorsteuer holen und das E-Mobil auf fünf
Jahre abschreiben. Nicht ganz so spendabel
ist der Staat bei Käufern eines Plug-in-Hybrids: Immerhin gibt’s noch 2.500 Euro für
diese Technik. Angesichts der neuen KfzSteuer und des deutlich gewachsenen Modellangebots rücken diese Fahrzeuge immer
mehr in den Fokus der Autokäufer. Denn für
die Steuerberechnung werden nur CO2-Ausstoß und Leistung der Verbrennungsmaschine herangezogen. Völlig außer Acht gelassen wird aber der tatsächliche Betrieb im
E-Modus. Verzichtet man auf den E-Antrieb
und lässt lieber den Benziner aufheulen,
schleudert man zwar ordentlich Dreck aus
dem Auspuff, die gegenüber reinen Dieseloder Benzinautos deutlich niedrigere Steuer
bleibt hingegen.

Jetzt beantragen: Investitionsprämie
Foto: istock.com/ysuel

A

ls 1978 die Kfz-Steuer eingeführt
wurde, wollte man von den Autofahrern einen Beitrag für die Bereitstellung der Straßeninfrastruktur einheben. Je
mehr Hubraum unter der Motorhaube war,
desto höher fiel die monatliche Steuer aus.
Der Treibstoffverbrauch spielte seinerzeit als
Bemessungsgrundlage keine Rolle und die
CO2-Emissionen waren schon überhaupt
kein Thema. Den ersten Ansatz für eine Ökologisierung der Kfz-Abgabe stellte die Einführung der Katalysatorpflicht 1985 dar. Besitzer von Autos ohne Kat wurden stärker zur
Kasse gebeten. Auf die Fortschritte im Motorenbau – immer mehr Leistung aus hubraumkleineren Motoren – reagierte die Finanz 1993 mit der Umstellung, künftig die
kW eines Fahrzeuges als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Um Fahrzeuge mit teilelektrischem Antrieb, also Hybridfahrzeuge,
attraktiver zu machen, wird seit 2013 nur

Autos bringen viele Steuern
Der Spruch „Der Autofahrer ist die Melkkuh
der Nation“ ist schon längst zur Volksweisheit geworden. Neu ist aber, dass für alle
Steuern, die beim Kauf und Betrieb eines
Fahrzeuges anfallen, die Kohlendioxidemissionen herangezogen werden. Denn beim
Neuwagenkauf oder Import eines Fahrzeuges aus dem Ausland nach Österreich fallen
einmalig die Normverbrauchsabgabe
(NoVA) und die Umsatzsteuer an. Sobald
man an der Zapfsäule steht und den ersten
Liter Sprit tankt, greift der Staat über die Mineralölsteuer ins Geldbörserl. Und die neue
motorbezogene Versicherungssteuer belohnt
jetzt moderne, saubere Fahrzeug – je höher
der Verbrauch beziehungsweise der damit
verbundene CO2-Ausstoß ist, desto teurer
wird es.
Reine Elektrofahrzeuge – ausgenommen Autos mit Range-Extender und Hybrid-Pkw –
sind von der motorbezogenen Versicherungssteuer auch weiterhin gänzlich befreit.

Wer investiert, fördert die Wirtschaft. Um
die Investitionsbereitschaft der Betriebe anzukurbeln, hat der Staat eine eigene Prämie
als steuerfreien, nicht rückzahlbaren Zuschuss ins Leben gerufen. Wer mehr als
5.000 Euro netto investiert, kann noch bis
zum 28. Februar beim Austria Wirtschaftsservice sieben Prozent und bei Investitionen
im Bereich Ökologisierung, Digitalisierung
und Gesundheit 14 Prozent Förderung beantragen. Nicht gefördert werden klimaschädliche und leasingfinanzierte Investitionen,
Gebäude, Unternehmensübernahmen und
der Erwerb von Beteiligungen sowie Finanzanlagen. Somit können beim Ankauf eines
Elektroautos der höhere Fördersatz von 14
Prozent und bei Plug-in-Hybriden immerhin
noch sieben Prozent beantragt werden. Entscheidend ist auch der Bruttolistenpreis, der
bei E-Autos maximal 60.000 Euro und bei
Hybridautos 70.000 Euro ausmachen darf.
Weiters muss die elektrische Reichweite
beim Hybrid mindestens 40 Kilometer betragen.
zz
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Mit dem Daily vernetzt unterwegs

D

testand und Vergleich, Kraftstoffverbrauchstrend und Vergleich und CO2-Emissionen.

er Daily setzt nicht nur Standards in
Sachen Bordkomfort und Fahrerlebnis, er stellt auch die Konnektivität
auf eine neue Stufe und erschließt eine Welt
mit individuellen Serviceleistungen, die auf
die tatsächliche Nutzung des Fahrzeugs
durch die Kunden zugeschnitten sind.

MYDAILY SMART REPORT
Das MYDAILY Portal erstellt monatlich Berichte, die automatisch an den Fahrzeugbetreiber gesandt werden, und liefert Informationen zu Kraftstoffverbrauchsparametern
und Fahrverhalten, überwacht das Einsatzprofil und gibt Tipps zur Verbesserung der
Fahrweise für Kraftstoffverbrauch- und
Fahrzeugoptimierung.

MYDAILY WEB PORTAL
Über das MYDAILY Webportal können der
Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs und der
Fahrstil des Fahrers überwacht werden, um
die Performance zu verbessern. Zahlreiche
Funktionen, wie dynamische Überwachung,
historische Daten für Vergleiche, Details zu
Fahrzeug/Fahrer zum Download, helfen unter anderem dabei, die Daten auf bestmögliche Weise zu nutzen.

MYDAILY APP
Diese App kann bei Google Play oder im
App Store heruntergeladen werden und bietet Unternehmer und Fahrer weitere Informationen wie: DSE(Fahrstilanalyse)-Punk-

Die Verfügbarkeit und Produktivität wird
dank proaktiver Diagnose, dem Tool Remote
Assistance Service für Ferndiagnosen, sowie
Teleservices und Over-the-Air Online Software-Updates maximiert.
Mit Hilfe der Fernüberwachung des Fahrzeugs zum Beispiel erhält der IVECO Control Room eine Fehlercode-Warnung, wenn
eine Warnmeldung einer Komponente aufscheint, und meldet sich beim Kunden, um
hinsichtlich der Planung eines Werkstattstopps zu beraten.
Mit dem FLEET PACK können zusätzlich
zu den Informationen zum Fahrzeug modulare und integrierte Services hinzugefügt
werden, wodurch die Aufgaben der Flottenverwaltung erleichtert werden und noch
mehr Kontrolle über die Fahrzeuge vorhanden ist. Es kann zwischen verschiedenen
Fleet-Management-Paketen oder Programmierschnittstellenlösungen (MYDAILY
WEB API) gewählt werden.
zz
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Das SMART PACK mit den nachstehenden
Tools ist jetzt bei allen Daily mit Connectivity Box inkludiert.

Foto: Iveco

Die fortschrittlichste Connectivity des Daily
bietet die volle Kontrolle über das Fahrzeug
und ermöglicht eine mühelose und effiziente
Bedienung, indem Betriebszeit, Kraftstoffeffizienz und Gesamtbetriebskosten (TCO) optimiert werden.

MYDAILY VEHICLE MONITORING &
REMOTE ASSISTANCE

ATTRAKTIVE ANGEBOTE FÜR IHR BUSINESS
DRIVE SAFE. STAY CONNECTED.

STEIGEN SIE EIN IN DIE DAILY CONNECTED WORLD
INKL. SENSATIONELLEN SERVICEVERTRÄGEN
AB € 1,– PRO TAG*

TOP EFFIZIENZ
Bis zu 10% Kraftstoffersparnis,
bis zu 10% weniger Wartungskosten.

ERWEITERTE CONNECTIVITY UND SERVICES
Mit den neuen Daily B-Link Solutions
JVL}LIVI)J½^MIR^HYVGL)GLX^IMX%REP]WIR

* Mit dem Safe & Connected Paket bleiben Sie mit den MYDAILY Smart Reports, Web Portal, Vehicle Monitoring und Remote Assistance mit Ihrem
Fahrzeug in Echtzeit in Verbindung. Mit dem inkludierten 2XL-Life Wartungs- und Reparaturvertrag sind Sie 4 Jahre mit den Kosten von ab
€ 1,- pro Tag auf der sicheren Seite unterwegs.
Unverbindlicher, nicht kartellgebundener Richtpreis exkl. Mwst. Diese Angebote gelten für Gewerbekunden in den IVECO Austria Betrieben und bei den
teilnehmenden Händlern. Abbildungen Symbolfotos. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebot gültig bis 31.12.2020

Ihr Partner für nachhaltigen Transport
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GEWERBE

FLÄCHEN
IMMOBILIEN

Fotos: iStock.com/Martin Barraud, buzbuzzer (Montage)

Auf und Ab bei
Gewerbeimmobilien

IMMOBILIEN IN ÖSTERREICH SIND BEI INVESTOREN
NACH WIE VOR BELIEBT

editorial

W

ir leben in einer Zeit, in der sich vieles
verändert hat und weiter verändert. der
abstand zwischen den entwicklungsschritten ist immer kürzer geworden, das rad hat
sich immer schneller gedreht. im März dieses Jahres ist es schließlich, bedingt durch Covid-19, in
vielen Bereichen zu einer disruption gekommen.
So wurde beispielsweise der Büroalltag vieler
Menschen, nicht nur in Österreich, auf den Kopf
gestellt. Statt tag für tag an ihrem Schreibtisch im
Büro zu sitzen, mussten oder durften sie, je nach
Sichtweise, von zuhause aus arbeiten. Homeofﬁce
wurde mit einem Schlag von der ausnahme zur regel und ist es für viele auch heute noch beziehungsweise wieder.
angesichts der bisher positiven erfahrungen damit, wollen viele Unternehmen ihren Mitarbeitern
auch nach dem ende der Pandemie zumindest tageweise Homeofﬁce ermöglichen. Weil dann aber
nicht mehr für jeden Beschäftigten ein arbeitsplatz
vorhanden sein muss, überdenkt so mancher arbeitgeber bereits jetzt seinen künftigen Flächenbedarf. das könnte bedeuten, dass in den nächsten Jahren so manches Unternehmen kleinere Büros anmieten wird. aber nicht nur deshalb wird sich
künftig am Bürosektor einiges tun: auch die einheiten selbst werden ihr Gesicht weiter verändern.
die beliebten open-Space-lösungen werden
wahrscheinlich bleiben. Möglicherweise wird es
sie jedoch nur für die jeweiligen abteilungen ge-

ben, aber nicht mehr für die gesamte Mannschaft.
die immobilien sind noch in einem anderen Punkt
im Wandel: sie werden nämlich immer digitaler.
Seit Jahren schon werden diverse Überwachungs-,
Steuerungs-, regelungs- und optimierungseinrichtungen webbasiert unterstützt. doch jetzt werden zunehmend auch die Nutzungsdaten mit einbezogen, um die immobilien efﬁzient nutzen und
das Facility Management transparent und planbar
machen zu können.
Wenig Veränderung hat es hingegen bisher bei
der Nachfrage gegeben: Zwar haben große Unternehmen die Suche nach neuen Büros vertagt,
die Nachfrage wird dennoch als gut beurteilt. Bei
retail-immobilien kann davon keine rede sein. Nur
wenige sind derzeit auf der Suche danach, und da
geht es meist um top-lagen in den großen Städten. Betreiber von einkaufszentren und andere Vermieter sind daher gut beraten, sich Strategien zu
überlegen, wie die leerstehenden und eventuell
freiwerdenden Flächen genützt werden können.
Zweitere sollten dabei von den Kommunen aber
nicht allein gelassen werden, denn das aussterben
der innenstädte kann nur noch verhindert werden,
wenn sowohl Vermieter als auch die Kommunen
an einem Strang ziehen.
ihre
Ursula Rischanek

Entwicklungen frühzeitig im Blick

I

mmobilien sind immer ein langfristiges Geschäft, der immobilienmarkt ist
dabei laufend Änderungen unterworfen. trends kommen und gehen. Man
könnte Heraklit zitieren und sagen:
„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“
als Unternehmer in der immobilienbranche muss man daher stets der Zeit voraus
sein und die entwicklungen der nächsten
Jahre frühzeitig im Blick haben. Mit einer
gesunden liquiditätsbasis und einem erfahrenen team um einen herum, ist man
damit für jede Veränderung gut aufgestellt. das hat uns auch die aktuelle Krise
wieder gezeigt.
50
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ich gehe jedenfalls davon aus, dass es im
ersten Halbjahr 2021 mehrere getestete
impfstoffe beziehungsweise verbesserte
Behandlungsmethoden geben wird und
damit die psychologischen Voraussetzungen für ein weitgehend normales leben
gegeben sein werden – eine erholung
der Konjunktur sollte dann Hand in Hand
gehen. auf Basis dieses Szenarios arbeiten wir bereits jetzt daran, den langjährigen aufwärtstrend der S iMMo ab dem
kommenden Jahr fortzusetzen. das
schließt erfolgreiche Zukäufe genauso
l
ein wie Projektentwicklungen.

Mag. Ernst Vejdovszky, CEO der S IMMO AG
Foto: andreas Jakwerth

der rePort 2020

Werbung

Ein Kommentar von Mag. Ernst Vejdovszky
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as traditionsreiche Familienunternehmen aus dem oberösterreichischen almtal spielt seine erfahrung in den Bereichen Holz-, Stahlund Betonbau voll aus. immer nah am
Kunden orientiert, ermöglichen regional
ansässige ansprechpartner in ganz Österreich ein schnelles reagieren auf Kundenwünsche und begleiten den gesamten
ablauf von der Beratung bis zur Übernahme. deshalb vertrauen Unternehmen
beim Bau von Betriebshallen oder anderen Firmengebäuden auf die Qualität von
WolF System.
Klares Bekenntnis zu Standort
und Umwelt
in den letzten Jahren investierte WolF
System über 30 Millionen euro in den
Stammbetrieb in Scharnstein. Produktionshallen wurden thermisch saniert und
mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. die
betriebseigene Biomasseheizung wird
mit anfallenden Holzabfällen aus der Produktion betrieben. ein neu errichtetes
Zentralgebäude beherbergt ladestationen für e-Staplerbatterien, Büroräumlich-
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Seit über 50 Jahren:
WOLF System realisiert Kundenwünsche
Innovative Bausysteme, motivierte Mitarbeiter und ein

nachhaltiges Wirtschaften sichern den Erfolg von

WOLF System. Fotos: WolF System

keiten sowie ein Bistro für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Immer am Puls der Zeit –
innovativ in die Zukunft
laufende Neu- und Weiterentwicklungen
ermöglichen eine höchst präzise und wirtschaftliche Produktion. So erzielt WolF
einen hohen Vorfertigungsgrad, verkürzt

damit die Montagezeit auf den Baustellen
und gewährleistet den gleichbleibend
hohen Qualitätsstandard bei allen WolF
Hallen. innovative Bausysteme, motivierte
Mitarbeiter und ein nachhaltiges Wirtschaften sichern den erfolg des Unterl
nehmens.
www.wolfsystem.at

Der Bau ist ein leistungsstarker Konjunkturmotor…
Bauwerke sind in aller Regel beschäftigungsintensive
Einzelanfertigungen. Die Baubranche gilt daher als
Schlüsselbranche für den heimischen Arbeitsmarkt. Zudem
verfügt der Bau über vielfältige Verflechtungen mit anderen
Branchen und entsprechende Multiplikator-Wirkungen.
Es war daher kein Zufall, dass sich die österreichische
Bundesregierung im Frühjahr trotz Corona-Shutdown dafür
eingesetzt hat, dass die Bautätigkeit nicht zum Erliegen
kommt und die Baustellen - unter Einhaltung strenger
Sicherheitsvorkehrungen - weiterlaufen.
Damit der Bau seiner Rolle als Konjunkturmotor bestmöglich
nachkommen kann, muss die Baunachfrage weiterhin stabil
gehalten werden. Dafür müssen Genehmigungsverfahren
wieder aufgenommen
aufgenommenund
undbeschleunigt
beschleunigtdurchgeführt
durchgeführt
rasch wieder
werden.
Zudem
sind
ausreichende
Finanzierungsmöglichkeiten für Länder
und
Gemeinden
sowie
wirksame
Investitionsanreize für private Bauherren
das Gebot der Stunde.

