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Wohnbaudatenbank
So wohnt man in der Steiermark

Im Gespräch
IV-Präsident Stefan Stolitzka

Koste es,
was es wolle
Unsere Kinder zahlen die Zeche: Pensionssystem, Arbeitsmarkt
und Sozialstaat geraten aus den Fugen.

Wir alle müssen mehr
Leistungsbereitschaft
für die Gesellschaft
aufbringen, um aus
dieser Krise herauszukommen.

Seit 1798.

Menschen und ihre Bedürfnisse stehen bei
der Merkur Versicherung seit 222 Jahren im
Mittelpunkt. Auf die Fragen des Lebens hat das
Team Merkur individuelle Antworten für ein selbstbestimmtes Leben in Sicherheit und Gesundheit.
Sie und Ihre Lebensfreude sind für die Merkur eben
etwas ganz Besonderes: das Wunder Mensch.

Wir versichern das Wunder Mensch.
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EDITORIAL

Die Welt atmet auf

N

ormalerweise wählt jedes Land weitgehend unbeeinflusst und mehr oder
weniger kritisch beäugt von außen
seine jeweilige Regierung. Normalerweise!
Aber was ist im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten schon normal? Der scheidende Präsident auf alle Fälle nicht. Wen
wundert es daher, dass in den ersten November-Tagen die ganze Welt Augen und Ohren
auf die USA gerichtet hat? Der Mann, der
verantwortlich für den katastrophalen Zustand der ethischen Welthygiene zeichnet, ist
endlich Geschichte. Alle Hoffnung liegt nun
auf Joe Biden: Der Ton wird wieder ein
pfleglicher sein. Sanktionen, Ausbeutung,
Unterdrückung, Wutausbrüche, Verleugnung
von Klimawandel, Missachtung von Menschenrechten werden nicht mehr die Weltbühne beherrschen. Das Zurückweisen von
wohlmeinenden Partnern und die fast amikalen Gespräche mit Despoten werden nicht
mehr auf der weltpolitischen Tagesordnung
stehen. Joe Biden wird der Welt guttun: Die
Zeichen stehen auf Wiedereinigung der tief
gespaltenen Bevölkerung, denn es ist davon
auszugehen, dass Biden den Weg zurück in
die Mitte suchen und gemeinsam mit dem
einen oder anderen Republikaner in der Regierung Gesetzesbeschlüsse ohne Grabenkämpfe ermöglichen wird. Denn eines darf
nicht vergessen werden: 70 Millionen republikanische Wähler – so viele wie noch nie
in der Geschichte der USA – haben für ihren
Kandidaten gestimmt. Denen stehen sage
und schreibe 75 Millionen Biden-Befürworter gegenüber. Die höchste Wahlbeteiligung
überhaupt hat mit der tiefen Spaltung der
amerikanischen Gesellschaft zu tun: mit dem
verheißenen Kampf gegen Sozialismus und
Kommunismus auf der einen Seite, mit der
veritablen Angst vor Trump als sozial komplett fehlgestelltem Präsident für vier weitere
Jahre im Weißen Haus auf der anderen Seite.
Die Polarisierung war so stark wie nie zuvor.

Biden hat als Mann der Mitte gewonnen.
Bernie Sanders und Elisabeth Warren hätten
in dieser so wichtigen Wahl nie punkten können – sie hätten dem angeschlagenen Volk
bei Weitem zu weit links gegolten. Und auf
dem Menschen Joe Biden, der so viele private Tiefschläge zu verarbeiten hatte, der andererseits aber auch auf acht Jahre Erfahrung
im Weißen Haus zurückblicken kann, ruhen
alle Hoffnungen, die Reputation der USA im
Ausland wiederherzustellen, der WHO wieder beizutreten und im Pariser Klimabündnis
wieder mitzuentscheiden. Aber zu allererst
obliegt ihm die immens schwere Aufgabe,
das durch Trump verursachte Ungleichgewicht in der amerikanischen Bevölkerung
wiederherzustellen. Ob Biden nun ein guter
oder ein schlechter Politiker ist, rückt fast in
den Hintergrund: Wichtig ist, dass er empathisch ist. Und besonnen.
Wenn auch die Gefahr eine künftig überschaubare ist, so steht zu befürchten, dass
Donald Trump weiterhin provozieren wird,
wo und wie er nur kann. Normalerweise wird
man als abtretender Präsident vom Nachfolger gleichsam freigesprochen von etwaigen
Verfehlungen während der Amtszeit, die unter Umständen sogar prozessfähig wären –
sofern man seine Wahlniederlage eingesteht
und mit Anstand und Würde dem Sieger das
politische Feld räumt. Nicht so Trump. Der
Soziopath, dem es unmöglich ist, Fehler einzugestehen und Niederlagen hinzunehmen,
wird um seinen Persil-Schein sehr hoch pokern: Er wird so lange wie möglich mit Klagen gegen Wahlfälschung und Manipulation
drohen, darf er doch seine Hardcore-Wähler
nicht enttäuschen. Diese verstünden nämlich
die Welt nicht mehr, würde Trump kampflos
die Segel streichen. Eines steht fest: Er hat
es in seiner maßlosen Selbstüberschätzung
verabsäumt, aus der Briefwahl eine Chance
zu machen. Im Gegenteil: Dadurch, dass er

dieses jahrhundertealte und bewährte demokratische Instrument der Briefwahl verteufelt
hat, hat er den politischen Kontrahenten ein
weites Feld überlassen, ohne zu bedenken,
dass damit auch Republikaner gerade in Corona-Zeiten zu den Wahlurnen zu locken
sind. Daran werden auch Rudy Giuliani und
Konsorten nichts ändern können.
Auf ein reinigendes Gewitter folgt bekanntlich klare Luft. Klare Luft lässt durchatmen,
macht energiegeladen und bereit, die Ärmel
hochzukrempeln. Und genau das ist jetzt
auch von Europa gefordert: Es gilt, wieder
Eigenverantwortung zu übernehmen. Zwar
wird auf die Weltpolizei und -feuerwehr
USA wieder zu zählen sein, dennoch kann
sich nun Europa nicht mehr seiner Verantwortung entziehen – zu sehr brennen die so
wesentlichen Themen Gesundheit, Klima,
Sicherheit unter den Nägeln.
Die Welt atmet auf … aber so richtig überstanden hat sie die schwere letzte Amtszeit
mit all den fast irreparablen Fehler dieses
Demagogen erst, wenn sie sich nach einigen
Jahren – mehr oder weniger ernsthaft – fragt:
„Wie hat nochmal der Vorgänger Bidens im
Weißen Haus geheißen …?“.
„Welcome, Joe – bye, Don!“, meint aufatmend schmunzelnd

Ihr
Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at
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Stefan Stolitzka übernahm mitten in der Corona-Krise die Präsidentschaft der IV Steiermark. Trotz aktueller Herausforderungen sieht
er die steirische Industrie gut aufgestellt. Wir sprachen mit ihm über
den Digitalisierungsschub durch Corona, warum die steirische Industrie mit Klimaschutz außergewöhnliche Chancen am Weltmarkt
hat und über die Bedeutung der Zuversicht.
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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.
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Im Osten der Kärntner Landeshauptstadt wird ein neuer Stadtteil mit
rund 850 Wohnungen errichtet. Nachhaltigkeit, soziale Inklusion
und Gemeinschaftlichkeit werden dabei großgeschrieben.

So wohnen die Steirer

76

Wohnen ist und bleibt ein heißes und vor allem politisiertes Thema.
Im Oktober stellte die Wirtschaftskammer Steiermark ihre neue Baudatenbank vor, die erstmals das gesamte Wohnbaugeschehen in der
Steiermark erfasst. Zahlen und Fakten bringen endlich Klarheiten.

Regionalentwicklung:

Region
Südoststeiermark

Foto: RMSO

Stück für Stück wächst das Glasfasernetz in die Regionen der Steiermark, um nachhaltiges Wachstum in der
Südoststeiermark zu ermöglichen. In Pirching am Traubenberg und Tieschen ist das Netz in der Errichtung.

Glasfaserkabel: Der Weg zu ultraschnellem Internet.

D

ie Verbesserung der Lebensqualität der Menschen vor Ort
ist das erklärte Ziel der steirischen Landes- und Regionalentwicklung. Seit 2018 hat jede der sieben steirischen
Regionen fixe finanzielle Mittel für eigene Schwerpunkte. Mit
diesen Mitteln sind in jeder Region neue Projekte gewachsen,
insgesamt gibt es bereits mehr als 1000 Regionalentwicklungsprojekte in der gesamten Steiermark.