…und braucht eine stabile Nachfrage.

www.deinbaumeister.at

BAUEN M
VERANTWORTIT
UNG

Bei Gewerbeimmobilien

geht es auf und ab
Der heimische Markt für Gewerbeimmobilien hat sich bisher in manchen
Bereichen als relativ stabil erwiesen. Doch der Wandel in einzelnen Assetklassen wurde teils deutlich beschleunigt.

Von Ursula Rischanek

men zum Jahresende ist realistisch“, sagt dazu
Georg Fichtinger, Head of investment Properties
bei CBre. 2019 lag das investitionsvolumen bei
insgesamt 5,9 Milliarden euro.

Mit dem Office Park 4

wächst die Airport City

Vienna um weitere 26.000

Quadratmeter.

Foto: Flughafen Wien aG

I

mobilien in Österreich sind bei investoren nach
wie vor beliebt: So wurden in den ersten neun
Monaten nach angaben des Gewerbeimmobilienberaters CBre am heimischen Markt rund 2,3
Milliarden euro in immobilien investiert. Büroimmobilien sind dabei mit etwa 40 Prozent auch im
dritten Quartal 2020 die stärkste assetklasse geblieben, gefolgt von Wohnimmobilien (29 Prozent)
sowie industrie- und logistikimmobilien (14 Prozent). die aktivsten investoren waren bisher jene
aus deutschland mit einem anteil von 55 Prozent
an den investments, auf österreichische investoren
entﬁelen 31 und auf investoren aus anderen ländern 14 Prozent des transaktionsvolumens. „es
wird sicherlich kein rekordjahr, aber ein solider abschluss mit rund drei Milliarden investitionsvolu-

Büros sind robust
Büroimmobilien zeigen sich bisher aber auch bei
Vermietungen robust gegen die Krise: in den ersten drei Quartalen lag die Vermietungsleistung mit
145.000 Quadratmetern um nur etwa zwölf Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums,
heißt es im aktuellen Büromarktbericht des immobiliendienstleisters eHl. „insgesamt hat der Büromarkt seit dem Corona-ausbruch veränderte wirtschaftliche Umfeld bisher gut verkraftet“, sagt Stefan Wernhart, Geschäftsführer der eHl Gewerbeimmobilien GmbH. das dritte Quartal sei mit
rund 87.000 Quadratmetern neu vermieteter Büroﬂächen das bisher stärkste des Jahres und auch
stärker als das dritte Quartal 2019, in dem rund
60.000 Quadratmeter vermietet wurden, so auch
CBre. dennoch ist die Nachfrage zurück gegangen: „Großunternehmen haben ihre Suche ein
bisschen nach hinten verschoben“, sagt Harald
rank, Bürospezialist bei Spiegelfeld immobilien.
in den Marktkennzahlen schlage sich dies aber vor
allem wegen zweier Großvermietungen vorerst
noch kaum nieder. Für das Gesamtjahr gehen die
experten mit Neuvermietungen von insgesamt
rund 180.000 Quadratmetern aus, im Vorjahr waren es 216.000 Quadratmeter. Heuer sollten in
Wien rund 155.000 Quadratmeter neue Flächen
fertiggestellt werden, der Großteil davon ist aber
bereits vorverwertet, so rank. der leerstand dürfte
sich bis Jahresende weiter verringern und bei 4,6
Prozent liegen. die Spitzenmiete sehen die beiden
immobilienunternehmen stabil bei rund 25,00
euro netto im Monat.

www.generalirealestate.at
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Erholung in Sicht
angesichts der aktuell gedämpften
Nachfrage, aber auch wegen des geringen angebots an modernen Büroﬂächen geht CBre noch bis etwa Mitte
2021 von unterdurchschnittlichen Vermietungszahlen aus. auch Christoph
Stadlhuber, Ceo des real-estate-Bereichs der Signa Gruppe, geht nur von
einem kurzen dämpfer am Büromarkt
aus: „Wir rechnen damit, dass der
Markt im zweiten Quartal 2021 wieder
kommt", so Stadlhuber. abhängig sei
das von der Verfügbarkeit von Covid19-impfungen und der etablierung
von Schnelltests.
Corona werde den Büromarkt dennoch mittel- bis langfristig spürbar beeinﬂussen, sind eHl-experte Wernhart
und rank einig. Zwei trends würden
sich derzeit abzeichnen: durch remote
Working würden Flächeneinsparungspotenziale durch eine reduktion der ﬁxen Büroarbeitsplätze frei und statt Großraumbüros würden wieder mehr kleinteiligere Strukturen
benötigt, um die abstände zwischen den Schreibtischen zu erhöhen und zusätzliche Kommunikationsﬂächen zu schaffen. Besonders Unternehmen,
die einen sehr hohen anteil an remote-ofﬁce-arbeitsplätzen realisieren können, würden derzeit ihren Flächenbedarf evaluieren, so Wernhart. denn
der lockdown habe die arbeitsstrukturen vieler
Unternehmen in den letzten Monaten stark verän-
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dert. „Viele Unternehmen haben gesehen, dass
Homeofﬁce funktioniert und werden daran festhalten“, sagt rank.

Experten befürchten, dass

Leerstand droht
Starke, und für die Gesellschaft deutlich sichtbare
Veränderungen, sind auch am Markt für einzelhandelsimmobilien zu erwarten. denn die CoronaKrise habe sich als Brandbeschleuniger für den
Wandel des einzelhandels erwiesen, so Hannes

Foto: iStock.com/axel Bueckert

in den nächsten Monaten
mehr Retailflächen leer
stehen werden.

Der Bau arbeitet unter strengen Sicherheitsauflagen…
Die Errichtung von Bauwerken erfolgt regelmäßig im
Zusammenspiel verschiedenster Professionisten, welche
zeitgleich auf den Baustellen im Einsatz sind. Bauleistungen
sind daher seit jeher mit hohen Anforderungen an eine
koordinierte Leistungserbringung unter Berücksichtigung
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes verbunden.
Die einschlägigen Regelungen und Auflagen wurden
Corona-bedingt noch einmal deutlich verschärft, um das
Infektionsrisiko auf den Baustellen zu minimieren.
Diese Auflagen und Erschwernisse haben naturgemäß
erhebliche Mehrkosten zur Folge, welche die
ausführenden Bauunternehmen nicht alleine stemmen
können. Es bedarf daher einer fairen Partnerschaft
zwischen Auftraggebern und Bauunternehmen mit dem
Ziel einer ausgewogenen Lastenverteilung
Lastenverteilung sowie
einer angemessenen Anpassung der
Leistungsfristen.

…und braucht eine faire Regelung
der Kostentragung.

www.deinbaumeister.at
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lindner, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Standort
und Markt. So hat sich der druck des online-Handels auf den
stationären Handel, dem allein durch den lockdown im März
und april laut Standort und Markt täglich ein Brutto-Umsatz in
Höhe von rund 110 Millionen euro entgangen ist, massiv verstärkt. einer aktuellen Studie der KMU-Forschung austria, die
vom Handelsverband in auftrag gegeben wurde, konnte der
online-Handel – ohne Nahrungsmittel – im ersten Halbjahr 2020
ein Umsatzplus von rund 30 Prozent verzeichnen.
Wenig Nachfrage
einige Händler haben angesichts dessen bereits das Handtuch
geworfen, andere werden möglicherweise noch folgen. das resultat: leerstehende Geschäfte in den Städten und einkaufszentren. Und das möglicherweise für längere Zeit, denn die Nachfrage nach retailﬂächen ist derzeit kaum vorhanden. „es werden
kaum Handelsﬂächen gesucht, aber gleichzeitig sind davon viele
am Markt“, erzählt Stefan esterhammer von der raiffeisen Bezirksbank Kufstein. die Situation könnte sich angesichts der geringen Kauﬂaune der Österreicher, aber auch der Unsicherheit
im Zusammenhang mit Covid-19, in den nächsten Monaten noch
verschärfen. Ähnliches gelte im Übrigen für Gastronomieﬂächen,
so esterhammer. allerdings: Ganz zum erliegen gekommen ist
die Nachfrage noch nicht. internationale Konzerne, die Österreich nach wie vor als attraktiven Markt mit nachhaltigen Perspektiven sehen, sind für den einen oder anderen Flagship-Store
nach wie vor auf der Suche nach Standorten in Premium-lagen.
abgesehen davon geht Standort und Markt dennoch davon aus,
dass die Fluktuationsrate in den heimischen Shoppingcentern
bis 2022 von aktuell 13,6 auf bis zu 20 Prozent und der leerstand
von 7,8 auf mehr als zehn Prozent ansteigen werde. Um dem
entgegenzuwirken, werden Betreiber von einkaufszentren den
trend zu entertainment, aber auch zu Mietern aus dem Non-retail-Bereich, wie Ärzte, Fitnesscenter und ähnliches, weiter verstärken.
Mehr Multi-Channeling
eine weitere option ist, so Walter Wölﬂer, Head of retail austria
and Cee bei CBre, der ausbau der Multi-Channeling-Strategien. darauf setzt beispielsweise die französische immobiliengesellschaft Unibail-rodamco-Westﬁeld (UrW), die in Österreich
die SCS und das donauzentrum in Wien betreibt. Mit „Connected retail“ wird einzelhändlern in UrW-Zentren gemeinsam
mit Zalando seit dem Frühjahr ein zusätzlicher Vertriebskanal für
ihre Waren zur Verfügung gestellt. Stationäre Händler werden
mit der Zalando-Plattform verbunden. Wird ein Produkt online
bestellt, so wird dies an einen angeschlossenen Händler weitergeleitet, der es vorrätig hat. der Versand wird entweder im Geschäft abgewickelt oder in einem lager des einzelhändlers.
auch der deutsche Shoppingcenter-Betreiber eCe und der online-Händler otto setzen bereits seit dem Vorjahr auf diese Strategie. Mitte oktober hat das Familienunternehmen, das in Österreich die Bahnhofcities Wien Hauptbahnhof und Wien-West, die
City arkaden Klagenfurt, das Haid Center linz, das G3 Shopping
resort Gerasdorf und das deZ in innsbruck betreibt, den ausbau ihrer Shopping-Center zu omnichannel-Plattformen weiter
vorangetrieben und ist dafür eine strategische Partnerschaft mit
Google eingegangen. diese ermöglicht es stationären Händlern, ihre lokal verfügbaren Produkte in der Google-Suche anzuzeigen und ist damit ein weiterer integraler Bestandteil der
„Connected Commerce“-Strategie, also der Verknüpfung von
online- und ofﬂine-Kanälen.
Logistikimmobilien sind gefragt
der Boom des onlinehandels ist hingegen der assetklasse logistikimmobilien zugute gekommen. die Nachfrage nach immobilien mit logistik-Nutzungen hat sich bisher in den logistik-

Mehr darüber, wie wir erfolgreich Projekte umsetzen, erfahren Sie unter
www.wohnkompanie.at oder gerne auch persönlich unter +43 1 890 51 04 - 0.
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Hot Spots Wien, Graz und linz, wo sich rund 5,1
Millionen Quadratmeter an logistikﬂächen ﬁnden,
kaum verändert. Bereits im ersten Halbjahr wurden
allein im Großraum Wien rund 99.000 Quadratmeter umgesetzt, wobei es sich nach angaben von
CBre zu gleichen teilen um Vermietungen und
Fertigstellungen von eigengenutzten objekten
handelte. So hat beispielsweise amazon erst Mitte
august ein zweites Verteilzentrum in Wien liesing
mit über 7.900 Quadratmetern in Betrieb genommen. „der logistikmarkt in Österreich ist nach wie
vor stark von eigennutzungen geprägt“, sagt Franz
Kastner, associate director industrial & logistics
CBre. insgesamt werden österreichweit bis Jahresende rund 250.000 Quadratmeter an logistikﬂächen fertig gestellt, die meisten davon in Wien,
Graz und linz. in Wien ist eines der größten Projekte nach angaben von re/MaX Commercial der
tech Park Vienna ii mit 11.000 Quadratmetern. Zu
den für die Vermietung vorgesehenen Fertigstellungen gehören unter anderem zwei weitere Baustufen des industrial Campus Vienna east in enzersdorf an der Fischa mit insgesamt rund 40.000
Quadratmetern. der Vorvermietungsgrad dort
liegt bereits bei rund 70 Prozent. ebenfalls vermietet wird der VGP Park Graz. die tschechische VGP
errichtet hier derzeit auf einem neun Hektar großen areal in Premstätten bei Graz einen logistikund Gewerbepark mit einer Fläche von rund
42.000 Quadratmetern. aber auch die Post investiert in Kalsdorf kräftig: Hier entstehen rund 25.000
Quadratmeter logistikﬂächen, das investitionsvolumen liegt bei rund 60 Millionen euro. „Graz wird

BAU
MEISTERT
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weiter konsequent als logistik-drehscheibe ausgebaut“, so alois Marchel von re/MaX Commercial in Graz.

Moderne Logistikflächen

sind heiß begehrt, aber rar.

Foto: iStock.com/klenger

Internationales Interesse
die große Nachfrage nach heimischen logistikimmobilien ist auch bei den Mieten zu spüren. „Unter
vier euro netto pro Quadratmeter gibt es im Bestand nichts mehr zu mieten“, sagt Wolfgang von
Poellnitz, logistikimmobilienexperte bei otto immobilien. im Neubau müssten zumindest fünf euro
netto pro Quadratmeter berappt werden, in stadtnahen lagen sechs. aber auch investoren schätzen
heimische logistikimmobilien: ende Juli hat beispielsweise die deutsche Garbe industrial real
estate GmbH für einen institutionellen anleger
zwei logistikimmobilien in Wien-Simmering erworben. die liegenschaften mit Grundstücksgrößen
von insgesamt 103.000 Quadratmetern bestehen
aus zwei lagerhallen und zwei kleineren Bürogebäuden. Gleiches gilt für in- und ausländische developer, die auf der Suche nach Grundstücken für
l
Projektentwicklungen sind.

Der Bau schafft heimische Wertschöpfung…
Aufgrund der regionalen Struktur des Bausektors zeichnen
sich Bauinvestitionen durch eine überdurchschnittlich
hohe Inlandswirksamkeit aus. Das bedeutet, dass jeder
in den Bau investierte Euro zum allergrößten Teil in
Österreich bleibt.
Es liegt in der Verantwortung aller privaten und
öffentlichen Auftraggeber, die hohe Inlandswirksamkeit
der Baunachfrage durch Vergaben an heimische
Bauunternehmungen zu sichern und weiter zu steigern.
Auch die Bundesregierung kann einen wichtigen Beitrag
zur Steigerung der heimischen Wertschöpfung leisten: Um
während der Corona-Krise öffentliche Bauaufträge schnell
und unbürokratisch an heimische Betriebe vergeben zu
können, sollte der Anwendungsbereich für vereinfachte
Bau-Vergabeverfahren temporär durch
Anhebung
der
Schwellenwerte
ausgeweitet werden.

…und braucht regionale Vergaben.
www.deinbaumeister.at
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Foto: BeWo

Einzigartiges Bürogebäude in Reininghaus

M

itten im neuen Grazer Stadtteil reininghaus, direkt gegenüber des Smart Business Centers der SFG, wird
die BeWo Wohnbau GmbH ein sechsgeschoßiges
Bürogebäude mit 5.400 m² Büronutzﬂäche errichten. die Baugenehmigung wurde bereits erteilt, Fertigstellung ist für Herbst
2022 geplant. Provisionsfreie teilvermietungen, Vermietung eines oder mehrerer Stockwerke als auch eine Gesamtvermietung
sind möglich. ausstattungsmerkmale können individuell an die
ansprüche der Mieter angepasst werden.
den Mietern werden ausreichend tiefgaragenplätze mit ﬂexibler
tarifgestaltung zur Verfügung stehen. auch per öffentliche Verkehrsmittel und radwege wird das Bürogebäude optimal erl
reichbar sein.
www.bewo.at / 0316-820287 / bewo@bewo.at
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Freie Lokale Wien – www.freielokale.at

Idee sucht Zuhause!
Eine Idee zu haben ist eine Sache, diese zum Erfolg zu machen eine
andere. Die richtige Standortwahl ist entscheidend für den
Unternehmenserfolg!

D

ie Wirtschaftskammer Wien, mit dem Service Freie lokale, unterstützt sowohl Neugründerinnen als auch Unternehmerinnen
bei der Suche nach dem geeigneten Standort in
Wien und liefert entscheidungsunterstützende
analysen.
Service für Standortsuchende
Lokalsuche: die Freie-lokale-datenbank der WK
Wien hilft, informationen über freie Geschäftslokale abzurufen und somit ein passendes Geschäftslokal zu ﬁnden. Nach einer kostenlosen registrierung erhält man auf www.freielokale.at informationen über lage, Größe, ausstattung und
Mietpreissituation.
Standortanalyse: aufgrund von Schnelllebigkeit,
der hohen Mitbewerberzahl oder der wechselnden trends müssen sich Neugründerinnen und
Jungunternehmerinnen immer wieder die Frage
stellen: „Wo ist meine Zielgruppe? Wo passe ich
mit meiner Geschäftsidee überhaupt hin?“ antworten auf diese Fragen bekommt man über die angebotenen Standortanalysen. informationen über
die Soziodemographie der einwohner, Kaufkraft,
Branchenmix, Mitbewerber, Passantenfrequenzen
oder die öffentliche erreichbarkeit eines geplanten
Standorts liefern hilfreiche Zahlen, daten und Fakten. auch bestehende Unternehmen müssen sich
immer wieder die Standortfrage neu stellen und
betriebswirtschaftlich mit Ja beantworten können.
Geschäftsidee und Standort müssen demnach harmonieren.
der rePort 2020

Beratung & Betreuung bei der Standortsuche:
das Freie-lokale-team steht für persönliche Beratungsgespräche, ob telefonisch, vor ort oder per
e-Mail, zur Verfügung. die Suchkriterien werden
aufgenommen, verschiedene Standortmöglichkeiten diskutiert, und durch den search agent erhält
man laufend neue immobilienangebote, die auf
die Suchkriterien zutreffen. direkter draht zu immobilienunternehmen!
Service für die Immobilienwirtschaft
Immobilienplattform: die Plattform www.freielokale.at ist wienweit die einzige Plattform, auf der
sich alles um freie erdgeschosslokale dreht. die inserierung auf dieser immobilienbörse ist ausschließlich für konzessionierte immobilienunternehmen möglich – und dies kostenfrei!
Weiterleitung von Suchanfragen: oft gibt es
Suchanfragen von Standortsuchenden, welche
über die üblichen Kanäle noch nicht fündig geworden sind. Neben der Möglichkeit zur Kontaktaufnahme von Suchenden via freielokale.at, werden
Suchanfragen direkt an immobilienbüros weitergeleitet.
Plakataktion für freie Geschäftslokale: Um das
interesse an freien Geschäftslokalen zu wecken,
werden Plakate im auffälligem design an den auslagenﬂächen leerstehender lokale angebracht,
natürlich mit dem Hinweis zum zuständigen immobilienvermittler. diese aktion ist für konzessionierte
immobilienunternehmen kostenfrei und unverl
bindlich.

Wirtschaftskammer Wien
Freie Lokale Service

W www.freielokale.at
E freielokale@wkw.at

IMMOBILIEN
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St. Pölten
stärken

Heute Maßnahmen für morgen setzen
für ein starkes und lebenswertes St. Pölten.
Bildung ist die Zukunftskraft von St. Pölten.

Foto: SePaMedia

S

t. Pölten investiert in die Bildung und stärkt
zudem die Zukunftskraft des Standortes. dabei achten wir darauf, Wachstum zu forcieren, das unsere herausragende lebensqualität in
St. Pölten nicht bedroht, sondern weiter fördert.
dafür tun wir vieles: Von der Schaffung leistbaren
Wohnraums bis zur entstehung weiterer Grünräume. Nachhaltigkeit ist der Stadt dabei enorm
wichtig. „Von der optimierung der sozialökologischen infrastruktur über die Umsetzung eines gut
durchdachten e-Mobilitätskonzeptes bis hin zum
ausbau des radwegenetzes – wir nutzen die Chancen und arbeiten proaktiv an zukunftsträchtigen
Konzepten“, berichtet Bürgermeister Mag. Matthias Stadler und spielt dabei auf den neuen Masterplan stp 25i50 an, mit dem sich St. Pölten nicht
nur für das kommende, sondern für die kommenden Jahrzehnte ﬁt machen wird.

Leading Second City
Mit gerade einmal 20 Prozent verbauter Fläche hat
St. Pölten noch ausreichend Flächenreserven für
ein nachhaltiges Stadtwachstum: 365 ha für den
Wohnbau und 188 ha für die wirtschaftliche expansion stehen aktuell zur Verfügung. damit zählt St.
Pölten im Wettbewerb der Standorte nicht nur unter den Mittelstädten zu den Flächen-riesen, sondern bietet auch
erstklassige gewerbKontakt:
liche lagen, infrastruktur und Service
Stadt St. Pölten
zu verträglichen KosZukunftsentwicklung, Wirtschaft und Marketing
ten. Mit der direkten
Wirtschaftsservice ecopoint
Verbindung zu Wien
rathausplatz 1
hat die Stadt für Una-3100 St. Pölten
ternehmer zudem
die expertise und
tel: +43 2742 333-2900
Netzwerke des Wiee-Mail: ecopoint@st-poelten.gv.at
ner Marktes auf die
Web: www.st-poelten.at
türschwelle geholt.
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eine Vision hat St. Pöltens Bürgermeister klar vor
augen: St. Pölten soll sich in den nächsten Jahren
in den reigen der „leading Second Cities“ einfügen und eine Vorreiterrolle für andere „Second Cities“ einnehmen. dafür werden international bereits weitere Städte ins Boot geholt, die ebenfalls
Mut zum Wachstum beweisen und die gleichzeitig
die Chancen und Herausforderungen einer zentralen lage im einzugsbereich einer Metropole wie
Wien teilen.
Starthilfe für St. Pölten
die aktuelle Corona- Situation ist auch an St. Pölten
nicht spurlos vorübergezogen. Umso wichtiger ist
es, St. Pöltens Bürgerinnen und Wirtschaftstreibende in dieser Zeit zu unterstützen. dazu haben
wir ein Maßnahmenpaket geschnürt. eine dieser
Maßnahmen ist die aktion „Starthilfe“, die im Juni
in die erste runde ging. dabei bekommt jeder St.
Pöltner Haushalt € 20,- von der Stadt geschenkt in
Summe wurden allein in der ersten runde € 0,5
Mio. investiert. „Unkompliziert und direkt wollen
wir den St. Pöltnerinnen ein Werkzeug in die Hand
geben, um der heimischen Wirtschaft zu helfen.
Viele Private sind auch in St. Pölten von der Krise
getroffen und bekommen auch auf diesem Weg
eine Unterstützung. Jeder Haushalt in St. Pölten
kann bei einem St. Pöltner Unternehmen einkaufen, den Beleg ohne viel aufwand digital oder per
Post einreichen und bekommt für den einkauf eine
Summe von maximal 20 euro retour“, so das Stadtoberhaupt, Mag. Matthias Stadler. Mittlerweile ist
der „Stadt-Zwanziger“ in die zweite runde gegangen. Wie auch schon im Sommer kann man das
Geld ganz einfach online einfordern, indem man
l
eine rechnung einbringt.
alle informationen ﬁnden St. Pöltnerinnen unter
www.stadthilfe.at
der rePort 2020
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und 400 Jugendliche besuchen
das Holztechnikum Kuchl (Htl,
Fachschule, internat). die Schülerinnen und Schüler kommen aus ganz
Österreich, Südtirol und deutschland. die
ausbildung in Kuchl ist aufgrund ihrer
breiten ausrichtung rund um Holz/technik, Wirtschaft und Sprachen (englisch,
italienisch, russisch) einzigartig in europa.
Übrigens: Unsere technische Privatschule
hat einen bemerkenswert hohen anteil an
Mädchen.
Schule mit Job-Garantie
Wer die ausbildung in Htl oder FS absolviert, hat so gut wie sicher einen arbeitsplatz in der heimischen Holzwirtschaft. interessierte Schülerinnen und
Schüler können im laufe des Schuljahres
an ein bis zwei tagen ihrer Wahl „schnuppern“. Sie nehmen am Unterricht teil und
haben die Möglichkeit kostenfrei im internat zu wohnen. es gibt auch die Möglichkeit im Familienverband eine indivi-

duelle Schulführung zu machen. ein anruf
genügt!
Aufnahmevoraussetzungen für das
Holztechnikum Kuchl: interesse am Werkstoff Holz, positiver abschluss der 8.
Schulstufe;
Wir SUCHeN junge Menschen mit interesse für Holz, technik und Wirtschaft

WIR BIETEN ausbildung zur Fach- und
Führungskraft (Htl: Wirtschaftsingenieurin-Holztechnik, Fachschule: Holztechnikerin oder tischlereitechnikerin oder
Holzbautechnikerin)
EINLADUNG: TAGE DER OFFENEN TÜR
(vor ort und/oder virtuell, je nach Coronal
ampelfarbe)

PPERN!
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KO
Wir bieten
individuelle
Schulführungen!

Ein Anruf genügt:
+43 (0) 6244 5372

TAGE DER
ÜR !
OFFENEN T

Info-Termine vor Ort
oder virtuell möglich.
Anmeldung über
die Website!

NG
OLZAUSBILDU ARANTIE!
Einzigartige H
G
B
JO
mit
Holztechnikum Kuchl
A-5431 Kuchl/Salzburg
www.holztechnikum.at

Grundstücksfläche

10 Krananlagen
3 Lifte
+150 Parkplätze

13.000 m2

Klimatisierung

17 m

+40 Ladestationen

für alle Bereiche vorgesehen
Energieversorgung

800 kW Anschlussleistung
Wasserstoff H2 Vorsehung
PV-Anlage – 100% Eindeckung

20 m

165 m

Werbung

Zukunftssichere Ausbildung
und Holzberuf mit Weitblick
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Mit Sicherheit zum Liegenschaftsverkauf

G

erade in Zeiten
Immobilientausch – Alt gegen Neu
wie diesen kann
Fotos: VeNta
ein Grundstück
oder eine liegenschaft
der anker in ﬁnanziellen
Notlagen sein. oftmals
bleiben Grundstücke und
immobilien aber auch ungenutzt und verursachen
mehr Kosten, als sie Nutzen für ihre Besitzer bringen. durch die hohe
Nachfrage an liegenschaften im städtischen
Bereich ist es derzeit möglich, durch einative lösungen für eine immobilienvernen Verkauf hohe Proﬁte zu erzielen.
wertung wie beispielsweise einen immooft ist es jedoch ein großer Schritt, diese
bilientausch an. Hier proﬁtieren Sie von
entscheidung zu treffen und seine Unsiihrer alten liegenschaft indem Sie ihr
cherheit zu überwinden. experten, wie
Grundstück oder ihre immobilie gegen
die VeNta real estate Group stehen iheine neue eigentumswohnung tauschen,
nen gerne mit rat und tat zur Seite. an
die Sie in Zukunft selbst bewohnen oder
erster Stelle steht ein Kennenlerngeals rentable anlagemöglichkeit verwenspräch – die Basis für Vertrauen und Siden können.
cherheit. ein kompetentes team, mit langLiegenschaftsrechner – schnell und
jähriger erfahrung und Marktkenntnis beeinfach online berechnen
rät Sie zu all ihren Fragen, ermittelt den
der liegenschaftsrechner der VeNta erWert ihrer liegenschaft und erstellt ihnen
mittelt für Sie eine erste einschätzung
ein faires, marktkonformes angebot. Naüber den möglichen Verkaufspreis ihrer
türlich bietet ihnen die VeNta auch alter-

liegenschaft – einfach und unverbindlich.
die Berechnung ist ein kostenloses Service und ist für Sie ohne jegliche Verpﬂichtung. www.liegenschaftsrechner.at
informationen unter 0316 / 69 82 20
oder info@ventagroup.com;
l
www.ventagroup.com
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Neue Büro- & Betriebsflächen
auf 4 Ebenen
8000 m2 Mietfläche
Internet

Hochleistungs-LWL Breitband

GEWERBEGEBIET
BISCHOFSHOFEN /
MIT TERBERGHÜT TEN
Pongauer Technologie Hub
Mensa

frische Küche
Perfekte Lage &
optimale Verkehrsanbindung

Bus + Bahn
in unmittelbarer Nähe

Weniger Produktivität durch Homeoffice?
Arbeiten von daheim aus ist in vielen Betrieben nach wie vor Alltag.
Doch Homeoffice hat nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile.
Von Ursula Rischanek

Homeoffice ist in vielen
Betrieben von der Aus-

nahme die Regel geworden.

Foto: iStock.com/sam thomas

W

ar Homeofﬁce in vielen Betrieben bis
zum lockdown die ausnahme, ist arbeiten daheim mittlerweile eher die regel.
Wie die Flexible Working Studie von deloitte
Österreich, die in Kooperation mit der Universität
Wien und der Universität Graz erstellt wurde, zeigt,
wurde Home ofﬁce vor dem lockdown in 75 Prozent der österreichischen Unternehmen nur von
wenigen einzelpersonen oder sehr eingeschränkten Zielgruppen genutzt. Mittlerweile geben allerdings 90 Prozent der befragten Unternehmen an,
dass während der Shutdown-Phase zumindest die
Hälfte der Belegschaft von zu Hause aus gearbeitet
hat. in knapp 60 Prozent der Unternehmen haben
sogar fast alle Mitarbeiter im Homeofﬁce gearbeitet. aber nicht nur angestellte arbeiten aktuell zwischen Couch und Schlafzimmer, auch für die meisten der mehr als 300.000 heimischen ein-Personen-Unternehmen ist ihre Wohnung das Büro.
Home Office wird bleiben
eine rückkehr zur jahrzehntelang praktizierten anwesenheit im Büro wird es möglicherweise auch
gar nicht geben. der deloitte-Studie zufolge gehen mehr als 80 Prozent der Befragten davon aus,
dass zukünftig sowohl die anzahl der regelmäßig