Foto: Sbidi

In der Südoststeiermark bildet das Projekt „Masterplan Breitband“ den ersten Schritt für den Ausbau der Glasfaserinfrastruk-

tur in der Region und stellt einen wichtigen Eckpfeiler für die
zukünftige Entwicklung dar. Besonders durch die Verlagerung
der Kommunikation in den digitalen Raum, wird die Ausweitung
des „schnellen Internets“ für alle Lebensbereiche immer wichtiger. Der regionale Masterplan legt dabei einheitlich definierte
Planungsregeln fest, die gemeindeübergreifend gelten und Synergien nutzen. So können auch die Kosten auf dem Weg hin zu
einer verbesserten Internetversorgung effizient gehalten werden.
Verlegt werden die Leitungen, die ultraschnelles Internet auch
in den ländlichen Bereich bringen, mit dem „Layjet“. Diese Fräse
ist eine steirische Entwicklung, mit der die Verlegung der Kabel
bedeutend beschleunigt wurde. In den Gemeinden Pirching am
Traubenberg und Tieschen befindet sich der Glasfaserausbau in
der Umsetzungsphase. Zeitgleich werden weitere Ausbaugebiete
in vier Gemeinden vorbereitet.
Der regionale „Masterplan Breitband“ macht durch den Netzausbau nachhaltiges Wachstum in der Region möglich. Die
Regionalentwicklung in der Steiermark setzt auf viele weitere regional gewachsene Projekte und Zusammenarbeit vor Ort.
Dadurch entstehen starke Regionen für die Herausforderungen
der Zukunft.

Der „Layjet“
beschleunigt
die Verlegung der
Glasfasernetze in
der Steiermark.

Nähere Infos unter www.landesentwicklung.steiermark.at
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Masterplan für
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Verantwortungsvolle Opposition

Millionenbetrug

Pamela Rendi-Wagner ist als führende Oppositionspolitikerin und Ärztin in
der Covid-19-Krise positiv durch ihren konstruktiven und vorausschauenden
Zugang aufgefallen. Die SPÖ hat unter ihrer Führung sehr verantwortungsvoll gehandelt und die Covid-19-Bestimmungen im Parlament stets mitgetragen. Die Kritik war von Rendi-Wagner immer konstruktiv. Ebenso ist ihr Einsatz für Arbeitnehmer, die von Kündigungen betroffen sind, hervorzuheben.
Auch wenn nicht jede klassenkämpferische Gewerkschaftsparole aus RendiWagners Mund glaubhaft klingt, macht sie dennoch ihren Job als Vertreterin
einer traditionellen Arbeiterpartei. Damit hebt sie sich deutlich von den anderen Oppositionsparteien ab, die
allzu oft
überzogene
Fundamentalkritik betreiben. zz

Tonnenweise Ziegel, Beton, Baustahl und andere Materialien soll der Chefeinkäufer der Baustelle am Semmering-Basistunnel mit Komplizen abgezweigt und weiterverkauft haben. Geschädigt wurden das Marti-TunnelbauKonsortium und somit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Nachdem bereits Anfang des Jahres verkündet wurde, dass sich die Eröffnung des wichtigen Infrastrukturprojektes um ein Jahr verschiebt, bedeutet der Bauskandal
nicht nur Mehrkosten, sondern erneut Verzögerungen. Die internen Prüfungssysteme der ÖBB haben jedoch funktioniert. Es bleibt aber ein fahler
Beigeschmack, da zeitgleich auch ein Rechtsstreit den Bau des Brenner-Tun-

Foto: SPÖ

nels lahm legt. Wie anfällig sind unsere großen Infrastrukturprojekte für Pannen, Betrug und Vertragsbruch? Die Politik muss sich die Rahmenbedingungen solcher Projekte genauer ansehen.
zz Foto: ÖBB/Ebner

| PARTNERSCHAFT | Ein weiteres

Kapitel der erfolgreichen Partnerschaft
schreiben das Land Kärnten und RWE
AG. Die bereits seit knapp 20 Jahren
bestehende strategische Partnerschaft
in der Kärntner Energie-Holding-Beteiligungs GmbH (KEH) wird für ein weiteres Jahrzehnt fortgesetzt. Ziel ist es, die
Position der Kelag als führendes Energieunternehmen und Kompetenzzentrum Wasserkraft weiter auszubauen
und zu stärken. Bekanntlich schlossen
RWE und Land Kärnten im Herbst 2001
erstmals einen Kooperationsvertrag ab,
der in der Zwischenzeit mehrmals verlängert wurde. Die KEH ist mit 51,07
Prozent Mehrheitseigentümerin der Kelag. An der KEH ist das Land Kärnten mit
51 Prozent beteiligt, RWE mit 49 Prozent.
zz

| FIT IM JOB | Maskenpflicht, strenge

Abstandregeln und eine neue Location:
Im Europasaal der WKO Steiermark wurden zum 19. Mal steirische Unternehmen und Institutionen vor den Vorhang
gebeten, die in vier Kategorien die „gesündesten“ Konzepte vorlegten und damit berechtigte Siege beim Wettbewerb
„Fit im Job 2020“ einfahren konnten.
Sich gerade in wirtschaftlich durchwachsenen Zeiten für die Gesundheit von
Mitarbeitern stark zu machen, das setzt
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nachhaltig Zeichen, waren sich die Kooperationspartner einig. Unter ihnen
Gabriele Lechner, WKO-Vizepräsidentin:
„Fast 300.000 Mitarbeiter profitieren seit
dem Start des Wettbewerbs 2002 von
den gesunden Initiativen. Das bedeutet
einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil, an dem wir weiter arbeiten müssen.“
zz Foto: Fischer

| PREMIO ENIT | Die besten deutschsprachigen Medienbeiträge über das
Reiseland Italien wurden im
Oktober im
Rahmen der
feierlichen
Preisverleihung in Frankfurt am Main
mit dem Premio ENIT ausgezeichnet. Im
Kreise der Gewinner und Ju-

rymitglieder, sowie in Anwesenheit des
italienischen Generalkonsuls, wurden
die Preisträger der sieben Kategorien
für ihre Werke geehrt. Mittels Livestream
verfolgten mehr als 1.200 Teilnehmer
die Prämierung. Der Premio ENIT wurde
dieses Jahr zum 26. Mal vergeben. In
der Kategorie „Bester Reiseführer“
wurde das Buch „Friaul zum Mitnehmen“ von Gabriela Timischl und Reinhard Czar prämiert.
zz Foto: Styriabooks

| CHANCENGLEICHHEIT | Zum 20-

jährigen Firmenjubiläum steht Daniela
Stein als Gründerin des Business Frauen
Center (BFC) in Kärnten zu folgenden
Themen Rede und Antwort: New Work,
Frauen in der Berufswelt, weibliches
Leadership, Frauennetzwerke für Business und Karriere, Unternehmertum und
Nachhaltigkeit. Daniela Stein sieht ihre
Mission darin, andere Frauen zu ermutigen, an der eigenen finanziellen Unabhängigkeit zu arbeiten, und damit den
Anteil an weiblichen Führungskräften,
Aufsichtsrätinnen und Gründerinnen zu
erhöhen. Das BFC, ein weibliches Wirtschaftsnetzwerk aus rund 5.000 Frauen
und 200 aktiven Mitgliedern, bietet zu
diesem Zweck Weiterbildungen für
Frauen, Mentoring und Lobbying in sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen
in Kärnten an.
zz

GRAZ ALS
GESCHENK
holding-graz.at/
grazgutschein

achtzigzehn | Foto: Lex Karelly | BEZAHLTE ANZEIGE

Die schönsten Geschenke unserer
Stadt. In über 700 Geschäften.
GrazGutscheine jetzt auch
online bestellen.