mobil arbeitenden Personen als auch das durchschnittliche ausmaß von Homeofﬁce höher sein
werde. 83 Prozent sind überzeugt, dass sogar jene
Mitarbeiter verstärkt von zu Hause aus arbeiten
werden, bei denen das aufgrund ihrer aufgaben
bislang undenkbar war. das Grundverständnis darüber, ob Besprechungen tatsächlich physisch
stattﬁnden müssen, hat sich seit der Krise ebenfalls
verändert. rund 86 Prozent der Unternehmen wägen nun kritisch ab, welche Meetings physisch
oder virtuell abgehalten werden.
die Vorteile, nicht mehr täglich ins Büro pendeln
zu müssen und dabei womöglich noch im Stau zu
stehen, liegen auf der Hand: Neben der Zeitersparnis, die sich durchaus auf ein bis zwei Stunden oder
mehr belaufen kann, sparen Homeworker, die mit
dem auto unterwegs sind, Geld für die tankfüllung. darüber hinaus ist man wesentlich ﬂexibler
bei der Gestaltung des tagesablaufs – die leistung
muss allerdings trotzdem erbracht werden. Und
auch der Stresspegel kann durch die arbeit daheim reduziert werden, sofern der arbeitsplatz
nicht mit Kindern im Homeschooling und dem
ebenfalls im Homeofﬁce beﬁndlichen Partner geteilt werden muss.
Karriereknick und weniger Innovation
doch es gibt auch Kehrseiten: Studien zufolge begünstigt das Homeofﬁce nämlich die Vereinsamung. auch ein Karriereknick kann drohen, geht
doch nichts über das persönlich im Büro geknüpfte Netzwerk. der fehlende informelle austausch kann übrigens nicht nur die eigene Karriere
beeinträchtigen, sondern die gesamte innovationskraft des Unternehmens mindern. denn bei der
arbeit im stillen Kämmerlein und ohne inspirierenden austausch leiden Kreativität und innovationsgeist. Microsoft teams, Zoom & Co, sind ebenfalls
wichtige Bestandteile der internen und externen
Zusammenarbeit und abstimmung geworden,
aber beim teambuilding stößt man damit an die
Grenzen.
Bis zu 30 Prozent Produktivitätsverlust
dazu kommt, dass die Produktivität leidet. Zwar geben Homeworker oftmals an, produktiver zu sein
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als im Büro, doch Studien in Vor-Corona-Zeiten widerlegen diese subjektive einschätzung. arbeiten
von zu Hause ist deutlich weniger produktiv, was
sich in den lohnstückkosten niederschlagen
werde, warnt daher andreas Kreutzer vom Beraternetzwerk Kreutzer Fischer und Partner. im
durchschnitt lag die Fehlleistung bei knapp dreißig Prozent. davon ausgenommen waren im Wesentlichen lediglich arbeitnehmer, die sich von Berufs wegen wenig im Büro aufhielten, etwa Vertriebsmitarbeiter mit Schwerpunkt im außendienst. Je stärker die tätigkeit indessen mit der Büroorganisation verwoben war und je mehr Platz die
Koordinationsfunktion einer Position einnahm,
desto größer ﬁelen die Produktivitätsverluste aus.
Manche Bereiche, etwa „kreative Prozesse“ oder
Schreibarbeit seien allerdings deutlich weniger betroffen. War der dienstnehmer zu Hause auch mit
Betreuungspﬂichten konfrontiert, sank die arbeitsleistung Kreutzer zufolge auf bis zu vierzig Prozent
der Produktivität am Büroarbeitsplatz. Bei dauerhafter Umsetzung kommt es zu Gewöhnungseffekten und besserer organisation, trotzdem wird der
leistungsabfall nicht unter 20 Prozent liegen,
schätzt Kreutzer. Besonders stark von der geringeren Produktivität seien kleine und mittelgroße Unternehmen, die noch nicht so gut digitalisiert sind,
betroffen. diese würden jedoch den Großteil der
Beschäftigung und der Wertschöpfung ausmachen. Produktivitätsmindernd sei etwa, dass Koordinationsprozesse dauern länger würden, so
Kreutzer. oft seien auch Unterlagen noch nicht digitalisiert, daher könne von zu Hause aus nur entsprechend mühsam auf diese zugegriffen werden.
Wenn der Chef statt der assistentin selber kopieren müsse, sei das ebenfalls meist weniger efﬁzient. dem muss allerdings entgegen gehalten
werden, dass die anwesenheit im Büro nicht wirklich viel über die Produktivität der angestellten
aussagt. denn so mancher vertrödelt seine Zeit
beim Plausch in der Kaffeeküche, in der Zigarettenpause oder mit telefonaten.

Flächenbedarf geht zurück
entscheiden sich Unternehmen in Zukunft für mehr
Homeofﬁce und weniger Präsenz im Büro, wird das
die Bürowelt verändern. Sichtbarstes Zeichen wird
sein, dass sich der Flächenbedarf verringert, weil
nicht mehr alle Mitarbeiter untergebracht werden
müssen. Was das Budget des Unternehmens entlastet, könnte letztendlich aber fatale Folgen für
die Volkswirtschaft haben und Milliardenschäden
anrichten, wie eine Studie des Beratungsunternehmens Price Waterhouse Coopers (PWC) für Großbritannien, wo im april jeder zweite erwerbstätige
von zuhause aus gearbeitet hat, prognostiziert.
Sollte sich der trend zum Home ofﬁce fortsetzen,
könnte das ein loch von insgesamt rund 16,7 Milliarden euro ins britische Bruttoinlandsprodukt reißen, so das Fazit der Homeofﬁce-Studie. die Produktivität war dabei allerdings kein thema, vielmehr die infrastruktur rund um die Büro-arbeitswelt. der Studie zufolge hängt nämlich eine gewaltige Wertschöpfungskette vom Bürojob ab: dazu
gehören beispielsweise Projektentwickler, immobilienplaner, Makler, Vermieter und reinigungsunternehmen genauso wie it-dienstleister oder Gastronomiebetriebe. Werden weniger Büros benötigt, geraden auch sie unter druck. die Folge sind
wegfallende arbeitsplätze, was wiederum zu weniger Kaufkraft und in weiterer Folge zu einem
l
massiven Schaden der Volkswirtschaft führt.

Besonders Unternehmen,
in denen nicht alle Mitar-

beiter gleichzeitig anwe-

send sein müssen, evaluieren derzeit ihren Flächenbedarf.
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Moderne Gebäude liefern eine Vielzahl an Daten.
Foto: iStock.com/Metamorworks

Erfolgsfaktor Daten
Data-driven Facility Management ermöglicht den intelligenten Betrieb
von Gebäuden und Prozessen. Das kommt Eigentümern, Nutzern und
Facility-Dienstleistern zugute.

D

aten sind das neue Gold – ein Spruch, der
auch im Facility Management Gültigkeit
besitzt. Wobei für das Gebäudemanagement aber nicht nur bauliche daten, sondern vor
allem jene zur Nutzung der immobilie interessant
sind, heißt es in einem Whitepaper zum thema
data-driven Facility Management, welches das auf
Facility Management spezialisierte Marktforschungsunternehmen lünendonk & Hossenfelder
gemeinsam mit dem Facility-Management-dienstleister Gegenbauer vor kurzem veröffentlicht hat.
„Bereits seit Jahren werden diverse Überwachungs-, Steuerungs-, regelungs-und optimierungseinrichtungen webbasiert unterstützt“, weiß
auch Peter edelmayer, Geschäftsführer von dussmann Service Österreich. So können beispielsweise leistungen und Verbräuche beobachtet und
analysiert werden.
Viel Potenzial
doch die daten bergen noch deutlich mehr Potenzial: Mit intelligenten Zählern, Sensoren, Gebäudesystemen und Geräten lässt sich nämlich auch
das Verhalten der Nutzer messen. etwa, welche
Meetingräume und arbeitsplätze am häuﬁgsten
benützt werden, welche Flächen eher gemieden
werden und vieles mehr. diese Nutzungsdaten
können dem Whitepaper zufolge mit der Gebäudetechnik verknüpft werden, womit Beleuchtung,
Heizung oder Kühlung an die Belegungsrate angepasst werden können. das führt zu optimalen
arbeitsbedingungen und steigender Mitarbeiterzufriedenheit. außerdem verringert die efﬁziente
Nutzung den Verschleiß der anlagen, was sich positiv auf die Wartungskosten auswirkt.
auch Predictive Maintenance (vorausschauende
instandhaltung) ist ein Beispiel für datengetriebene Servicemodelle. durch die Vernetzung von
64
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Von Ursula Rischanek
Maschinen und anlagen werden per Sensor erfasste Zustandsdaten während des Betriebs überwacht, um etwa den inspektions- oder Wartungszeitpunkt einer Maschine präzise zu prognostizieren. Noch weiter denken tools, die Gebäudeleitsysteme auf Basis künstlicher intelligenz efﬁzienter
verwalten als der Mensch. durch selbstlernende
Komponenten kann das System sogar autonome
entscheidungen treffen.
die analyse von immobiliendaten ermöglicht somit eine zielgerichtete, transparente, kundenorientierte und planbare Serviceerbringung. das bietet sowohl Mehrwerte für den Kunden als auch für
den Facility-Service-dienstleister. diese beispielsweise sind durch dieses Wissen in der lage, ihre
Services zu verbessern und einfacher mit Kunden
und drittdienstleistern zu kooperieren. damit unterstützen sie ihre Kunden dabei, Kosten und risiken zu reduzieren.
Daten und Datenstrategie
Zentrale Voraussetzungen für data-driven Business
sind neben einer geeigneten datenbasis optimierte Prozesse, Personal mit Know-how sowie
Kundenorientierung, heißt es in dem Whitepaper
weiter. Für die daten bedeutet das, dass sie relevant, von hoher Qualität, aktuell und konsistent
sein müssen, um sie gewinnbringend einsetzen zu
können. Zu den wichtigsten datenquellen im Facility Management zählen neben CaFM-, erP- und
CrM-Systeme und Kommunikationsdaten aus
dritt-Systemen auch Sensoren. Mindestens genauso wichtig wie die daten selbst ist darüber hinaus eine datenstrategie: Mit ihr werden unter anderem die Ziele, die mit den daten erreicht werden
sollen, deﬁniert, relevante datenquellen identiﬁziert und welche Fähigkeiten dafür notwendig sind,
l
festgeschrieben.
der rePort 2020

Starkes Zeichen für die Zukunft
STRABAG baut neue Landeszentrale in Linz.

H

ochmoderne Büros auf insgesamt fünf Geschoßen, eine technische Prüfanstalt sowie
ein mit allen Schikanen ausgestattetes
Baustofﬂabor: Mit dem Neubau der landeszentrale in linz läutet StraBaG eine neue Ära in der
oberösterreichischen und Salzburger Firmengeschichte ein. Highlights sind unter anderem die
großzügige Mitarbeiterterrasse sowie eine eigene
Photovoltaikanlage.
im Juni 2020 präsentierte das Wiener architekturbüro MHM architects die Pläne für den Neubau
dem linzer Gestaltungsbeirat. Mit erfolg: 2021
wird mit dem Bau der neuen Zentrale begonnen,
anfang 2023 soll sie bezogen werden. Circa 7.500
Quadratmeter wird die Brutto-Geschoßﬂäche des
neuen Firmensitzes in der Salzburger Straße 323
betragen und damit Platz für etwa 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten.
ihr Wohlbeﬁnden spielte bei der Planung des Gebäudes eine entscheidende rolle: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser größtes Kapital“, so raimund desalla, kaufmännischer direktionsleiter von StraBaG oberösterreich und Salzburg. „Mit dem Bau der neuen Zentrale können wir
ihnen nach modernsten Standards ausgestattete
arbeitsplätze sowie aufenthaltsﬂächen bieten.“
Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor
die Büroräumlichkeiten werden sich über die vier
obergeschoße sowie das zurückgesetzte dachgeschoß erstrecken. auf der obersten ebene sind zudem großzügige Sozialräume und eine Mitarbeiterterrasse geplant. das Sockelgeschoß wird primär die Prüfanstalt für Gesteins- und asphaltuntersuchungen sowie sechs Besprechungsräume beherbergen. Circa 90 unterirdische und 60 oberirdische Stellplätze runden das Gesamtpaket ab.
im Vergleich zum Bestandsgebäude aus den späder rePort 2020

Dank ihrer organisch-

fließenden Formen wird
die Landeszentrale der

STRABAG das gesamte

Areal in Linz auch optisch

aufwerten.

Foto: StraBaG

ten 1970er Jahren wird die neue Zentrale näher an
die Salzburger Straße rücken. dank ihrer organisch-ﬂießenden Formen wird sie das gesamte
areal auch optisch aufwerten. Großer Wert wurde
bei der Planung zudem auf das thema Nachhaltigkeit gelegt: eine eigene Photovoltaikanlage mit
einer Spitzenleistung von 50 Kilowatt ermöglicht
künftig die partielle Selbstversorgung des Standorts mit Strom.
die Signalwirkung des Projekts auch für die region
betonte infrastrukturreferent und Vizebürgermeister Markus Hein: „einer der größten Baukonzerne
Österreichs wird 17 bis 18 Millionen euro in seine
neue landeszentrale investieren und zeigt damit
großen optimismus für unsere wirtschaftliche Zukunft.“
Expertise im Hoch- Verkehrswegebau
die StraBaG aG – eine tochter der StraBaG Se –
steht als führendes Bauunternehmen Österreichs
in allen Bereichen der Bauindustrie im einsatz. dabei beschäftigt alleine die direktion oberösterreich/Salzburg knapp 1.400 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die auch komplexe Bauvorhaben durch
perfekte abläufe termin- und qualitätsgerecht sowie zum besten Preis realisieren. Zu den jüngsten
Projekten zählen etwa der Neubau eines Büros mit
logistikﬂäche und Halle für ereMa, dem Weltmarktführer für Kunststoffrecycling in ansfelden
und die erweiterung des Betriebsgeländes für die
linsinger Maschinenbau GmbH in Steyrermühl. l

IMMOBILIEN

65

Brennpunkt Erdgeschoß
Leerstehende Geschäftslokale sind in immer mehr Innenstädten zu
finden. Doch es gibt Ideen, diese wiederzubeleben.

Z

u vermieten“ – das ist mittlerweile in vielen einkaufsstraßen
zu lesen. Ursache für die leerstehenden Geschäfte sind etwa der
rückgang der inhabergeführten läden, der boomende onlinehandel,
baurechtliche auﬂagen oder der optimierungszwang wegen schnell steigender Bau- und Grundstückskosten.
das zeigt eine Studie des deutschen
immobilienanalyse-Unternehmens
Bulwiengesa in Kooperation mit den
Projektentwicklungsunternehmen ehret + klein, Hamburg team und interboden sowie der Bundesstiftung Baukultur. doch es gibt immer wieder Konzepte,
um die erdgeschoßzonen attraktiv zu gestalten. in der Seestadt aspern in Wien
setzt man seit 2015 auf eine gemanagte
einkaufsstraße. eine eigene Gesellschaft,
ein Joint Venture aus der Spar-tochter
SeS – Spar european Shopping Centers
und der Wien 3420 aspern development
aG, mietet von den Bauträgern Ge-

Von Ursula Rischanek
In den individuell gestalteten Suiten
der Grätzlhotels werden Gäste zu
Stadtbewohnern.
Foto: Monika Nguyen

die im eigentum von Privatpersonen
steht, als Zwischenmieterin.

schäftsﬂächen und vermietet diese an
Händler, dienstleister und Gastronomen
weiter. Statt großer einkaufszentren oder
-märkte ﬁnden sich auf den rund 7.000
m2 Verkaufsﬂäche somit viele kleine Geschäfte und ein ausgefeilter Branchenmix.
auch im Nordbahnviertel, einem weiteren Wiener Stadtentwicklungsgebiet,
geht man einen ähnlichen Weg. dort fungiert die Nordbahnviertel Service GmbH,

Schlafen in der Bäckerei
es muss aber nicht immer einzelhandel sein: Seit 2012 lädt die Urbanauts
Hospitality Group in Wien Besucher
in ihre mittlerweile drei Grätzlhotels,
die sich in aufgelassenen Geschäftslokalen, etwa einer früheren Bäckerei, beﬁnden. Bereits 2009 wurden in linz Geschäftsräume und industriehallen im rahmen eines Kulturprojekt für das Kulturhauptstadtjahr linz09 umgewandelt. eines steht in diesem Zusammenhang fest:
in den nächsten Jahren wird es viele Konzepte zur Belebung der Sockelzonen
l
brauchen.
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Kärnten – Next Generation
Wie wird eine Region zum erfolgreichen Wirtschaftsraum? Gibt es ein Patentrezept? Gute Zutaten sind
jedenfalls mitentscheidend, will sich ein Standort nachhaltig und attraktiv positionieren. Was noch zählt.
Innovationsgeist

Ein smarter Playground
Sie ist auch beim „5G Playground“ als Betreibergesellschaft involviert. Der Mobilfun-

Mit Eröffnung des 5G Playground Carinthia
nahmen zukunftsweisende Forschungsprojekte
wie „Virtual Realities“ oder „Smart City“ ihre
Arbeit auf.
Foto: 5G Playground|Fritz

ground Carinthia – Bund
und Land Kärnten stellen
dafür 1,6 Millionen Euro
zur Verfügung – im Rahmen des 5G Summit Carinthia im Jahr 2019 nahmen
auch zukunftsweisende
Forschungsprojekte wie
„Virtual Realities“ oder
„Smart City“ ihre Arbeit
auf. Hier werden ausgewählte VR-Anwendungen
über 5G-Netze erforscht,
entwickelt und evaluiert.
Zu typischen Smart-CityAnwendungen zählen etwa
Umwelt- und Verkehrsmonitoring, Leitsysteme und Ressourcenmanagementsysteme
auf dem 5G-Playground. Dabei wird u.a. der
Aspekt der Energieeffizienz beleuchtet.