„Koste es,
was es wolle“
Sozialstaat auf der Kippe
und die Last auf der Jugend

Foto: iStock.com/privetik

Pensionssystem, Arbeitsmarkt und Sozialstaat geraten aus den Fugen. Immer
weniger Beitragszahler müssen für immer mehr Leistungen aufkommen. Zudem verlieren wir ganze Generationen an Erwerbstätigen durch Frühpensionierungen und Arbeitslosigkeit. Die Politik handelt seit Jahren nicht, obwohl die
Probleme schon lange bekannt sind. Wir brauchen Reformen und wieder mehr Leistungsbereitschaft. Die Lasten des Sozialstaates werden ansonsten für unsere Kinder erdrückend.
Von Stefan Rothbart

D

er Sozialstaat steht auf der Kippe.
Man muss es so drastisch formulieren. Es ist eine simple Rechnung.
Wir alle zahlen mit unserem Steueraufkommen in die Staatskasse ein und bekommen
Leistungen des Staates retour. Damit diese
Leistungen finanzierbar bleiben, sind zwei

Die Menschen spüren die
Last des Systems, die auf
immer weniger Schultern
ruht.

Faktoren ausschlaggebend: die Anzahl der
erwerbstätigen Personen, die in Pensionen
& Co. einzahlen, und die Höhe der gesamten
Einzahlungen. Das österreichische Steuersystem basiert dabei auf zwei großen Säulen,
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der Besteuerung von Erwerbsarbeit (Lohnsteuer) und der Besteuerung von Konsumausgaben (Umsatzsteuer). Beide Säulen korrelieren miteinander. Steigt die Summe aller
Löhne, steigen die Lohnsteuer und auch die
Kaufkraft, was wiederum den Konsum anregt. Die Finanzierbarkeit unseres Sozialsystems ist also abhängig von Erwerbsarbeit.
Dabei gilt die Regel, je mehr Menschen in
Lohn stehen, desto einfacher ist es, den Sozialstaat zu schultern.
Genau diese Regel wird zunehmend außer
Kraft gesetzt, denn immer weniger Erwerbstätige müssen für immer mehr Kosten des
Staates aufkommen. Diese Last ist im Alltag
spürbar. Wenn die Menschen verstärkt das
Gefühl haben, im Beruf unter Druck zu stehen und immer mehr für weniger Geld leisten zu müssen, dann kommt das nicht von
ungefähr. Sie spüren die Last des Systems,
die auf immer weniger Schultern ruht.

Verlorene Generationen
fürs Pensionssystem
Nirgendwo ist die Kluft zwischen Beitragszahlern und Leistungsbeziehern so sichtbar
und deutlich wie bei den Pensionen. Wir verlieren ganze Generationen an Beitragsjahren
durch Frühpensionierungen und Arbeitslosigkeit. Unser Umlagesystem basiert darauf,
dass die derzeit Erwerbstätigen die Pensionen ihrer Eltern zahlen. Niemand zahlt in
Österreich für seine eigene Pension ein. Pensionen sind auch keine soziale Transferleistung, sondern ein durch Beitragsjahre erworbener Anspruch. Das Umlageverfahren ist
aber nicht finanzierbar, wenn immer weniger
Erwerbstätige ein ansteigendes Heer von
Rentnern finanzieren müssen. Bis zum Jahr
2050 wird die Zahl der Pensionisten um
knapp 1,1 Millionen ansteigen, jene der Erwerbstätigen um einige Hunderttausend sinken. Womit die Gefahr wächst, dass die Jün-

geren die finanziellen Lasten des Sozialstaats
nicht mehr stemmen können. Für den Pensionsexperten und Sozialforscher Bernd Marin ist der Befund eindeutig: „Pensionsanpassung 2021 war populistisch, frivol, überhöht und ungesetzlich“, prangert er den unredlichen Umgang der Regierung an und
sieht eine politische Grundsatzentscheidung:
„Es ist eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Soll das ohnedies abgeschwächte Versicherungsprinzip durch Sozialbedarf weiterhin ergänzt oder ersetzt werden? Das wäre
die Grundsicherung ehemaliger OstblockVolksdemokratien wie auch anglosächsischer, liberalkapitalistischer Systeme. Über
90 Prozent der Österreicher wollen das
nicht.“
Christina Mayrhuber vom WIFO Institut
sieht die Lage ähnlich, betont aber den Wert
der Pensionserhöhungen für die Bekämpfung der Altersarmut. „Das österreichische
System der Pensionsfinanzierung steht und
fällt mit der Arbeitsmarktentwicklung: Arbeitsmarktveränderungen wie sinkende Beschäftigung, schwache oder sinkende Erwerbseinkommen etc. schlagen unmittelbar
auf die Finanzierung der Pensionen durch“,
so Mayrhuber.
Dass höhere Pensionen auch einen Effekt auf
den Konsum haben und somit über die Konsumsteuern einen Teil der budgetären Zu-

Ohne Fleiß kein Preis. Unser Sozialstaat ist es wert,
dass wir uns wieder mehr
für ihn ins Zeug hauen.

schüsse refinanzieren, sei laut Mayrhuber
nicht unwesentlich. An der steigenden Finanzierungslast für zukünftige Generationen
dürfte das aber wenig ändern.

Pensionen sind sicher, nur für wen?
Dass das Pensionssystem sicher sei, bekommen wir gebetsmühlenartig seit Jahren von
der Politik gepredigt. Nur stellt sich die Zusatzfrage: Für wen und wie hoch?
Für heutige Spitzenverdiener und Beamte
dürfte das gelten, aber was ist mit den jungen
Leuten, die heute ins Erwerbsleben eintreten
und 2070 in Pension gehen? Oder für
Frauen, die nur wenige Beitragsjahre aufgrund von Familienarbeit aufweisen können?
Selbst wenn wir aus dem Steuertopf zuschießen, muss das irgendwer erwirtschaften.
„Bis 2034 gehen 1,9 Millionen Babyboomer,
die Jahrgänge 1956 – 1969, in den Ruhestand. Es wird bald drei statt zwei Millionen
Pensionisten geben. Eine Million über Achtzigjährige wird das Pflegesystem zusätzlich
strapazieren“, erläutert Bernd Marin das demografische Problem. „Die breiten Kohorten
der Babyboomer (1963: 135.000 Kinder)

müssen nun von ihren dünnen Kinder- und
Enkelgenerationen (1999-2013: 75.00079.000 Kinder) durchgefüttert werden. Diese
„Babyslumper“ müssen ihre bis zu 80 Prozent stärkere Eltern- und Großelterngenerationen alimentieren“, so Marin.
Diese demografische Rechnung zeigt deutlich, dass das derzeitige System – auch über
den Steuertopf – nicht mehr nachhaltig ist.
„Die Ungerechtigkeiten sind längst so untragbar wie die finanzielle Nicht-Nachhaltigkeit. Es gibt enorme Verwerfungen im Generationenvertrag zwischen Jüngeren und
Älteren, Männern und Frauen, Staatsbürgern
und Ausländern, Beamten/Bediensteten im
geschützten Sektor und der freien Wirtschaft,
zwischen ASVG-Normalbürgern, betrieblich
Versicherten und Beziehern luxurierender
„Sonderpensionen“. Es muss endlich jeder
Euro, jedes Beitragsmonats gleich viel wert
sein, so Marin.
Das Problem verschärft sich noch durch die
zunehmende Dysfunktionalität des Arbeitsmarktes. Nicht nur dass immer mehr Menschen durch Pensionierung dem aktiven Erwerbsprozess verloren gehen, am anderen

Prof. Dr. Bernd Marin

Foto: wikimedia/Werner Bregar

Mag. Christine Mayrhuber

Foto: WIFO

Hände weg von
den Pensionen!

Wenn Bundeskanzler Kurz mit seiner 3,5 Prozent Erhöhung der Mindestpensionen einseitig in das Beitragssystem eingreift, ist das nicht
„gerecht“ sondern er verstärkt das Problem der
fehlenden Beitragsdeckung in der Zukunft und
erzeugt noch höhere Belastungen für kommende Generationen. Hände weg von den
Pensionen. Eine soziale Aufstockung muss
über das Sozialbudget erfolgen, nicht über
den Pensionstopf.