kanbieter A1 stellt die Infrastruktur und die
Fachhochschule Kärnten das technische
Know-how.
Der 5G Playground ist der Erste seiner Art.
Auch wenn 5G schon anderorts installiert
wurde, unterscheidet sich dieses Testlabor
von allem bisher Umgesetzten. Den NutzerInnen stehen nicht nur die aktuell beste Infrastruktur zur Verfügung, sondern auch Arbeitsplätze mit neuester Servertechnik und
Intranetinfrastruktur sowie die direkte Anbindung an das Innovationsökosystem des
Lakeside Science & Technology Parks.
Mit der offiziellen Eröffnung des 5G Play-

Technologische Entwicklungen, fortschreitende Digitalisierung – die Anforderungen
an einen modernen Wirtschaftsstandort und
seine Infrastruktur sind immens. Ultraschnelle Datenverbindungen und sichere
(glasfaserbasierende) Breitbandnetze zählen
daher zu wesentlichen Voraussetzungen, damit sich auch die nächste Generation erfolgreicher Unternehmen für Kärnten als innovativen Standort entscheidet.
Weitere Informationen zum Wirtschaftsstandort Kärnten finden Sie auf www.carinthia.com, der Kommunikationsplattform des
Standortmarketings Kärnten.
zz

Starke Verbindungen
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Werbung

Die genaue Kenntnis darüber, welche Besonderheiten und Vorzüge
der eigene Standort bietet, ist eine
Grundvoraussetzung, um im
Standortwettbewerb zu bestehen;
Schlüsseltechnologien, Bildungsund Forschungseinrichtungen sowie eine hochleistungsfähige Infrastruktur am Puls der Zeit ebenso.
Dies unterstreichen Führungskräfte, die erfolgreiche Unternehmen in Kärnten leiten. Für sie sind
es aber gerade auch eine beachtliche Portion Innovationsgeist,
smarte Allianzen sowie innovative
Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten,
die Kärnten als Standort so attraktiv machen.
Apropos: Ein Blick auf Kärntens 34.000 m2
großen Lakeside Science & Technology Park
in Klagenfurt am Wörthersee verdeutlicht:
Innovation wird hier gelebt – am IKT-Campus mit optimalen Synergien zwischen Unternehmen, Forschung und Bildung.
Aktuell sind hier über 76 Unternehmen mit
rund 1.300 MitarbeiterInnen, drei außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, das Educational Lab sowie Kärntens Start-Up-Inkubator „build!“ ansässig. Größter Gesellschafter des Parks ist die BABEG, die Kärntner
Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft.
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Die Lage am heimischen Arbeitsmarkt ist
trotz einer leichten Entspannung dramatisch.
Foto: iStock.com/XtockImages

„Es tut sich was am Arbeitsmarkt“
In Ober- und Niederösterreich ist die Lage am Arbeitsmarkt zwar nach wie vor schwierig, doch es
gibt ein paar Lichtblicke.
Von Ursula Rischanek

W

ir haben eine interessante Situation: Eigentlich gehen wir davon
aus, dass die Arbeitslosigkeit wieder steigt, aber erfreulicherweise ist das derzeit nicht der Fall“, sagt Gerhard Straßer,
Landesgeschäftsführer des AMS Oberösterreich. Konkret ist die Zahl der Arbeitslosen
im Oktober im Vergleich zum Vormonat von
39.767 auf 38.633 zurückgegangen. Die
Zahl der Schulungsteilnehmer verringerte
sich um 5,1 Prozent auf 8.807. Erfreulich sei
auch die Lage bei den offenen Stellen, von
denen es aktuell knapp über 18.000 gibt. „Im
September beispielsweise haben 8.500 Menschen einen Job gefunden und gleichzeitig
sind 8.000 neue offene Stellen dazugekommen. Das heißt, es tut sich was am Arbeitsmarkt“, freut sich Straßer. Verbessert hat sich
im Monatsabstand auch die Arbeitslosenquote, und zwar von 5,5 auf 5,4 Prozent.
Zum Vergleich: Die österreichweite Arbeitslosenquote im Oktober lag bei 8,7 Prozent.
„Für das Gesamtjahr gehe ich in Oberösterreich von einer Arbeitslosenquote von 6,7
Prozent aus“, prognostiziert Straßer, der allerdings für Jänner 2021 mit neun Prozent
die höchste Arbeitslosigkeit seit dem Ende
des Zweiten Weltkrieges erwartet. Eine Ein-
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schätzung, die sein niederösterreichisches
Pendant, Sven Hergovich, teilt. „Wir werden
im Winter die höchste Arbeitslosigkeit in
Friedenszeiten haben“, sagt der Landesgeschäftsführer des AMS Niederösterreich. Die
Situation sei zwar derzeit besser als bei der
Rekordarbeitslosigkeit Mitte April, aber im
Vergleich zum Vorjahr dramatisch. Konkret
waren im Oktober in Niederösterreich
55.182 Menschen arbeitslos, um 8.755 mehr
als im Oktober des Vorjahres. Inklusive der
Schulungsteilnehmer waren 63.430 Menschen auf Jobsuche. Demgegenüber wurden
dem AMS NÖ im Oktober mit knapp 5.000
freien Stellen um ein Zehntel weniger offene
Stellen zur Besetzung gemeldet als im Vormonat. Insgesamt stehen 10.616 freie Stellen
zur Besetzung zur Verfügung, um 8,1 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Industriell geprägt
Die Entwicklung in Oberösterreich sei vor
allem darauf zurückzuführen, dass das Bundesland anders als Tirol oder Salzburg nicht
touristisch, sondern industriell geprägt sei.
„Daher hat es bei uns die meiste Kurzarbeit
gegeben, während die Gastronomie viele
Mitarbeiter gekündigt hat“, erklärt Straßer.

Die große Frage sei, ob es bei Unternehmen
nach dem Auslaufen der Kurzarbeit nicht
doch zu einigen Freistellungen kommt, so
der Geschäftsführer des AMS OÖ.
Positive Signale gibt es in beiden Bundesländern am Lehrstellenmarkt. „Wir haben
deutlich mehr Lehrstellen als Lehrstellensuchende, wir können nicht von einer verlorenen Generation sprechen“, sagt Straßer.
Demnach wurden Ende Oktober 2.044 sofort
verfügbare Lehrstellen gezählt, während 659
(plus 33 gegenüber Oktober 2019) potenzielle Lehrlinge auf der Suche danach waren.
In Niederösterreich wiederum sind Ende Oktober mit insgesamt 816 offene Lehrstellen
nur um fünf Lehrstellen weniger zur Besetzung zur Verfügung gestanden als im Vorjahr. Allein im Oktober wurden dem AMS
NÖ insgesamt 523 offene Lehrstellen zur
Besetzung gemeldet, um 68,2 Prozent mehr
als im Vormonat. Dem stehen allerdings allein 1.265 sofort verfügbare Lehrstellensuchende gegenüber.

Erfolgsfaktor Wissen
Im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, von
der besonders stark junge Menschen bis 25
und ab 50 Jahren, aber auch Personen mit

Die Zahl der Betriebe, die Jugendlichen
eine Lehrstelle anbieten, ist gestiegen.
Foto: iStock.com/industryview

gesundheitlichen Probleme, betroffen sind,
setzen beide Landes-AMS-Chefs auf Ausund Weiterbildung. „Vom Lehrabschluss
aufwärts verringert sich die Arbeitslosigkeit
auf ein Viertel“, sagt Straßer. Und Hergovich
ergänzt: „Menschen ohne Ausbildung sind
über das gesamte Arbeitsleben hinweg
durchschnittlich zwölf Jahre arbeitslos.“ Die
Hälfte der Arbeitslosen habe jedoch keine
Berufsausbildung, so Strasser. „Daher müssen wir sie zumindest zum Lehrabschluss
bringen“, sagt der Landesgeschäftsführer des
AMS Oberösterreich. Dies würde zum einen
in Arbeitsstiftungen oder in der Arbeitsplatznahen Qualifizierung (Aqua) passieren, andererseits auch in der geplanten Zukunftsstiftung. Um Jugendlichen bis 25 Jahre doch
einen Lehrabschluss zu ermöglichen, hat das
Land Niederösterreich die bereits im Vorjahr
gestartete Lehrlingsoffensive ausgeweitet
und nun von 7.000 Ausbildungsplätze auf
7.500 aufgestockt. „Wir garantieren damit
jedem Jugendlichen binnen drei Monaten ein
Angebot für eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz“, betont Hergovich. Lehrlinge
können sich weiters einen Lehrlingsbonus
von 120 Euro monatlich abholen. Betriebe,
die junge Fachkräfte nach absolvierter Lehre
einstellen, erhalten im Rahmen der CovidEinstellungsbeihilfe von Land und AMS drei
Monate lang bis zu 500 Euro. Weitere Maßnahmen seien überbetriebliche Lehrwerkstätten sowie die Schaffung von sieben in
ganz Niederösterreich verteilten Jugendbildungszentren. „Dort werden Jugendliche mit
Hemmnissen aller Art unterstützt“, beschreibt Hergovich. Seien es mangelhafte
Lese-, Schreib- und Rechenkenntnisse, seien
es soziale, gesundheitliche oder andere Probleme. Ziel des Projekts „Auf zum Lehrab-

schluss“ hingegen sei es, Jugendliche und
junge Erwachsene sowie arbeitssuchende
Personen mit gezielten Einzel- und Kleingruppencoachings auf die Lehrabschlussprüfung vorzubereiten und danach in ein Beschäftigungsverhältnis zu vermitteln. Der
Generation 50+ wird mit dem Projekt Jobchance unter die Arme gegriffen. Das Programm zur Überlassung von Personen richtet
sich an Arbeitslose über 50 Jahre, die für vier
Monate bei Gemeinden, Vereinen oder NPOs
arbeiten können. Wenn arbeitsmarktpolitisch
begründet, kann auf maximal fünf Monate
verlängert werden. „Dafür wurde jetzt auch
die Zahl der Arbeitsplätze von 600 auf 1.000
aufgestockt“, sagt Hergovich.

Volkswirtschaft prüfen. Konkret werden die
Langzeitarbeitslosen in einem Einstiegskurs
auf den Wiedereinstieg vorbereitet: Persönliche Potenziale und Kompetenzen werden
erhoben, bisherige Hürden zum beruflichen
Wiedereinstieg bearbeitet. Abschluss ist ein
maßgeschneiderter persönlicher Perspektivenplan. Unternehmen, die bereit sind, neue
Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose zu
schaffen, werden mit bis zu 100-prozentiger
Lohnkostenförderung unterstützt. Finden
Langzeitarbeitslose dennoch keinen Arbeitsplatz, werden zusätzliche Dienstverhältnisse
im gemeinnützigen Bereich geschaffen und
finanziert. „Ich erhoffe mir aus dem Projekt
neue Erkenntnisse für eine evidenzbasierte
Arbeitsmarktpolitik“, sagt Hergovich. zz

Zurück nach Marienthal
Die größte Herausforderung für die nächsten
Jahre ist für ihn jedoch die Langzeitarbeitslosigkeit. Um dieser zu begegnen, wurde im
Oktober in Gramatneusiedl mit MAGMA –
Modellprojekt Arbeitsplatzgarantie Marienthal – das weltweit erste evidenzbasierte Modell einer Arbeitsplatzgarantie als Pilotprojekt gestartet. Dabei wird jedem Arbeitslosen, der seit einem Jahr beim AMS Schwechat arbeitslos vorgemerkt ist beziehungsweise in den nächsten drei Jahren eine Vormerkdauer von einem Jahr erreicht, in der
Gemeinde für drei Jahre vom AMS NÖ eine
Jobgarantie angeboten. „In Summe sind das
voraussichtlich 150 Projekteilnehmer“, sagt
Hergovich, der die Gesamtkosten für das
Projekt mit 7,4 Millionen Euro beziffert. Darin inkludiert ist auch die wissenschaftliche
Begleitung. So sollen drei Studien, die Forscher der Universitäten in Oxford und Wien
unabhängig voneinander durchführen, die
Wirkung dieses Modells auf Teilnehmer und

Die Arbeitslosen
von Marienthal
Bereits einmal, nämlich Anfang der 1930erJahre, war Gramatneusiedl beziehungsweise
die dort befindliche Marienthal-Siedlung, ein
Arbeiterwohnheim, das zur gleichnamigen
Textilfabrik gehörte, Gegenstand der Feldforschung. Als die Fabrik 1929/1930 infolge der
Weltwirtschaftskrise zusperrte, wurden rund
1.300 Beschäftige mit einem Schlag arbeitsund somit rund drei Viertel der 478 Marienthaler Familien brotlos. In der 1933 veröffentlichten Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“, einem Meilenstein der empirischen Sozialforschung, untersuchte ein 17-köpfiges Forscherteam um Hans Zeisel, Marie Jahoda und
Paul Lazersfeld die psychosozialen Folgen von
langandauernder Arbeitslosigkeit.
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Mit dem Blick nach vorne

Bei viadonau täglich im Blick:
Die Binnenschifffahrt als starkes
Glied in der Transportkette.
Foto: viadonau/Zinner

Für den internationalen Warenverkehr ist Verlässlichkeit das höchste „Gut“ und für viadonau ein
permanenter Auftrag, die Nutzungsqualität der Donau als Wasserstraße Tag für Tag bestmöglich zu
gewährleisten. Die tägliche Arbeit am und für den Fluss verrichtet das Unternehmen nicht nur mit viel
Herzblut, sondern auch mit stetem Zukunftsblick.

D

ie konsequente innovative Verschränkung von proaktivem Wasserstraßenmanagement, nachhaltigen
Naturschutzprojekten, modernen Hochwasserschutzkonzepten und Top-Services an den
Schleusen beschert viadonau – wie die alljährlichen Kundenbefragungen zeigen – einen hervorragenden Ruf. Die Wegstrecken
der Güterschifffahrt gehen oft über viele
hundert Kilometer und durch mehrere Länder. Will man die Donau langfristig als wettbewerbsfähige und umweltfreundliche
Transportoption stärken, gilt es einige Hürden zu beseitigen.

Der Erfolg und die visionäre Kraft des Gemeinschaftsprojekts ebnete den Weg für das
inzwischen gestartete Nachfolgeprojekt. In enger Zusammenarbeit mit Serbien soll dabei
unter anderem der Schleusenkomplex „Eisernes Tor 2“ an der Grenze zwischen Rumänien
und Serbien modernisiert werden – ein empfindliches Nadelöhr für die Binnenschifffahrt.
Ganz im Sinne der Europäischen Strategie für
den Donauraum will die Europäische Union
den Schwung der FAIRway-Initiative gemeinsam mit den Donauländern mitnehmen und
investiert für das Nachfolgeprojekt über die
Connecting Europe Facility (CEF) rund 42
Millionen Euro.

wären alle Grenzkontrollpunkte an der Donau abgedeckt.
Zudem investiert viadonau auch in die Digitalisierung, etwa mit dem Danube Logistics
Portal. Die neutrale Online-Informationsplattform bietet umfangreiche Daten zu Häfen und Logistikanbietern, stellt benutzerfreundliche Transportplanungstools zur Verfügung und wird kontinuierlich kundenorientiert weiterentwickelt.
zz

Internationale Bemühungen
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Abbau von Barrieren
Mit der Modernisierung der Wasserstraßeninfrastruktur sollten die administrativen Abläufe Schritt halten – vor allem am internationalsten Strom der Welt. Die Donau kennt
keine Staatsgrenzen, gleichwohl sind Kapitäne bei Langstreckentransporten mit teils
aufwendigen Grenzkontrollprozeduren konfrontiert. Die einheitlichen DAVID-Formulare ermöglichen eine einfachere und somit
schnellere Abwicklung von Grenzübertritten. Bereits im Frühjahr 2020 führten Ungarn, Kroatien und Serbien die neuen Formulare ein. Seit Oktober 2020 sind sie auch
in Bulgarien im Einsatz. Bis Ende 2021 sollen die DAVID-Formulare flächendeckend
auch in Rumänien, in der Republik Moldau
und in der Ukraine eingeführt werden. Somit

Mit Landstrom an Anlegestellen soll „Schifffahrt
unplugged“ künftig der Vergangenheit angehören. Foto: viadonau

Werbung

In den internationalen Bemühungen zur gemeinschaftlichen Instandhaltung und Optimierung der Wasserstraße Donau mischt viadonau
seit vielen Jahren nicht nur kräftig mit, sondern
erfüllt auch eine wichtige Vorbildfunktion.
„Mit dem von viadonau koordinierten und von
der EU unterstützten Leuchtturmprojekt
FAIRway Danube bekam die Schifffahrt an
der mittleren und unteren Donau eine neue
Serviceflotte – von Messschiffen bis zu Bojenlegern – an die Seite gestellt, die wichtige
Grundlagen für die Verbesserung der Fahrwasserverhältnisse nach modernen Standards erarbeitet“, berichtet viadonau-Logistikexperte
Simon Hartl. Das erhöhe die Verkehrs- aber
auch Planungssicherheit insbesondere für den
Gütertransport auf den östlichsten Donauabschnitten, wie in Bulgarien und Rumänien.