Ende, bei den Jungen, tut sich durch steigende Jugendarbeitslosigkeit und späteren
Job-Eintritt ein zusätzliches Problem auf. An
beiden demografischen Enden verliert das
System Beitragsjahre. „Wir brauchen viel
höhere Beschäftigung bei Jüngeren und Älteren. Weniger Berufsunfähigkeitspensionen, vorverlegte Harmonisierung der Beamtenpensionen mit ASVG und ein Auslaufen
bzw. höchstmögliche Besteuerung der strukturell korrupten „Sonderpensionen“ sowie
Stopp der Frühpensionen im öffentlichen
Dienst durch rigorose Vakanzen bei Nachbesetzungen und automatische Anhebung
des Pensionsalters um zwei bis drei Monate
bei Lebenserwartungszuwächsen von 71101 Tagen jährlich“, so der Sozial- und Pensionsexperte Bernd Marin. „Will man weiter
sinkende Leistungen bzw. eine steigende Abgaben- oder Schuldenbelastung vermeiden,
ist eine Anhebung des Antrittsalters zielführend. Beschlüsse der jüngeren Vergangenheit
wirken nicht nur kurz-, sondern vor allem
auch längerfristig deutlich ausgabenstei-

Mag. Johannes Berger

Foto: ECO Austria

Günter Goach, Präsident AK Kärnten

Josef Pesserl, Präsident AK Steiermark

Foto: Jost&Bayer

Foto: AK Stmk.
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gernd (etwa abschlagsfreie Pensionen nach
45 Arbeitsjahren) und sind daher kritisch zu
diskutieren“, zeigt zudem Johannes Berger,
Leiter des Forschungsbereichs Arbeitsmarkt
und Soziale Sicherung bei ECO Austria, auf.

Dysfunktionaler Arbeitsmarkt
Die Bereitstellung und Vermittlung von Arbeitskräften am österreichischen Arbeitsmarkt ist beeinträchtigt. Mit Ende Oktober
verzeichnet das AMS wieder 423.750 Menschen ohne Erwerbsarbeit oder in Schulungen. Der Wert dürfte durch den zweiten
Lockdown im November erneut ansteigen.
Das Niveau der Arbeitslosigkeit ist somit im
Vergleich mit Deutschland deutlich höher.
Die saisonbereinigte Jugendarbeitslosigkeit

KOMMENTAR…
Foto: Chris Plach

… von Chefredakteur Stefan Rothbart

„Wieder ins Zeug hauen!“
Langfristig werden wir uns als Gesellschaft die
Frage stellen müssen, ob wir unseren Sozialstaat aufrechthalten wollen. Die Alternative ist
eine Rentier-Gesellschaft wie im 19. Jahrhundert, wo Leistung durch Arbeit an Bedeutung
verliert und soziale Absicherung nicht durch
die Umlage eines Sozialstaates, sondern durch
Erbschaft und Kapitalvermögen gesichert wird,
wofür jede und jeder Einzelne selbst sorgen
muss. Was mehr Freiheit und Sicherheit bietet,
ist dabei die Frage.
Wir sollten unseren hochentwickelten Sozialstaat aber nicht so schnell über Bord werfen. Er
ist eine große Errungenschaft. Aber von nichts
kommt nichts. Das muss uns wieder klar werden. Wenn wir einen leistungsfähigen Sozialstaat weiterhin haben wollen, dann müssen
wir alle, ob alt oder jung, ob Arbeitnehmer
oder Arbeitgeber, wieder mehr Leistungsbereitschaft aufbringen. Wohlstand entsteht
nicht aus dem Nichts. Daran werden auch die
Digitalisierung, die Automatisierung der Wertschöpfung und irgendwann ein bedingungsloses Grundeinkommen nichts ändern. Ohne
Fleiß kein Preis. Unser Sozialstaat ist es wert,
dass wir uns wieder mehr für ihn ins Zeug legen. Sonst werden die Kosten unsere Kinder
und Kindeskinder eines Tages erdrücken.

10
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steigt auf 9,4 Prozent. Doch die Zahlen berücksichtigen nur Arbeitslose, die beim AMS
gemeldet sind. Der Anteil nicht erwerbstätiger Personen ist demnach sogar noch höher
anzusetzen. Auch verzerren zahlreiche Arbeitsstiftungen die Arbeitslosenquote.
Dem stehen trotzdem rund 65.000 sofort verfügbare offene Stellen sowie rund 7000
Lehrstellen gegenüber. Trotz Rekordarbeitslosigkeit melden viele Betriebe nach wie vor
Fachkräftemangel, der sich sogar durch die
Krise verstärkt. Die strukturelle Langzeitarbeitslosigkeit steigt außerdem. Zudem
müsste man auch die Anzahl der Menschen,
die pro Monat in Pension gehen, erheben,
denn auch sie werden dem Arbeitsmarkt entzogen. Fazit ist, dass der Arbeitsmarkt an
Dynamik und Leistungsfähigkeit verliert. Es
fehlen die richtigen Anreize.

Produktivitätsschere geht auf
Immer weniger Erhalter unseres Sozialstaates vermag der Arbeitsmarkt dadurch zu generieren. Woran das liegt, hat wiederum
mehrere Gründe. „Das gesamtwirtschaftlich
geleistete Arbeitsvolumen 2019 überstieg jenes im Jahr 2008 nur um 0,2 Prozent, die
Zahl der Erwerbstätigen lag 2019 hingegen
um neun Prozent bzw. 360.000 Personen höher als 2008. Die hohe Produktivität der
österreichischen Wirtschaft bedeutet eine

Entkoppelung des Beschäftigungswachstums vom Wirtschaftswachstum, was sich in
der hohen Arbeitslosenquote vor 2020
zeigte. Auch stieg das Arbeitskräfteangebot –
unter anderem durch die Pensionsreformen –
deutlich stärker als die Arbeitskräftenachfrage. Diese Entwicklungen standen dem
Abbau der Arbeitslosenzahlen deutlich entgegen“, so Christine Mayrhuber vom WIFO
Institut. Arbeitsmarktexperte Johannes Berger
von ECO Austria sieht auch ein Qualifizierungsproblem. „Trotz Beschäftigungswachstum legt die Arbeitslosigkeit im langjährigen
Schnitt zu und ist insbesondere bei Personen
mit höchstens Pflichtschulabschluss zu hoch.

Wir verlieren ganze Generationen an Beitragsjahren
durch Frühpensionierungen und Arbeitslosigkeit.

Eine Kombination mehrerer Gründe ist relevant: u.a. ein „Mismatch“ zwischen Arbeitsangebot und -nachfrage (in Bezug auf Qualifikation und Region), die hohe Belastung des
Faktors Arbeit, der starke Zuwachs des Arbeitskräfteangebots etwa durch Zuwanderung
und teilweise unflexible Regulierungen“, so

nicht zuletzt aufgrund des technologischen
Wandels (Stichwort Digitalisierung) ist es
notwendig, über die Verteilung der Arbeit
nachzudenken. Mit dem Ziel, Beschäftigung
und damit die Finanzierung des Sozialsystems zu sichern“, so Pesserl, der betont, dass
gerade die Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer den Erfolg der österreichischen
Wirtschaft ausmache.

Investitionen sichern Arbeitsplätze
Corona verschlimmert vorerst die Situation
am Arbeitsmarkt. Der Lockdown im November erhöht die Belastungen auf Betriebe und
Arbeitnehmer zusätzlich. Kurz- und mittelfristig braucht es daher verstärkt Investitionen, um Arbeitsplätze zu sichern. Gerade
jetzt braucht es ein azyklisches Investitionsund Konsumverhalten. „In einer Krise ist es
unbedingt notwendig, dass die öffentliche
Hand viel Geld zur Verfügung stellt und ein
milliardenschweres
Investitionspaket
schnürt. Ohnehin notwendige Investitionen,
etwa in die Gemeinde- und Verkehrsinfrastruktur oder in die Wohnbau-Sanierung,
sollten vorgezogen werden. Nur so kann es
gelingen, Beschäftigung zu sichern“, betont
AK-Steiermark-Präsident Pesserl. Sein Kollege Günter Goach verweist zudem auf die
Treffsicherheit von Arbeitsstiftungen in der
Weitervermittlung. „Kärntens Sozialpartner
haben sich darauf verständigt, zusammen mit
dem AMS und dem Land einen gemeinsamen Weg aus der Corona-Krise zu koordinieren. Ein Teil der AMS-Mittel sollte in
echte Stiftungsmaßnahmen geleitet werden,
denn Förderungen aus diesen Töpfen sind
sehr zielgerichtet und vor allem mit Betrieben abgestimmt. Hier haben wir eine Erfolgs- bzw. Vermittlungsquote von weit über
90 Prozent“, so Goach.