Schließen Sie
das Risiko ein!
Sichere Lösungen zum Laden, Testen, Lagern
und Transportieren von Li-Ionen Akkus

3 6.941
Lithium

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

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

www.praher-plastics.com

DENIOS GmbH | Nordstraße 4 | 5301 Eugendorf | Tel. 06225 20 533 | info@denios.at | www.denios.at

Besser als die
Stimmungslage

Erste Anzeichen
der Erholung gibt
es auch in Linz,
am Standort der
voestalpine.
Foto: voestalpine

Die Erholung der OÖ. Industriekonjunktur setzte sich zuletzt fort: Die Zukunftsaussichten sind
durchaus positiv, der Arbeitsmarkt bleibt aber ein Sorgenkind.

D

ie Corona-Pandemie hat eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst und
auch in der oö. Industrie tiefe Spuren
hinterlassen. Aber auch die Erholung ist dynamisch erfolgt, wie die Ergebnisse der IVOÖ-Konjunkturumfrage (98 Unternehmen
mit insgesamt mehr als 92.000 Mitarbeitern)
über das 3. Quartal 2020 sehr deutlich widerspiegeln: Dem tiefen Absturz im 1. Quartal des laufenden Jahres folgte ein starker
Aufschwung, der sich im abgelaufenen 3.
Quartal fortsetzte. Die aktuelle Geschäftslage der oberösterreichischen Industriebetriebe liegt zwar nach wie vor im negativen
Bereich, der Saldo aus Positiv- und Negativmeldungen verbesserte sich jedoch spürbar
von -44 Prozentpunkten im 2. Quartal auf
zuletzt -18 Punkte. Ebenso wesentlich ist
aber, dass der weitere Ausblick im positiven
Bereich liegt – die Geschäftserwartungen
gingen zwar im Saldo von zuvor +29 auf
nunmehr +17 Punkte zurück, die künftige
Geschäftslage wird jedoch mehrheitlich besser als die derzeitige eingeschätzt. Damit ist
das IV-OÖ-Konjunkturbarometer, das aus
den Beurteilungen der gegenwärtigen Ge-
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schäftslage und der Geschäftslage in sechs
Monaten bestimmt wird, wieder an der Nulllinie angekommen. Nicht in den Zahlen enthalten sind die zuletzt erheblich erhöhten Infektionszahlen und die damit wieder diskutierten wirtschaftlichen Einschränkungen,
welche die Stimmungslage wieder eintrüben
könnten.

Konjunkturbarometer
erreicht „rote Null“
„Die Erholung in der oö. Industrie war im
zweiten und dritten Quartal erfreulicherweise sehr stark, die Aussichten bleiben positiv – immer unter der Voraussetzung, dass
es nicht zu erneuten Einschränkungen auf
den globalen Märkten kommt“, fasst Axel
Greiner, Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ), die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage zusammen: „Das Konjunkturbarometer steht
nun bei exakt -0,5 Prozentpunkten, wir haben somit wieder eine ‚rote Null‘ erzielt. Angesichts des tiefen Konjunktureinbruchs und
der globalen Dimension der Wirtschaftskrise
liegen wir besser als im ersten Halbjahr er-

hofft.“ Besonders erfreulich sei, dass sich
mit der Produktionstätigkeit in drei Monaten
und der Auslastung der Produktionstätigkeit
in drei Monaten die Werte zweier wichtiger
Zukunftsindikatoren gegenüber dem Vorquartal erheblich verbessert haben. Was aber
weiterhin auf kritischem Niveau bleibt, ist
der Beschäftigungsbereich: Gewichtet nach
Mitarbeiterzahlen gab fast die Hälfte der Betriebe (48 Prozent) an, in den nächsten drei
Monaten den Beschäftigtenstand reduzieren
zu müssen. „Das ist ein sehr deutliches Signal dafür, dass der Arbeitsmarkt das Sorgenkind bleibt und damit Umschulungen und
Höherqualifizierungen zentrale Instrumente
zur Reduktion der Arbeitslosigkeit sein müssen“, so IV-OÖ-Präsident Greiner. „Ganz besonders wichtig ist, dass neue Maßnahmen
zur Senkung der Infektionszahlen die wirtschaftliche Wertschöpfung so wenig wie
möglich beeinträchtigen. Aus den Fehlern
des Lockdowns im Frühjahr müssen die entsprechenden Lehren gezogen worden sein.
Ein zweiter Rückschlag würde eine negative
Kettenreaktion auslösen.“

UNTERNEHMENS SERVICE
Heterogenes Bild beim Branchenvergleich
Weiterhin sehr heterogen präsentiert sich das Bild im Vergleich der verschiedenen Branchen der oö. Industrie. „Gut oder oft sogar sehr gut
durch die Krise gekommen sind viele Unternehmen aus den Bereichen
Haus und Garten, Logistik und Verpackung, Medizintechnik und Pharmazie, Lebensmittel, Bau und Baumaschinen oder Freizeitmobilität.
Erfreulich ist, dass die gerade für Oberösterreich so wichtige Fahrzeugindustrie bei der jüngsten IV-OÖ-Konjunkturumfrage insbesondere
beim Ausblick auf die Geschäftslage in sechs Monaten wieder eine positive Zukunftseinschätzung abgab“, so Greiner abschließend.
zz

Quelle: IV OÖ
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voestalpine annähernd
auf Normalniveau

Investitionen
im Ausland
realisieren

Fördermöglichkeiten
nutzen

Die voestalpine fuhr zuletzt jenen kleinen Hochofen in Linz wieder
hoch, der seit März aufgrund des Covid-19-bedingten abrupten
Rückgangs der Kundennachfrage vorrübergehend stillgelegt war.
Die stufenweise Erholung der Nachfrage vor allem in der Automobil-, Elektro- und verarbeitenden Industrie führt zu einem erhöhten Bedarf an hochqualitativen Stahlgüten und machte diesen Schritt möglich. Erste Anzeichen der Erholung verzeichnen auch die Marktsegmente Maschinenbau
und Energie, für die am Standort Linz ebenfalls hochwertige Stahlprodukte
produziert werden.
Die Steel Division des voestalpine-Konzerns produziert in Linz hochqualitative Stahlprodukte für alle Premium-Automobilhersteller und deren Zulieferer, für die europäische Hausgeräte- und Maschinenbau- sowie die Energieindustrie. Mit der Wiederinbetriebnahme des kleinen Hochofens erreicht
die Stahlproduktion am Standort – gemeinsam mit den beiden anderen
Hochöfen – nach der Covid-19-bedingten Kapazitätsreduktion wieder annähernd Normalniveau.
Die wirtschaftliche Entwicklung und das Ausmaß der Erholung variiert innerhalb des voestalpine-Konzerns nach Regionen und Marktsegmenten.
Durchaus solide entwickeln sich auch die Technologiebereiche Bahninfrastruktur und Hochregallager, hingegen sind die Branchen Luftfahrt sowie
Öl- und Gasindustrie besonders stark von den Auswirkungen der Pandemie
getroffen. Die auf die Produktion von Nahtlosrohren für die Öl- und Gasindustrie spezialisierte Gesellschaft voestalpine Tubulars ist auf ihrem wichtigsten Markt, den USA, seit 2018 zusätzlich mit Wettbewerbsnachteilen
durch die Schutzzölle auf Stahlprodukte (Section 232) konfrontiert.
Die voestalpine produziert an zwei Standorten ihre Stahlprodukte: Die Steel
Division der voestalpine betreibt am Standort Linz einen großen und zwei
kleine Hochöfen, die zusammen auf eine Roheisenkapazität von jährlich
rund fünf Millionen Tonnen kommen. Am Hauptsitz der Metal Engineering
Division in Donawitz befinden sich zwei weitere Hochöfen mit einer jährlichen Kapazität von insgesamt bis zu rund 1,5 Millionen Tonnen Roheisen.

In jeder Herausforderung
liegt eine Chance
Engagement im Ausland birgt für Oberösterreichs Unternehmen
einerseits enorme Chancen, andererseits sind damit aber auch
Risiken verbunden. Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es
für exportorientierte Unternehmerinnen und Unternehmer besonders wichtig, nicht nur Chancen am Weltmarkt zu nutzen, sondern
vor allem die Risiken im internationalen Umfeld zu bewerten und
zu minimieren.
Mit unserem weltweiten Netzwerk können wir rasch auf aktuelle
Entwicklungen reagieren. Durch internationale Expertise sind
wir ein starker Partner beim Management Ihrer Auslandsrisiken.
Unser umfassendes Finanz-Know-How unterstützt Sie, im Auslandsgeschäft die passenden Maßnahmen zu setzen.
Jetzt ist die Zeit, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten, um
Wirtschaft neu zu denken. Reden Sie mit uns. Es zahlt sich aus.

www.raiffeisen-ooe.at/export

Neben der Nutzung positiver Umweltaspekte ist es für
die Unternehmensleitung wichtig, die privaten Mobilitätskosten der Belegschaft zu senken.

Seit Jahrzehnten legt das Unternehmen Wert auf
ein Maximum an Ressourcenschonung und investiert laufend, um die Produktionsanlagen auf
dem aktuellen Stand der Technik zu halten.

Nachhaltigkeit bei Donauwell –
mit E-Mobilität auf der Erfolgswelle
Die Firma Donauwell hat sich mit der Entwicklung und Produktion von Verpackungen aus 100 Prozent
recyclingfähiger Wellpappe am Standort Naarn einen Namen gemacht. Die letzten Jahre waren geprägt von
Modernisierung und wertvollen Investitionen in die Zukunft.
reich Elektromobilität bietet. Durch einen
verhältnismäßig geringen Entgeltverzicht
kommt man in den Genuss eines Elektroautos, das vom Unternehmen zur Verfügung
gestellt wird.

Ökologische Entwicklung
Geschäftsführer Andreas Lamm und Prokurist Bernd Wakolbinger haben sich Gedanken gemacht, wie der ökologische Gedanke
über die Unternehmensgrenzen hinaus gefördert werden kann. „Da wir leider an unserem Standort öffentlich nicht erreichbar
sind, stellen wir unseren Lehrlingen seit Jahren Elektromopeds zur Verfügung. Diesen
Gedanken haben wir weiter vertieft, um unserer Belegschaft eine umweltschonende
Anreise zu ermöglichen", erzählt Geschäftsführer Andreas Lamm. Es wurde ein Modell
entwickelt, das für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter attraktive Möglichkeiten im Be-
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Lehrlingen stellt das Unternehmen seit Jahren
Elektromopeds zur Verfügung.
Fotos: Donauwell

Win-Win Situation
„Der Kostenvorteil dieses Modells beruht auf
den steuerlichen Anreizen und Zuschüssen,
die von der Regierung in den letzten Jahren
geschaffen wurden, und erhöht sich noch
durch einen Zuschuss des Unternehmens",
erklärt Prokurist Bernd Wakolbinger. Die
Initiative wird von der Belegschaft gut angenommen und verbindet dabei Nachhaltigkeit mit Wirtschaftlichkeit. Bei Projekteinführung haben sich bereits 16 Mitarbeiter für
diese Form der Mobilität entschieden. Unterschiedliche Modelle der Marken Mazda,
Kia und Tesla wurden zur Auswahl angeboten und erfreuen sich großer Beliebtheit.
Aufgrund des enormen Interesses hat Donauwell seine Infrastruktur angepasst und 12
Ladestationen am Betriebsgelände errichtet,
an denen die Mitarbeiter jederzeit kostenfrei
die Elektroautos aufladen können.
Die Unternehmensleitung verfolgt dabei
zwei Ziele: Die immens hohen Mobilitätskosten der Belegschaft zu senken und einen
nachhaltigen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Diese Form der Unterstützung unterstreicht den hohen Stellenwert der Mitarbeiter für das Unternehmen. Denn auch hier
sind sich Geschäftsführer Lamm und Prokurist Wakolbinger einig: „Neben unseren
Kunden sind unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital und die
Basis für unseren Erfolg!“
zz

Werbung

S

eit Jahrzehnten ist das Unternehmen,
welches am Standort Naarn mit einem
85-köpfigen Team einen Jahresumsatz
von ca. 50 Mio. Euro erwirtschaftet, um maximale Ressourcenschonung bemüht.
Um die selbst gesteckten hohen Umweltziele
zu erreichen, wurde heuer die gesamte Betriebsbeleuchtung auf intelligente LEDLeuchten umgestellt, die autonom und individuell die Lichtstärke anpassen. Dadurch
konnten die Lichtqualität erhöht und der
Energieaufwand maßgeblich gesenkt werden. Um das Einsparungspotential noch besser auszuschöpfen, wurde auf 8.000 m² der
Dachfläche eine Photovoltaikanlage installiert, die zu den größten in der Region zählt.
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Herbsthofer schaut zurück in die Zukunft
Das Unternehmen, das heuer sein 150-jähriges Gründungsjubiläum feiert, ist so gar nicht antiquiert,
sondern auf die Zukunft fokussiert.

D

ie Firma mit ihrem Sitz in Linz hat
sich der Gebäudetechnik und dem
Anlagenbau verschrieben. Mit rund
110 eigenen Mitarbeitern und 150 Arbeitern
von Subunternehmen bzw. Zeitarbeitern erwirtschaftete Herbsthofer zuletzt ca. 25 Millionen Euro – hauptsächlich durch Projekte
in Österreich und Deutschland, aber auch außerhalb Europas wie z.B. in China, England,
Südafrika und den USA. Als Familienunternehmen mit dieser langen Tradition agiert
Herbsthofer anders als große Konzerne der
Branche. Denn „Herbsthofer“ ist nicht irgendein austauschbarer Brand, sondern ein
Name, hinter dem seit Generationen eine Familie und ihren bewährten Mitarbeiter stehen. Qualität und Termintreue ist das Leitmotiv für das Unternehmen Der Hauptfokus
der Projekte liegt auf der Pharmaindustrie,
Krankenhäusern, Industrieanlagen, Lebensmittelindustrie, Büro- und Geschäftszentren,
Wellnesseinrichtungen, Hotel- und Gewerbeanlagen und Universitäten.

Top-Projekte

Leider sind bei öffentlichen Ausschreibungen in Österreich weitgehend Juristen und
Kaufleute bei der Vergabe beteiligt und nicht
Techniker. Denn „Die Freude über einen
günstigen Preis verfliegt schnell, der Ärger
über schlechte Qualität aber nie“, ist ein
Credo von Gunther Herbsthofer und seinem
Bruder Volker Herbsthofer. Bei Projekten
sollten die Investitionskosten + Betriebs- +
Wartungskosten als Gesamtauftrag vergeben
werden. Leider sehen viele Unternehmen
noch immer den Billigstbieter als den Bestbieter an. Die hohen Ansprüche bei komplexen Projekten an Qualität, Effizienz und Terminpläne werden durch BIM, Montagepla-

76

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2020

Dipl.-Ing. Volker Herbsthofer und KR Ing. Gunther Herbsthofer leiten den Familienbetrieb
mit seinem Sitz in Linz.

nung und Überwachung, aber auch durch
eine eigene Werkstätte sichergestellt. Medienverrohrungen und Edelstahlverarbeitung
im Rohleitungsbau mittels Orbitalschweißung, sichern die hohen Qualitätsansprüche
der Kunden.