Langfristig Arbeitslosigkeit
minimieren

Berger. Dass die Beschäftigung nicht mehr
mit der Produktivität gleich mitwächst, sieht
auch der Kärntner Arbeiterkammer-Präsident Günter Goach: „Immer mehr wird in
immer kürzerer Zeit – jedoch mit immer weniger personellem Einsatz – hergestellt. Und
Tatsache ist, diese Entwicklung geht nicht
mehr konform mit dem realen Arbeitsmarkt.
Deshalb plädieren wir als Arbeiterkammer
für eine branchenorientiere Arbeitszeitver-

kürzung, um wieder ein Gleichgewicht herstellen zu können.“ Auch sein Kollege Josef
Pesserl, Präsident der AK Steiermark, fordert
eine Neuverteilung von Arbeit. „Die größte
Sorge ist, dass sich die Arbeitslosigkeit gerade bei Älteren oder nicht gut Ausgebildeten
verfestigt. Einerseits als Folge der Pandemie,
andererseits auch aufgrund des technologischen Wandels. Vor dem Hintergrund der
fortschreitenden Produktivitätssteigerungen,

Experte Bernd Marin verweist darauf, dass
langfristig viel umfangreichere Reformen
notwendig sind. „Minimierung von Arbeitslosigkeit muss das Primärziel sein, denn ihre
Kosten sind horrend. Sie können sogar die
Sterblichkeit von Corona übertreffen. Sozialpartnerschaftlich bewährte Kriseninstrumente wie Kurzarbeit funktionierten 1993,
2008 und 2020. Doch nicht auf Dauer. Arbeitszeit muss rundum neu gestaltet werden.
Dazu braucht es historische Kompromisse,
die sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
rechnen, z.B. Flexibilisierung gegen die
Vier-Tage-Woche.
Für WIFO-Expertin Mayrhuber ließen sich
etwa im Gesundheits- und Pflege- sowie Betreuungs- und Erziehungsbereich durch Personalaufstockungen von Bund, Länder und
Gemeinden große Beschäftigungseffekte erzielen. Für Johannes Berger von ECO Austria wird der Faktor Bildung und Ausbildung
noch stärker an Bedeutung gewinnen. Weiterbildung müsse gerade jetzt forciert werden.
zz
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Weltweit in erster Reihe
Steirische Industrie ist bereit für den digitalen und ökologischen Take-off

Stefan Stolitzka übernahm mitten in der Corona-Krise die Präsidentschaft der IV Steiermark. Trotz
aktueller Herausforderungen sieht er die steirische Industrie gut aufgestellt. Chefredakteur Stefan
Rothbart sprach mit ihm über den Digitalisierungsschub durch Corona, warum die steirische Industrie mit Klimaschutz außergewöhnliche Chancen am Weltmarkt hat und über die Bedeutung der
Zuversicht.
Interview von Stefan Rothbart

Herr Präsident, Sie haben die IV Steiermark mitten in der Corona-Krise übernommen, wie geht es der steirischen Industrie aktuell?
‰ Vorweg muss man sagen, dass wir in der
steirischen Industrie ein fantastisches Fundament haben und sehr gut aufgestellt sind,
dazu haben die vergangenen Jahre beigetragen. Die Krise trifft uns alle, das ist klar, völlig unabhängig vom Ausgangsniveau. Besonders spüren wir momentan die eingeschränkte weltweite Reisetätigkeit, die uns
Geschäftsabschlüsse erschwert und Montage- oder Servicearbeiten bei Kunden nahezu verunmöglicht. Man kann vieles online
abwickeln, aber eben bei Weitem nicht alles.
Auf der anderen Seite hat sich ein Digitalisierungsschub in der Industrie ergeben. Das
hat die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle um ein Vielfaches beschleunigt.
Wie sieht es mit der Investitionsbereitschaft in der Industrie aus?
‰ Positiv ist, dass viele Betriebe ihre bereits
geplanten Vorhaben trotz allem durchführen
wollen. Es geht nicht nur um Digitalisierung,
sondern generell um Prozessoptimierung.
Und hier wird auch massiv investiert. Die Industrie bereitet sich vor, nicht nur gut durch

Die Industrie bereitet sich
vor, nicht nur gut durch die
Krise zu kommen, sondern
nach Corona in der ersten
Reihe zu stehen.

die Krise zu kommen, sondern nach Corona
in der ersten Reihe zu stehen.
Insofern bin ich optimistisch, dass wir insgesamt gestärkt in die Zukunft gehen.
Der Standort Steiermark bietet viel Potenzial, nachhaltiger und effizienter in die
Zukunft zu gehen. Wo sind hinsichtlich
Nachhaltigkeit die größten Aktionsfelder
für die steirische Industrie?
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Stefan Stolitzka
ist der neue
IV-SteiermarkPräsident.
Foto: Symbol

‰ Die steirische Industrie hat ein außergewöhnliches Potenzial in puncto Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das scheint auf den
ersten Blick vielleicht nicht so, da wir viele
energieintensive Industriezweige in der Steiermark haben. Aber gerade in diesen Bereichen sind unsere Industriebetriebe bereits
Spitzenreiter bei der Einsparung von CO2 in
Produktionsprozessen. Steirische Industriebetriebe haben mit ihren international gelieferten Anlagen, Maschinen und Prozessen
2017 im Vergleich zum industriellen Standard dazu beigetragen, weltweit 500 Megatonnen CO2 einzusparen. Das ist in etwa so
viel, wie Kanada pro Jahr ausstößt. Es wird
oft übersehen, dass die steirische Industrie
unvergleichlich viel zum weltweiten Klimaschutz beiträgt. Dieser Umstand wird nun
sehr augenscheinlich.

Es fehlt teilweise noch das Bewusstsein, wo
die vernünftige Grenze der finanziellen Belastbarkeit von energieintensiven Betrieben
liegt. Wir versuchen genau dieses Bewusstsein bei den politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern zu schaffen und zeigen
auf, welchen Beitrag wir bereits leisten. Es
geht jetzt darum, die Betriebe investitionsseitig bestmöglich bei diesem Transformationsprozess auch Richtung Digitalisierung
zu unterstützen. Die erste Investitionsmilliarde hat weitere elf Milliarden gehebelt. Und

Wir in der Steiermark können neue Maßstäbe setzen,
die zum weltweiten Standard werden.

„Steirische Industriebetriebe
haben mit ihren international
gelieferten Anlagen, Maschinen
und Prozessen 2017 im
Vergleich zum industriellen
Standard dazu beigetragen,
weltweit 500 Megatonnen CO2
einzusparen. Das ist in etwa so
viel, wie Kanada pro Jahr
ausstößt“, berichtet Stefan
Stolitzka.
Foto: Symbol

Österreichweit
laden mit
nur einer Karte
an mehr als 4.000 Ladepunkten
mit der Ladekarte der Energie Graz
JETZT:
Q mit freiem Zugang zu tim
Q mit gratis tim-Jahresmitgliedschaft
Q ohne einmaliger Aktivierungsgebühr

mit der zweiten sind bereits weitere neun in wenigen Wochen bewegt
worden. Das ist unglaublich.
Ergeben sich für steirische Industriebetriebe damit nicht enorme
Chancen am Weltmarkt, wenn alles nachhaltiger und CO2-neutraler werden soll?
‰ Der weltweite Bedarf an nachhaltig produzierten Industrieerzeugnissen wird in den nächsten Jahren immer mehr steigen. Inzwischen
hat auch die Politik verstanden, dass man die Mittel, die durch CO2Zertifkate oder CO2-Steuern eingenommen werden, richtig verwenden muss, um die Industrie bei der Prozessoptimierung noch mehr
zu unterstützen. Damit können wir unsere Vorreiterrolle ausbauen
und verfestigen. So wird z.B. Stahl in der Steiermark jetzt schon mit
15 Prozent weniger CO2-Emissionen hergestellt als im EU-Vergleich
und sogar um 50 Prozent weniger als im weltweiten Vergleich. Wir
in der Steiermark können neue Maßstäbe setzen, die zum weltweiten
Standard werden.
Der Arbeitsmarkt ist aktuell ein großes Thema. Setzt die Politik
die richtigen Maßnahmen, um die Menschen in Beschäftigung
zu bringen, oder hat sich die Digitalisierung schon so stark ausgewirkt, dass sich Produktions- und Beschäftigungswachstum
weiter auseinanderbewegen?
‰ Uns fehlen weiterhin Fachkräfte. Ganz besonders jetzt. Wir können aktuell nicht einmal alle Industrie-Lehrstellen besetzen. Ich
würde sogar sagen, es hat eine Verschärfung gegeben. Das liegt einerseits daran, dass wohl immer noch zu wenig Bewusstsein über
die tollen Berufsmöglichkeiten in der Industrie vorhanden ist. Leider
geht die Berufswahl junger Menschen immer noch zu häufig in Branchen, die vom Verdienst und den Aufstiegschancen nicht so vielversprechend sind. Hier müssen wir als Industrie sicher noch verstärkt
werben. Andererseits haben wir auch ein Qualifizierungsproblem in
Österreich und auch hier gilt es anzusetzen. Ich glaube, dass inzwischen von der Politik viel unternommen wird, zumal uns allen klar
ist, wie wichtig Qualifizierung ist und in welchen Feldern wir vermehrt ausbilden müssen. Gerade in digitalen Berufen hatten wir vor
drei Jahren oft noch gar keine Job-Beschreibung, ergo wusste man
gar nicht, wie man die Ausbildung gestalten sollte.
Kurzfristig brauchen wir jedenfalls Kurzarbeit und Modelle zur Arbeitszeitflexibilisierung, um Beschäftigung halten zu können. Die
Industrie-Investitionen sichern und schaffen zudem auch neue Arbeitsplätze.
Ich sage aber ganz klar, um aus der aktuellen Lage wieder herauszukommen, müssen die Menschen, wir alle, wieder Zuversicht entwickeln und daran glauben, dass wir es schaffen. Das ist unser aller
Hauptaufgabe.
zz