Zukunftsperspektiven
Das Unternehmen wickelt das gesamte Leistungsspektrum der Gebäudetechnik, wie
etwa Energieeffizienz, Wärme, Kälte, Lüftung, Klima, sowie Sanitär und Anlagenbau
ab. Das heißt, von der Planung über die Ausführung bis zur Wartung können sich die
Kunden auf das Unternehmen verlassen, zumal Herbsthofer auch die Software „Baustelle 4.0“ entwickelt hat, um darin alle Prozesse abzubilden und zu dokumentieren.
Durch diese Eigenentwicklung lässt sich ein
reibungsloser Ablauf auf den Baustellen garantieren. Entscheidend ist bei aller Techno-

Foto: Herbsthofer

logie aber immer noch der Faktor Mensch
bzw. die Qualifikation seiner Mitarbeiter

Auf Corona vorbereitet
Das Unternehmen hat seit seiner Gründung
im Jahr 1870 schon sehr viele Krisen überstanden. Auch trotz der Corona-Pandemie
sieht man im Familienunternehmen optimistisch in die Zukunft. Denn die Krise hat auch
viele Schwachstellen v.a. im Bereich des Gesundheitswesens aufgezeigt. Dabei traten
beispielsweise nicht nur Probleme bei der
Versorgung mit Pharmazeutika zu Tage, sondern Covid-19 hat auch zu einer weiteren
Sensibilisierung bezüglich des Themas „Gesundheit am Bau“ geführt. Herbsthofer hat
seit vielen Jahren ein HSE-Management
(Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und
Umweltschutz) im Sinne der Kunden sowie
des eigenen Unternehmens implementiert.
Info: www.herbsthofer.at
zz

Werbung

Derzeit arbeitet Herbsthofer u.a. bei Borealis, Patheon, MSD-Krems (Merck), Diakonissen Klinikum Linz, Donauzentrum Wien,
Vienna BioCenter, Klinikum Stuttgart sowie
Klinikum Höchst Frankfurt und hat z.B. zuletzt einen Auftrag für das HochfrequenzLabor von Infineon Technologies in Linz abgewickelt. Ein Top-Projekt der letzten Jahre
waren Planung und Umsetzung der Kühlung
des Vienna Scientific Cluster 4 der TU Wien,
für den Supercomputer, der sich auf Weltklasseniveau befindet. Der wesentliche Beitrag zum internationalen Durchbruch des
Unternehmens war zweifellos der Einsatz für
die Berliner Charité, einer der renommiertesten Kliniken Europas.

Die Richter Bürosysteme GmbH (im Bild: Egolf und Friederike Richter) ist eines der zahlreichen Unternehmen, die die Impulsberatung nutzen.
Foto: Richter Bürosysteme GmbH

Individuelle Beratung für Unternehmen vom AMS

R

eagieren auf konjunkturelle Bedingungen, Verhindern der Freistellungen bewährter Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Krisenzeiten, Eingehen auf
neue technologische oder strukturelle Gegebenheiten und Rekrutieren des passenden
Personals. Vor all diesen Herausforderungen
stehen unsere Unternehmen aktuell. Um diesen Herausforderungen konstruktiv zu begegnen, ist eine maßgeschneiderte Beratung
über die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, etwa an Förderungen, ein Schritt zum
Erfolg.
Die Firma Richter Bürosysteme in Eferding
mit Servicestützpunkten in Rohrbach und
Linz besteht seit 1987, ist im Bereich Handel
und Dienstleistung für Bürotechnik, IT und
Netzwerkprodukte tätig und beschäftigt 36
Arbeitskräfte. Im Februar 2020 hat das Unternehmen die Impulsberatung in Anspruch
genommen. Besonders wichtiges Thema dabei: die innerbetriebliche Fortbildung der
Beschäftigten und die Suche nach Lehrlingen. Die Beratung erfolgte durch das Service
für Unternehmen des AMS Eferding und die
Beratungsfirma ÖSB-Consulting/Deloitte
und setzte mit einer detaillierten Analyse des

Ausbildungsstands und der Qualifikation der
Mitarbeiter ein. Davon ausgehend konnten
für die Beschäftigten die für sie individuell
besonders sinnvollen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten gezielt initiiert werden.
Valentin Pittrof, Personalzuständiger der
Firma Richter: „Wir profitieren in der Planung und Organisation von Aus- und Fortbildungen, da wir uns bei Fragen an kompe-

Gerhard Straßer, Geschäftsführer des AMS OÖ
Foto: AMS / Ludwig Pullirsch

tente, direkte Ansprechpartner wenden können. Es ist ein sehr gutes Gefühl zu wissen,
dass gerade auch für kleine und mittelständische Unternehmen professionelle Unterstützung für ihre Anliegen bei der Weiterbildung des bestehenden Teams im Unternehmen und bei der Personalsuche zur Verfügung steht.“ Die Impulsberatung steht Unternehmen jeder Größe kostenlos zur Verfügung für alle Fragen rund um Beschäftigung,
Weiterbildung der Belegschaft, besonders
auch hinsichtlich Altersstruktur, technologischen Wandel, Integration benachteiligter
Gruppen und bei der Personalsuche.
Gerhard Straßer, Landesgeschäftsführer des
AMS Oberösterreich, wirbt für das Angebot
Impulsberatung: „Besonders auch in Krisenzeiten ist die Impulsberatung hilfreich, um
Kapazitätsschwankungen zu begegnen, Personal mittels Höherqualifizierung im Unternehmen zu halten und den technologischen
und strukturellen Wandel gut zu bewältigen.“
Das Team des Service für Unternehmen steht
für Anfragen in den jeweiligen AMS-Bezirksstellen bereit. Das Ziel ist die bestmögliche Umsetzung individueller Lösungen für
die Betriebe.
zz
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Werbung

Das AMS bietet eine gezielte Impulsberatung für Betriebe. Um den Unternehmen bestmögliche Beratung in
ihrer individuellen Situation und entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen zu bieten, wurde die „Impulsberatung für Betriebe (IBB)“ vom Arbeitsmarktservice (AMS) ins Leben gerufen.
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Jetzt für die Duale Akademie bewerben!

M

it der Dualen Akademie hat die
WKOÖ vor knapp zwei Jahren ein
neues Ausbildungsangebot auf
den Markt gebracht: „Angesprochen werden
vor allem AHS-Maturanten, die nicht sofort
ein Studium anstreben, aber auch Studierende ohne Studienabschluss oder Berufsumsteiger“, weist Oberösterreichs Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer
auf diese Bildungsinnovation „made in upper
austria“ hin.
Die Duale Akademie bietet in ausgewählten
Top-Unternehmen eine kompakte, qualitätsgesicherte Ausbildung. Die Teilnehmer
durchlaufen in zwei bis drei Jahren ein maßgeschneidertes Programm, das sie dazu qualifiziert, im Anschluss Karrieren als wichtige
Fach- und Führungskräfte in zukunftsorientierten Berufsbildern zu machen. Dabei absolvieren die Trainees 70 Prozent der Ausbildungszeit im Betrieb, 20 Prozent in DAKompetenzzentren der Berufsschule und 10
Prozent der Ausbildungszeit beschäftigen
sich die Trainees mit dem Erwerb von wichtigen Zukunftskompetenzen bei weiteren
Bildungsanbietern. Nach einem Jahr Berufspraxis nach Abschluss des DA-Traineeprogrammes ist eine Zertifizierung zum wirtschaftlich anerkannten Abschluss „DA Pro-

Foto: Röbl

fessional“ möglich. Zudem eröffnet der Abschluss der Dualen Akademie nicht nur TopKarriereperspektiven, sondern auch Möglichkeiten, weitere und darauf aufbauende
Bildungsabschlüsse zu machen.
Unter dem Motto „Bezahlt werden fürs Lernen“ ist es möglich, speziell für die Zielgruppe der AHS-Maturanten für bis zu drei
Ausbildungsjahre die Förderung 18+ des
AMS Oberösterreich als Unterstützungsleistung zur Bezahlung der Trainees in Anspruch
zu nehmen. In Summe werden bis zu 9.600

Euro für die gesamte Ausbildungszeit pro
Trainee gefördert. Die Vereinbarung gilt bei
Vertragsanmeldungen für den Dualen-Akademie-Lehrgang 2020/21.
Ab dem Lehrgang 2020/21 bietet die Duale
Akademie in Oberösterreich insgesamt 13
unterschiedliche Berufe an. WKOÖ-Präsidentin Hummer: „Ich lade alle interessierten
AHS-Maturanten und Studenten ein, sich auf
der Homepage www.dualeakademie.at genauer zu informieren und für eines der Berufsbilder zu bewerben!“
zz

Heimische Wertschöpfung verbessert globale Klimabilanz
Die Industriebetriebe in Oberösterreich investieren laufend in Energieeffizienz und Klimaschutz, wodurch ein
bedeutender Beitrag zur Treibhausgasreduktion geleistet wird.

D

ie oberösterreichische Industrie leistet durch bedeutende Investitionen
in den Klima- und Umweltschutz einen zentralen Beitrag hin zu einer treibhausgasneutralen und nachhaltigen Gesellschaft.
Sie ist der Motor der heimischen Wirtschaft
und Garant für den Wohlstand und Lebensqualität in Oberösterreich,“ so Erich Frommwald, Obmann der Sparte Industrie in der
Wirtschaftskammer Oberösterreich.
Dies dokumentieren die entsprechenden
Kennzahlen für Oberösterreich eindrucksvoll. So hat das Bruttoregionalprodukt zwischen 2005 und 2018 real um 22 Prozent zugenommen (BRPreal), während der Endenergieverbrauch nur leicht anstieg. „Die
Energieintensität, die den Endenergieverbrauch ins Verhältnis zum realen Bruttoregionalprodukt setzt, konnte so in diesem
Zeitraum um 15 Prozent verbessert werden,“
hebt Frommwald hervor.

Das Ganze im Auge behalten
Eine Studie von climAconsum zeigt zudem,
dass sich in einer konsumbasierten Betrachtung die österreichische Treibhausgas-Bilanz
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Hohe Energieeffizienz ist auch ein Alleinstellungsmerkmal der e-speed Baureihe bei den
Spritzgießmaschinen von Engel in Oberösterreich.

massiv verschlechtert, nämlich um +50 Prozent CO2, da viele Importgüter einen hohen
CO2-Rucksack mit sich tragen. Ebenso zeigt
sich, dass vergleichbare Güter aus österreichischer Herstellung bei der Produktion
deutlich weniger Treibhausgase emittieren –
u.a. aufgrund der fortschrittlichen Produktionsmethoden, der hohen Effizienz und des
guten Energiemixes. Eine weiterführende
Studie konnte diesbezüglich die positiven

Foto: Engel

Auswirkungen auf die globale Klimabilanz
nachweisen, sofern weniger Zwischenprodukte importiert und diese stattdessen in
Österreich hergestellt werden. Dies bedeutet
zwar, dass die nationalen Emissionen steigen, aber: „1 Tonne an Mehremissionen in
Österreich durch verstärkte Produktion von
Zwischenprodukten bringt eine Einsparung
von 1,9 Tonnen an Treibhausgasen auf globaler Ebene“, so Frommwald.
zz

35 neue Baumeister, 16 neue Holzbau-Meister
Baugewerbeprüfungen 2020: Diplome in der BAUAkademie überreicht

M

itte Oktober fand in der BAUAkademie OÖ in Steyregg/Lachstatt
die offizielle Übergabe der Prüfungszeugnisse an 35 neue Baumeister und

16 neue Holzbau-Meister statt. Die Diplome
wurden im Rahmen einer coronabedingt
kleinen Feierstunde von WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak, Wirtschaftslandesrat Mar-

Folgende 35 Personen haben die Baumeisterprüfung bestanden: Bez. Braunau: Ing. Florian
Bernecker, HochburgAch; Thomas Priewasser, Altheim∞ Bez.
Eferding: Ing. Oliver
Rudolf Sock, Alkoven∞ Bez. Freistadt:
DI (FH) Daniel Zeller,
Unterweitersdorf;
Bez. Grieskirchen:
Ing. Patrick Mair, Pollham; Bez. Kirchdorf:
DI (FH) Oliver Hofmeister, Wartberg an
der Krems; ez. LinzLand: Nermin Golubic, Enns; Sascha Höfer, Leonding; Bez.
Linz-Stadt: DI (FH)
Raphael Meichenitsch, DI Manuel Haring; Bez. Schärding:
Andreas Jürgen Kislinger, Kopfing; Bez. Steyr-Land: Ing. Viktoria Eigner, Wolfern; Bez. Urfahr-Umgebung: Ing. Wolfgang Fritz, Puchenau; Ing. Lukas Leibetseder, Feldkirchen;Ing.
Sonja Schreyer, Goldwörth; Bez. Vöcklabruck: DI Florian Aigner, Niederthalheim;
DI Clemens Buchner, Vöcklabruck; DI (FH) Alen Cuskic, Vöcklabruck; DDI Laura
Klackl, Schörfling; Ing. Thomas Fellner, Seewalchen; Herbert Schausberger; Neukirchen/Vöckla; Philipp Preundler, Frankenburg/H; Ing. Andreas Schwarz, Frankenburg/H; Bez. Wels-Land: DI Katharina Holzinger, Marchtrenk; DI Milanko Bogdan,
Marchtrenk; Ing. Pia Kloss, Pennewang, Ing. Michael Weiß, Pichl bei Wels; Niederösterreich: Ing. Markus Lueger, Waidhofen/Ybbs; Christian Reisinger,
Waidhofen/Ybbs; Markus Sandhofer, Neuhofen/Ybbs; Salzburg: Matthias Ebner,
Elsbethen; Lukas Buchstätter, Sankt Georgen; Mario Sampl, Hallein; Steiermark:
DI Harald Dielacher, Leibnitz; Tirol: Christoph Kraler, Sillian; Untere Reihe: Bauinnungsmeister Norbert Hartl (4. v. l.), Landesrat Markus Achleitner (5. v. l.), WKOÖVizepräsident Leo Jindrak (5. v. r.), Innungsgeschäftsführer Markus Hofer (4. v. r.).

kus Achleitner, Bauinnungsmeister Norbert
Hartl und Holzbauinnungsmeister Josef
Frauscher übergeben.
zz

Fotos: cityfoto/Simlinger

Werbung

Folgende 16 Personen haben die Holzbau-Meisterprüfung bestanden: Bez.
Braunau: Manuel Wimmer, Pischelsdorf am Engelbach; Bez. Gmunden: Gregor
Schiendorfer, Bad Ischl; Andreas Blohberger, Bad Goisern∞ Bez. Kirchdorf: Johannes Kronberger, Inzersdorf; Bez. Perg: Emanuel Thauerböck, Rechberg; Bez. Ried
im Innkreis: Matthias Seiringer, Andrichsfurt; Tobias Spiesberger, Aurolzmünster;
Bez. Rohrbach: Daniel Dobretzberger, Putzleinsdorf; Bez. Schärding: Gabriel Loimayr, Waldkirchen am Wesen; Niederösterreich: Josef Winter, Texingtal; Wolfgang
Esletzbichler, Lunz am See; Matthias Kreuzer, Jaidhof; Dominik Fröschl, Schönbach; Steiermark: Kevin Schweiger, Bad Waltersdorf; Reinhard Schuster, St.
Anna/Aigen; Daniel Kroemer, Traboch; Untere Reihe: WKOÖ-Vizepräsident Leo
Jindrak (2. v. l.), Landesrat Markus Achleitner (3. v. l.), Innungsgeschäftsführer
Markus Hofer (3. v. r.), Holzbauinnungsmeister Josef Frauscher (2. v. r.).
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Funktion in Perfektion
Als Spezialist in den Bereichen Elektro-, Mess- und Regelungstechnik
sowie Installationen industrieller Anwendungen sorgt die EMAT Gmbh
weltweit für zufriedene Kunden. 19 Jahre Branchenerfahrung unterstreichen die Kompetenz und Expertise des Unternehmens.