Österreichweites Laden bezieht sich auf alle gekennzeichneten
Ladestationen der Mitglieder des Bundesverband Elektromobilität
Österreich (BEÖ) sowie jene von SMATRICS.

Weitere Informationen auf
www.energie-graz.at/elektromobilitaet

„2021 bewegen wir die Stadt“

Barbara Muhr wechselt
in den Vorstand der MCG.
„Ich will erreichen, dass
Graz auch als Sportstadt
weltweit Bekanntheit erlangt“, hat sie sich zum
Ziel gesetzt.
Foto: Symbol

Barbara Muhr wechselte kürzlich von der Holding Graz in den Vorstand der MCG und wird sich
schwerpunktmäßig unter anderem um den Sport kümmern. Die Wirtschaftsnachrichten sprachen
mit ihr über ihre Pläne. 2021 wird Graz zur Sporthauptstadt. Dann soll vieles wieder in Bewegung
kommen, auch in der Wirtschaft.
Von Stefan Rothbart

Frau Muhr, Sie sind kürzlich von der Holding Graz zur MCG gewechselt und verstärken nun den Vorstand. Wie verlief der
Wechsel mitten in der Coronazeit?
‰ Ich hatte einen sehr fließenden Wechsel.
Da ich zuvor zehn Jahre bei der Holding
Graz war, bleibe ich quasi dem Haus Graz
treu und wechsle nur die Arbeitsstätte. Die
Holding ist natürlich das größte Unternehmen im Besitz der Stadt, doch die MCG bietet enorm viele Möglichkeiten, die Grazerinnen und Grazer zu bespielen. Es ist wichtig
zu verstehen, dass die MCG viel mehr ist als

Nächstes Jahr starten wir
am 1. März mit dem Sporthauptstadt-Jahr. Da
werden wir die Stadt
bewegen.

nur die Messe Graz. Wir managen auch die
wichtigen Sportstätten, wie unter anderem
die Merkur Arena und das Merkur Eisstadion, sowie den Congress Graz und sind somit ein umfassendes Veranstaltungsunternehmen. Ich habe immer gerne organisatorisch gearbeitet und bereits in meiner Schulzeit mit dem Organisieren von Events begonnen, z.B. habe ich das erste MädchenFußballturnier an unserem Gymnasium organisiert. Insofern habe ich jetzt bei der
MCG das Gefühl, angekommen zu sein. Ich
kann hier nicht nur viel von meiner Erfahrung, sondern auch viel von meiner Leidenschaft einbringen.
Wie funktioniert in Zukunft die Aufgabenverteilung im Vorstand der MCG?
‰ Ich bin ein absoluter Teammensch, insofern ist mir eine gute Zusammenarbeit mit
meinem Vorstandskollegen Armin Egger besonders wichtig. Ich bin überzeugt, dass man
Teamgeist in Führungsfunktion vorleben
muss. Erfolge kann man nur gemeinsam erzielen. Jeder hat natürlich seine eigenen
Schwerpunktthemen, bei mir werden das unter anderem der Sportbereich, Marketing,
Personal, Recht und die AMB sein. Aber
strategische Entscheidungen treffen wir gemeinsam. Armin Egger reiche ich in diesem
Sinne die Hände und freue mich auf gute Zusammenarbeit.
Sie haben den Sportschwerpunkt bereits
erwähnt. Es ist gemeinhin weniger be-

Barbara Muhr: „Es scheitert
aktuell nicht nur an Verordnungen, sondern auch an
der Angststimmung der
Menschen, die Bedenken
haben, ein Konzert oder
eine Messe zu besuchen.“
Foto: Symbol

kannt, dass die MCG auch die Grazer
Sportstätten verwaltet. Wie wollen Sie
denn den Sport in Zukunft bespielen?
‰ Ich glaube, dass es gerade jetzt die Gunst
der Stunde ist, zu schauen, wo es innerhalb
der verschiedenen Veranstaltungsbereiche
Synergien gibt, wie man z.B. Sport mit dem
Messe- und Eventbereich verbinden kann.
Wir managen neben der bereits erwähnten
Merkur Arena und dem Eisstadion auch das
Sportzentrum Graz-Weinzödl, wo wir aktuell nicht nur einen Umbau, sondern auch die
Errichtung eines Sporthotels planen. Wir
wollen auch innerhalb der MCG die Synergien bündeln. Es macht z.B. keinen Sinn,
dass der Congressbereich und der Sportbereich getrennt jeweils ein eigenes Marketing
haben. Man muss sich auch das Umfeld um
Graz ansehen, wo hier Kooperationen möglich sind. Der Sport wird zudem in nächster
Zeit eine wichtigere Rolle bei uns bekommen, denn Messen und Kongresse können
aktuell oft nicht stattfinden, der Sport aber
schon. Und Sport ist nicht nur Wettbewerb,
sondern Ernährung, Lifestyle und Freude an
der Bewegung. Und diese Aspekte sind aktuell für viele Menschen besonders wichtig.
Kann mit dem Sport ein Teil des wirtschaftlichen Ausfalls kompensiert werden?
‰ Von der wirtschaftlichen Rentabilität sind
wir aktuell auch bei Sportevents entfernt. Ich
glaube aber, dass es aktuell für die Gesellschaft wichtig ist, dass der Sport stattfindet.
Und ja, es wird sich unglaublich viel tun,
denn nächstes Jahr ist Sporthauptstadt-Jahr.
Ab 1. März wollen wir in der Stadt alle Menschen mit Events erreichen. Wir wollen die
Stadt bewegen. Wir bewerben uns auch als

Global-Active-City, wo wir aktuell gemeinsam mit Vereinen Projekte entwickeln. Dafür
soll es spezielle Fördermittel geben. Ich will
erreichen, dass Graz auch als Sportstadt
weltweit Bekanntheit erlangt.
Die MCG ist ein wesentlicher Wertschöpfungsfaktor für die Stadthotellerie und
den Tourismus. Ein Großteil der Nächtigungen geht auf Veranstaltungen der
MCG zurück. Kann das SporthauptstadtJahr auch die Hotellerie beleben?
‰ Grundsätzlich ja, aber es wird in erster
Linie von den Verordnungen der Bundesregierung abhängen. Wenn sich die Lage entspannt, die Leute reisen dürfen, dann werden
wir auch Menschen mit Sportveranstaltungen von außerhalb nach Graz locken können.
Sind Hybridveranstaltungen im Kongressbereich auch eine Alternative?
‰ Die Frage ist, wie sehr sich diese durchsetzen werden. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass diese doch nicht so nachgefragt
sind, wie anfangs gedacht. Trotz Digitalisierung ist der Bedarf nach persönlichem Kontakt noch stark vorhanden. Aber wir bieten
natürlich alle Optionen für unsere Kunden
an. Wir wollen jedenfalls die Wirtschaft wiederbeleben und Events durchführen und wir
können auch viele Events mit hohen Sicherheitsauflagen ausrichten. Es scheitert aktuell
nicht nur an Verordnungen, sondern auch an
der Angststimmung der Menschen, die Bedenken haben, ein Konzert oder eine Messe
zu besuchen. Wir und auch die Regierung
müssen hier wieder Zuversicht geben und
sagen, es ist möglich und es ist sicher, wenn
wir uns alle an die Auflagen und Regeln halten.
zz
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VON ÖKO PROFITIEREN:

ÖKOPROFIT
Das Grazer Umwelt-Erfolgsprogramm
Das ÖKOPROFIT-Netzwerk vereint Unternehmen unterschiedlicher Branchen und
Betriebsgrößen, die ein Ziel verfolgen: ökologisch und ökonomisch zu wirtschaften
und sich dabei von Profis beraten zu lassen.
VON KNOW-HOW PROFITIEREN

VON KURZEN WEGEN PROFITIEREN

t Unternehmenserfolg durch umweltbewusstes Wirtschaften und kontinuierliche
Verbesserung der Umweltleistung

t Direkte AnsprechpartnerInnen in
Umweltfragen

t Austausch im ÖKOPROFIT-Netzwerk

t Rechtssicherheit und Partnerschaft mit den
Behörden

t Individuelle Beratung durch ÖKOPROFITConsultants

t Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen
Unternehmen, Behörden und ExpertInnen

t Info-Veranstaltung, Workshops und
Arbeitsgruppen mit umweltrelevanten Themenschwerpunkten

t Öffentlichkeitsarbeit und Imagegewinn

t Firmen-Insights und Social Events

umwelt.graz.at

t Zertifizierung zum Grazer ÖKOPROFIT-Betrieb
t Nutzung des Logos ÖKOPROFIT Premium Partner

Unbefristete Professur für Architektur und Holzbau
Nachhaltiges Bauen als
zukunftsgemäßer Standard.

H

olz ist der Baustoff der Zukunft. Um
der Bedeutung des Holzbaus in der
Steiermark auch in der universitären
Ausbildung künftiger Architektinnen und
Architekten Rechnung zu tragen, wurde
2017 erstmals eine Professur für „Architektur und Holzbau“ an der TU Graz eingerichtet. Die hohe Nachfrage hat nun den Weg geebnet, die auf fünf Jahre befristete Stiftungsprofessur bereits nach drei Jahren in eine unbefristete Professur zu überführen. Ein großer Schritt für den Holzbau, insbesondere in
der Steiermark. Denn die Professur trägt
dazu bei, den Baustoff Holz bereits in der
Planung zu berücksichtigen und den Rohstoff Holz mit größtmöglicher Wertschöpfung weiterzuentwickeln.
Die Professur für „Architektur und Holzbau“
wird über eine Stiftung durch die Vereinsmitglieder von proHolz Steiermark (Forst,
Holzbau, Holzindustrie), dem Fachverband
der Holzindustrie Österreichs und dem Land
Steiermark getragen. „Die Holzbau-Professur unter Professor Tom Kaden ist eine wunderbare Ergänzung zur international beach-

DI Richard Stralz, Dipl.-Des. BDA Univ.-Prof. Tom Kaden, Paul Lang, Ök.-Rat Landesrat Johann Seitinger,
Dekanin Dipl.-Arch. BDA Univ.-Prof. Petra Petersson, Rektor Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c.mult.
Harald Kainz, DI Oskar Beer (v.l.n.r.).
Foto: Melbinger/proHolz Steiermark

teten Holzbauforschung an der Fakultät für
Bauingenieurwissenschaften um die Perspektive der Holzbauarchitektur und festigt
den Ruf als Holzbau-Zentrum Österreichs“,
freut sich Harald Kainz, Rektor der TU Graz,
über den Erfolg.

„Dieses Lehrangebot fördert und stärkt die
nachhaltige Holzverwendung, den Klimaschutz und die Baukultur und trägt somit zur
Stärkung der Regionen bei“, ist auch Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl
überzeugt.
zz

„Investitionsprämie hat zu einem
regelrechten Schub geführt“
Bruno Waldl, Landesdirektor Firmenkunden Kärnten der UniCredit Bank Austria, erklärt, wie es um die
derzeitige Lage der heimischen Unternehmen bestellt ist und welche Förderungen den Unternehmen zur
Verfügung stehen, um gut durch die Krise zu kommen.

Wie beurteilen Sie die Investitionslaune
der heimischen Unternehmen aktuell und
für die nähere Zukunft?
‰ Die Unsicherheit bremst die Investitionslaune der heimischen Unternehmer etwas.
Aber man muss die derzeitige Situation immer differenziert betrachten und es gibt sehr
wohl auch positive Signale. In Österreich gewinnt die Industrieerholung an Fahrt und die
Erwartungen steigen deutlich. Die Bauwirtschaft ist mit gut gefüllten Auftragsbüchern
aus dem Lockdown gestartet. Auch in einigen Dienstleistungsbereichen haben sich die
Erwartungen der Unternehmen hinsichtlich
der künftigen Geschäftslage bereits verbessert. Nachdem in den vergangenen Monaten
die Nachfrage nach Betriebsmittelkrediten
überwogen hat, sehen wir von unseren Kundinnen und Kunden nun wieder zunehmendes Interesse an Investitionsfinanzierungen.
Die Investitionsprämie hat hier sehr geholfen
und regelrecht zu einem Schub geführt.
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Foto: Medienservice24

European Investment Fund (EIF) unterstützen kann.
Angenommen, die Corona-Krise ist im
nächsten Jahr vorbei. Was wird sich dann
geändert haben? Gibt es nachhaltige Auswirkungen / Veränderungen? Birgt diese
Krise auch Chancen?
‰ Auf jeden Fall. Gesamtgesellschaftliche
Trends wie Digitalisierung und nachhaltige
Entwicklung haben sich schlagartig weiter
verstärkt und vertieft. Die Krise hat den Zugang zu Digitalisierung in vielen Unternehmen deutlich verändert und intensiviert. Unternehmen sind gefordert, neue Geschäftsmodelle zu finden und verstärkt einen digitalen Zugang zu ihren Produkten und Angeboten anzubieten. Wir haben jetzt beim Neustart nach der Corona-Krise die einmalige
Chance, die österreichische Wirtschaft mit

vereinten Kräften zu einem nachhaltigen,
klimaschonenden System umzubauen. Wir
als Bank werden jedenfalls als wichtiger
Multiplikator gesellschaftlicher Entwicklungen weiterhin alles dazu tun, hier einen wesentlichen Beitrag zu leisten.
zz

Kontakt:

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

bezahlte Anzeige

Welche geförderten Finanzierungsmöglichkeiten stehen den Unternehmen für
die aufkommenden Investitionen zur Verfügung?
‰ Hervorheben möchte ich die aws und die
OeKB. Beide können Unternehmen, die vor
dem nächsten großen Wachstumsschritt im
In- oder Ausland stehen, gemeinsam mit der
Bank Austria unterstützen. Die aws und die
OeKB als Beauftragte der Republik Österreich und die Bank Austria teilen sich dabei
das Risiko und stellen den Kredit über die
gewünschte Laufzeit zu attraktiven Konditionen bereit. Aktuell gibt hier die aws Investitionsprämie einen zusätzlichen sehr attraktiven Impuls. Unternehmen erhalten von
der aws einen Zuschuss für Neuinvestitionen
in der Höhe von sieben Prozent. Wenn in
Ökologisierung, Digitalisierung oder Gesundheit investiert wird, verdoppelt sich der
Zuschuss auf 14 Prozent. Das Thema „nachhaltige Finanzierung“ wird generell immer
wichtiger, da vermitteln wir u.a. die „Exportinvest Green“-Garantie der OeKB für nachhaltig agierende Kärntner Exporteure. Wir
sind darüber hinaus die einzige Geschäftsbank in Österreich, die ihre Kundinnen und
Kunden bei Krediten mit einer Garantie des

Bruno Waldl, Landesdirektor
Firmenkunden Bank Austria Kärnten

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.

Steuerberatung
Buchhaltung
Personalverrechnung
Unternehmensberatung

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.
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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.
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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

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2020

37

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.