E

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

Die Geschäftsführer Fritz Jordan (li.)
und Günter Schweighofer

Fotos: EMAT

Detailengineering sowie Montageplanung
nach Anforderung des Kunden sowie abschließende normgerechte Überprüfungen
und Erstellen der Protokolle sind bei allen
Projekten selbstverständlich. In den letzten
Jahren wurden neben den Projekten in Österreich auch in Deutschland, Holland, Frankreich, der Schweiz sowie in Schweden, Norwegen und Finnland große EMSR-Projekte,
speziell im Bereich Papier/Zellstoff- und
Kraftwerkstechnik, realisiert.
zz

Werbung

Die Zertifizierungen nach EN ISO 9001:2015 und
SCC**2001 garantieren Qualität mit sicherem
Bestand und zuverlässigen Service.
Foto: EMAT

GREENWEEKS – nachhaltig und clever shoppen
SPREAD PR initiiert zweimal jährlich österreichweit stattfindende Kampagne zur Verkaufsförderung von
nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen.
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Foto: SPREAD

E

Geplante Termine:
Ende Jänner 2021 und voraussichtlich Juli 2021
Teilnahme: Von einmalig EUR 990,- netto als reine Lizenzgebühr
zur Nutzung von Logo und Idee bis hin zu EUR 9.490,- netto als
Großpartner mit Zusatzleistungen. Angebot 2021: 2 für 1, sprich
Teilnahme an beiden GREENWEEKS für den Preis von einer. zz
Näheres und Bewerbungen unter: greenweeks@spread-vienna.com

Werbung

nde Jänner und voraussichtlich Juli
2021 soll die Aktion ähnlich der „Cyberweeks“ oder des „Black Friday“
stattfinden. Mitmachen kann jedes in Österreich ansässige Unternehmen, das seinen
nachhaltigen Ansatz kommunizieren, Umsätze steigern und Neukunden gewinnen
möchte. Branchenunabhängig ist das Ziel,
dem Konsumenten zweimal im Jahr eine Woche lang Produkte und Dienstleistungen durch
Angebote oder Zusatzleistungen schmackhaft
zu machen und dadurch zum Kauf oder Wechsel zu animieren. Unterstützt wird die Verkaufsaktion im Vorfeld und währenddessen
von Tipps für alle Lebensbereiche, die per PR
Kampagne und den Kanälen der Partner kommuniziert werden.
Ziel der GREENWEEKS ist es, Konsumenten
vermehrt zum Kauf von „grünen“ Angeboten zu animieren. Gutscheine, Zusatzleistungen oder Aktionen sind bei den Partnern oder
über die Homepage erhältlich/ersichtlich. Die Unternehmen profitieren als Teil der Kampagne von der Kombination des zeitgeistigen
Nutzens der Idee des Clever-Shoppens und dem Ansatz des nachhaltigeren Lebensstils durch Neukundenansprache und positivem
Image.

Handwerksberufe „digitalisieren“
Digitalisierung wird die Zukunft von typischen Handwerksberufen verändern. „Dabei reicht es künftig nicht mehr, einfach nur einen Laptop
und ein Mobiltelefon zur Verfügung zu haben, auch die Maschinen und
Prozesse werden in Zukunft digitalisierter“, ist Andreas Penz, CEO Trotec Laser GmbH, überzeugt.
Trotec setzte kürzlich durch die Veröffentlichung der neuen Software-Generation Ruby,
für die hauseigenen Lasermaschinen, einen
neuen Standard. „Die benutzerfreundliche
Software ermöglicht in einem vierstufigen
Prozess neben der Ansteuerung der
Hightech-Laseranlagen auch die Abbildung
des vorgelagerten Kreativprozesses und der
Auftragsabwicklung. Wir sind uns sicher,
dass unsere Kunden damit noch erfolgreicher und diese traditionellen Tätigkeiten digitaler werden und somit auch wieder für
junge Menschen interessant sind“, so Penz
stolz. Lasermaschinen erweitern die Möglichkeiten der Bearbeitung, somit das Produktportfolio und damit den möglichen Absatzmarkt. Die Arbeit des Laser-Anwenders
wird vereinfacht, kann schneller umgesetzt
werden und ist somit profitabler.
zz
www.troteclaser.com

Trotec setzt durch die Veröffentlichung der
neuen Software-Generation Ruby einen
neuen Standard.
Fotos: Trotec
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m Beispiel der Schildermacher, Graveure und Werbetechniker kann der
Erfinder des Trotec Lasers die Situation verdeutlichen: „Die Menschen, die früher diese Berufe erlernten, mussten lange
und auf komplizierten Maschinen ausgebildet werden, um ihr Handwerk zu beherrschen. In unserer schnelllebigen Zeit ist diese
,lebenslange Professionalität‘ selten und
wertvoll.“
Ein möglicher Ansatzpunkt ist die Digitalisierung. In vielerlei Hinsicht werden dadurch
nicht nur Prozesse vereinfacht, sondern auch
Maschinen werden benutzerfreundlicher und
final die Ausbildungszeiten kürzer.

Andreas Penz, CEO
Trotec Laser GmbH

Neue Richttechnologie trotzt der Krise
Das Maschinenbau-Start-up TETAN ist mit innovativen Spezialmaschinen für die Erzeugung von Rohren,
Hohlprofilen und Stangen auf Erfolgskurs. KGG und UBG unterstützten die Gmundner beim Start sowie auch
bei Projektfinanzierung und Wachstum.

D

ie Auftragslage ist gut, trotz Corona. In der Gmundner Bräuhausstraße werden laufend Projekte realisiert, noch im Herbst wird eine weitere Richtmaschine ausgeliefert. Seit 2016 entwickeln Ulrich Strasser
und Friedrich Moser wegweisende Spezialmaschinen, mit
denen Kunden Metallrohre, Hohlprofile oder Stangen als
Halbfertig- oder Fertigprodukte produzieren – vollautomatisch, teilautomatisch oder als Komplettanlage. „Unser Fokus liegt dabei ganz klar auf Technologieführerschaft“, so
die Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, das
2019 mit dem Innovationspreis des Landes OÖ ausgezeichnet wurde. Das gibt dem Team Flexibilität: „Wenn wir einmal Luft haben, perfektionieren wir unsere Maschinen weiter!“
KGG und UBG stehen als Partner für Wachstum, aber auch
für das Projektgeschäft zur Seite. „Die klar strukturierten
Finanzierungswerkzeuge und die raschen, unkomplizierten
Entscheidungen helfen, das finanziell zu stemmen“, so
Strasser. „Die Vertrauensbasis war von Anfang an sehr gut!“
Die neue Technologie stößt in Fachkreisen auf massives Interesse. Davon profitiert das Unternehmen ebenso wie von
der Motivation seiner Mitarbeiter. „Wir sind alle mit Leib
und Seele dabei!“, freut sich Moser. Weitere Techniker werden gesucht.
zz

Das Gmundner Start-up TETAN konnte mithilfe von KGG, UBG und weiteren Fördergebern einen Bilderbuch-Start hinlegen. Die Spezialmaschinenbauer stützen sich mittlerweile auch im Projektgeschäft und bei Wachstumsprojekten auf die unkomplizierte
Partnerschaft mit KGG und UBG.
Foto: Tetan
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Erfolgsprojekt Linzer Hafen
Der Linzer Hafen bestehend aus „Linz AG Hafen“ und „DONAULAGER LOGISTICS“ ist einer der größten
Umschlagplätze an der oberen Donau. Mit rund 135 Hektar, davon 39 Hektar Wasserfläche, befindet sich der
Binnenhafen optimal gelegen im Schnittpunkt wichtiger Verkehrswege mit direkter Anbindung an Wasser,
Schiene und Straße.

D

Erweiterung Containerterminal
Um den Anforderungen und Bedürfnissen
der verladenden Wirtschaft, der Reedereien
sowie der Eisenbahnverkehrsunternehmen
gerecht zu werden, hat sich der Hafen Linz
schon vor Jahren zur bedarfsgerechten Expansion und Modernisierung entschlossen.
So wurde mit der Errichtung und Inbetriebnahme eines neuen Portalkrans im Oktober
2014 der größte Portalkran Österreichs in
Betrieb genommen und damit eine neue
Epoche eingeleitet, die nunmehr eine Fortsetzung findet. Die neue, baugleiche Krananlage ist ein „Zweiträger-Containerportalkran“ mit Drehlaufkatze und Teleskopspreader (= Spezialgreifer für
verschiedene ContainerGrößen, Wechselaufbauten sowie kranbare Sattelauflieger) der Firma Künz
GmbH aus Vorarlberg. Mit
einem Eigengewicht von
522 Tonnen, einer Breite
von 31,11 Metern und einer Gesamthöhe von 36,35
Metern kann der neue
Kran eine Gesamtnutzlast
von insgesamt 41 Tonnen
stemmen.
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Ein Logistik-Standort mit optimaler Lage: DONAULAGER LOGISTICS errichtet derzeit am Linzer Hafen
ein neues Distributionszentrum für Tiefkühl- und Pharmaware.
Foto: Pertlwieser, PTU

Spezialisierung
DONAULAGER LOGISTICS hat sich auf
die professionelle Lagerung und den internationalen Transport von hochsensiblen Gütern spezialisiert. So zählt DONAULAGER
LOGISTICS in den Bereichen Gefahrgut,
wassergefährdende Stoffe, Tiefkühl-, sowie
Kühl- und Pharmaware zu den führenden
Logistikunternehmen in Österreich. Auf der
Verlandungsfläche im Hafenbecken 2 entsteht derzeit eine rund 10.000 m2 große Speziallagerhalle für Tiefkühl- und Pharmaprodukte. Speziell jetzt in der Corona-Krise
zeigt sich die enorme Bedeutung der richtigen Lagerhaltung von Schutzausrüstungen
und Desinfektionsmittel. Mit der neuen Investition schafft DONAULAGER LOGISTICS die Basis für Just-in-time Lieferungen

in allen Temperaturbereichen rund um das
Thema Krankenhauslogistik und Pharma.
Die neue Halle überzeugt jedoch auch mit
einem besonderen Zusatznutzen: Ein großer
Teil der Dachfläche wird als Freizeit- und
Erlebnisbereich für die Bevölkerung geöffnet. Durch die beiden voneinander getrennten Ebenen sind Betriebsgelände und öffentlicher Raum zur gleichen Zeit am selben Ort
möglich. Diese doppelte Nutzung ist für Linz
einzigartig und verleiht dem Hafen einen unverwechselbaren Charakter. Und noch ein
Highlight ist geplant: Richtung Osten gelangen die Besucher der Dachfläche über einen
Steg direkt zum Hafenbecken 2. Hier entsteht ein Aussichtsturm, dessen Plattform –
in einer Höhe von rund 30 Metern – mit einem Lift erreichbar ist.
zz

MEHR INFOS UNTER:
www.hafenlinz-neuland.at
www.hafenlinz.at
www.donaulager.at

Der öffentliche Freizeit- und Erlebnisbereich auf der Dachfläche der
neuen Lagerhalle wird in etwa so
groß wie der Linzer Schillerpark.
Foto: LINZ AG

Werbung

ie Nähe zum Flughafen und zum
Stadtzentrum tragen zur Attraktivität
des Standortes weiter bei. Modernste
Einrichtungen und professionelles „Knowhow“ garantieren einen effizienten Transport
und die sichere Lagerung von Gütern und
Handelswaren. Der Linzer Hafen hat sich in
den vergangenen Jahren zu einer hochmodernen Logistikdrehscheibe entwickelt.
Seine Lage im Herzen von Linz bietet einen
attraktiven Raum für Gewerbe und Industrie
aber auch für Freizeit und Kultur. Um die
Zukunft des Standortes abzusichern, wurde
2014 ein Masterplan erstellt und darauf aufbauend das „Projekt Neuland” ins Leben gerufen. Neben der Expansion des Linzer Hafens im Bereich Logistik & Dienstleistung
wurde auch eine architektonische Aufwertung des Stadtteils mit verschiedenen Neubauten geplant. Mit dem Projekt Neuland
entwickelt sich das gesamte Areal in den
kommenden Jahren zu einem lebendigen, urbanen Treffpunkt von Öffentlichkeit, Freizeit, Gewerbe und Industrie.

Nachhaltige Bierkultur für die Zukunft
Reduktion von CO2-Emissionen und ein klares Bekenntnis
zu erneuerbarer Energie ist das Ziel der Brau Union Österreich.
Als größtes Brauereiunternehmen des Landes ist sich die Brau Union Österreich ihrer ökologischen und sozialen
Verantwortung bewusst. Daher strebt das Unternehmen nach einer nachhaltigen Bierkultur – von Feld bis zur Flasche,
vom Korn bis zum Kunden. Bier ist ein natürliches Getränk und kann nur so gut sein wie die Rohstoffe, aus denen es
besteht. Klares Wasser von bester Qualität, feinster Hopfen und beste Braugerste brauchen eine intakte Umwelt.

Die Grüne Brauerei Göss

Brauerei Schladming

„Brauwärme Schwechat“
vor den Toren Wiens
Auf den ehemaligen Brauereigründen vor den Toren Wiens
werden derzeit 900 Wohneinheiten errichtet. Zur nachhaltigen Wärmeversorgung
dieser Wohnungen haben Brau
Union Österreich und EVN ein
innovatives Konzept entwickelt:
Gärwärme, die im Brauprozess
entsteht, wird über eine
Wärmepumpe zu nachhaltiger
Naturwärme für die Kunden.
Damit wird die vorhandene
regionale Ressource sinnvoll genutzt und ein Beitrag zum Klimaund Umweltschutz geleistet.

Bierige Wärme für rund 2.000 Menschen
Das zweite Gärwärmeprojekt ist in Graz: die Brauerei
Puntigam versorgt gemeinsam mit der KELAG Energie
& Wärme GmbH das „Brauquartier Puntigam“, das
von der C&P Immobilien AG realisiert wurde, mit
Abwärme aus dem Brauprozess. Hier werden 800
Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen versorgt.

Mehr zur Nachhaltigkeitsstrategie
der Brau Union Österreich unter
www.brauunion.at/nachhaltigkeit

© C&P Immobilien

© EVN_Veith

Auch die Brauerei Schladming
wurde auf ein neues Energiekonzept
umgestellt. Durch den Anschluss
an das Schladminger Fernwärmenetz und die Installation eine
Pellets- Heizanlage wird seit 2019
Schladminger Bier zur Gänze mit
grüner Energie gebraut.

© Tom Euscher

Die „Grüne Brauerei Göss“ in Leoben ist weltweit
die erste Großbrauerei mit einer 100% nachhaltigen Bierproduktion. Damit ist die Brauerei Göss
einer von 15 Meilensteinen in der 150-jährigen
Unternehmensgeschichte der international tätigen
HEINEKEN- Familie und erhielt für ihre hervorragenden und nachhaltigen Leistungen von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA das AUSTRIA Siegel.

© Brau Union Österreich

VORZEIGEPROJEKTE DER BRAU UNION ÖSTERREICH

Happy Busday
Der Bulli wird 70
Das Original: Der VW Bus − oder auch liebevoll „Bulli“ genannt − ist seit 1950 der optimale Begleiter für die unterschiedlichsten
Anforderungen im beruflichen und privaten Alltag. Sein größerer und gleichzeitig jüngerer Bruder, der LT (Vorgänger des Crafters),
ist ebenfalls in Jubiläums-Stimmung. Er lief erstmals 1975, also vor 45 Jahren, von den Montagebändern. Diesen gleichzeitigen
Anlass wollen wir mit Ihnen feiern! Holen Sie sich ein Stück vom Geburtstagskuchen und profitieren Sie von einem

Jubiläumsbonus in Höhe von bis zu € 3.000,−*
www.vw-nutzfahrzeuge.at
*Bei Kauf eines T6.1 LKW- oder Crafter-Modells von Volkswagen Nutzfahrzeuge erhalten Sie bis zu € 3.000,− (für alle
Crafter-Modelle ausg. Entry) Jubiläumsbonus. Gültig bei Kauf und Zulassung bis 31.12.2020 bzw. solange der Vorrat
reicht. Bonus ist unverb., nicht kartell. Richtbonus inkl. MwSt. Nähere Informationen bei teilnehmenden VW Betrieben.
Verbrauch: 7,1 – 13,3 l/100 km, CO2-Emission: 187 – 348 g/km. Symbolfoto.