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2020

43

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.
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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
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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
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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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C
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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.
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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
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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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Kärntens
Innovationsgeist
n Smartes Klagenfurt
n 5G Playground Carinthia
n Im Gespräch mit LRin Sara Schaar

Foto: iStock.com/uhg1234

Foto: Stabentheiner

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-
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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

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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Klimaagenda stärkt Kärntens Wirtschaft
Mit Investitionen in den Klimaschutz will Landesrätin Sara Schaar Kärnten zukunftsfit machen und den
Arbeitsmarkt beleben. Schaar ist überzeugt: „Es ist dringend notwendig, jetzt zu investieren.“
Jede Krise birgt Chancen. Beispielsweise stehen jetzt von Bund
und EU sehr viele Gelder für Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung. Wie kann die Kärntner Wirtschaft davon
profitieren?
‰ Investitionen in den Klimaschutz sind Investitionen in unsere Zukunft. Es ist dringend notwendig, jetzt zu investieren, um die gesteckten Ziele zu erreichen, CO2 zu reduzieren, den Klimaschutz
voranzutreiben sowie mögliche Strafzahlungen zu verhindern. Es
werden regionale Betriebe unterstützt und damit Arbeitsplätze im
Land gesichert.
Welche wesentlichen Eckpunkte für den Klimaschutz sind seitens
des Landes geplant?
‰ Mit der Klimaagenda Kärnten, dem wichtigsten Steuerungsinstrument von derzeitigen und zukünftigen Klimaschutzmaßnahmen
der Landesregierung, werden referatsübergreifend laufend nachhaltige Projekte geplant und realisiert. Um den Ausbau erneuerbarer
Energien weiter dynamisch voranzutreiben, wurde eine FotovoltaikOffensive auf den Dächern kommunaler Gebäude ins Leben gerufen.
Kärnten ist ein Sonnenland! Wir haben viele Gebäude und Industrieflächen, die ideal für den Ausbau von Photovoltaik geeignet sind.
Wenn wir nur 25 Prozent dieser Flächen mit Photovoltaik bebauen,
sichern wir unsere Stromerzeugung aus 100 Prozent erneuerbaren
Energien, decken den Strommehrbedarf bis 2030 ab und verringern
gleichzeitig die Bodenversiegelung.
Um die eingeleitete Energiewende zu dynamisieren, ist es wichtig,
beim weiteren Umstieg von fossilen auf alternative Brennstoffe und
umweltschonende Energieträger zu unterstützen und attraktive Förderungen anzubieten. Wir haben unsere Alternativenergieförderrichtlinie im öffentlichen und gewerblichen Bereich attraktiviert und alle
bestehenden Investitionsprogramme und Förderungen 2020 verlängert, um Hebeleffekte zu verstärken. Davon profitieren nicht nur die
Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die regionale Wirtschaft.
Gefördert werden aus dem Umweltreferat neben Biomassefernwärmeerrichtungsprojekten auch thermische Solaranlagen, Pelletskessel,
Hackschnitzelkessel sowie Stromspeicher für Fotovoltaik-Anlagen
und Fotovoltaik-Eigenverbrauchsanlagen.
Ökologische Transformationsprozesse sind vor allem in der produzierenden Industrie wichtig. Wie gut ist die Kärntner Industrie
bereits in Sachen Ökologisierung unterwegs?
‰Mit dem bundesländerübergreifenden Wasserstoffmanifest wurde
zum Beispiel ein strategischer Weg vorgezeichnet, der die Entscheidungsgrundlage für die weitere Förderlandschaft im Wasserstoffbereich bildet. Die Forschung in zukunftsfähige Technologien ist wichtig! Wasserstoff ist möglicherweise eine davon, wobei für die Erzeugung sehr viel Energie benötigt wird und deshalb sehr sorgfältig mit
dieser Ressource umgegangen werden muss. Ich begrüße ausdrücklich, dass dabei auch eine klare Prioritätenreihung mitbeschlossen
wurde. Diese legt klar fest, dass die Wasserstofftechnologie nicht für
den Individualverkehr, sondern zuerst für die Industrie dann für den
Schwerverkehr und dann für Wärmeanwendungen eingesetzt werden
soll, denn die Kosten für den Ausbau erneuerbarer Energien trägt die
Allgemeinheit.
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Landesrätin Sara Schaar: „Jede Investition im Bereich Klimaschutz löst aktiv
Wirtschaftsprozesse aus und je mehr wir dort tun, umso mehr Green Jobs
werden entstehen!“
Foto: Gernot Gleiss

Ein großes Thema ist und bleibt der Arbeitsmarkt. Wie können
Klimaschutz-Investitionen Arbeitsplätze sichern und neue schaffen?
‰ Jede Investition im Bereich Klimaschutz löst aktiv Wirtschaftsprozesse aus, und je mehr wir dort tun, umso mehr Green Jobs werden
entstehen! Damit verbunden entstehen hochwertige, zukunftssichere
Arbeitsplätze mit guten Einkommen. Daher bringt die Unterstützung
von Unternehmen und privaten Haushalten auch im Bereich der Wirtschaftsleistung und der Arbeitsplätze enorm viel. Kärnten ist diesbezüglich sogar ein Vorreiter. Wir sichern damit Wertschöpfung in
der Region und somit Arbeitsplätze.
zz

Ankurbelung der Wirtschaft
Zahlreiche Förderungen wurden von der Bundesregierung zur Belebung der Wirtschaft beschlossen.
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick.

M

Eine weitere Maßnahme ist die Möglichkeit
des Verlustrückertrags. Damit kann der Verlust für das Jahr 2020 mit den Einkünften
aus 2019 und unter bestimmten Voraussetzungen auch mit denen des Jahres 2018 verrechnet werden. Ebenso interessant ist die
degressive AfA für Wirtschaftsgüter. Diese
kann alternativ zur linearen AfA zur Anwendung gebracht werden. Bei selbst hergestellten Wirtschaftsgütern ist der Zeitpunkt der
Fertigstellung/Inbetriebnahme ausschlaggebend. Die degressive AfA bemisst sich in fallenden Jahresbeträgen mit einem Maximum

Dr. Andreas Breschan, CEO Breschan & Partner

Wir von der Donau sind überall dort, wo man uns braucht. Für Ihre
Versicherungsfragen stehen wir gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Landesdirektion Kärnten | St. Veiter Ring 13, 9020 Klagenfurt
050 330 - 70150 | ktn@donauversicherung.at

Foto: Breschan

Hotline: 0463-514038-0
www.breschan.com

Werbung

von 30 Prozent vom jeweiligen (Rest-)
Buchwert.
Außerdem steht den Unternehmen die Covid-19-Investitionsprämie zur Verfügung.
Hierbei handelt es sich um einen nicht rückzahlbaren Zuschuss für Investitionen (ab
EUR 5.000,00) in materielle und immaterielle aktivierungsfähige Wirtschaftsgüter
des abnutzbaren Anlagevermögens (ausgenommen Gebäude, Lkw etc.) an österreichischen Standorten. Die Höhe des Zuschusses beträgt grundsätzlich 7 Prozent der Anschaffungskosten und ist von den Ertragsteuern befreit. Die Förderung erhöht sich (auf
14 Prozent), wenn in den Bereichen Ökologisierung,
Digitalisierung
oder
Gesundheit/Life Sciences (unter bestimmten
Voraussetzungen) investiert wird.
zz

it der Covid-19-Rücklage können
voraussichtliche betriebliche Verluste aus dem Jahr 2020 auf Antrag durch einen besonderen Abzugsposten,
die Covid-19-Rücklage, bereits in der Veranlagung des Wirtschaftsjahres 2019 berücksichtig werden.

Mit der Smart City Harbach wird ein
zukunftsweisender Stadtteil realisiert.
Foto: Architekturbüro Wetschko

Neuer Stadtteil für Klagenfurt
Im Osten der Kärntner Landeshauptstadt wird ein neuer Stadtteil mit rund 850 Wohnungen errichtet. Nachhaltigkeit, soziale Inklusion und Gemeinschaftlichkeit werden dabei großgeschrieben.
Von Ursula Rischanek

I

m Osten von Klagenfurt herrscht Großbetrieb: Gemeinsam mit dem Land Kärnten, der Vorstädtischen Kleinsiedlung und
der Diakonie de La Tour errichten die Vorstädtische Kleinsiedlung und die GWG Villach von der Landeswohnbau Kärnten bis
2030 mit dem Smart-City-Projekt „hi Harbach“ einen neuen Stadtteil, geplant vom
Klagenfurter Architekturbüro Wetschko. Auf
dem rund elf Hektar großen Areal entstehen
in mehreren Etappen rund 850 Wohnungen.
Die ersten rund 180 Wohnungen samt Tiefgarage sind derzeit in Bau, in zweieinhalb
Jahren sollen die ersten Bewohner einziehen
können. Auch soziale Einrichtungen, betreute Wohngemeinschaften sowie Cafés und
Geschäftsflächen in zentraler Lage sind geplant.

Nachhaltig und inklusiv
Die beiden Baukörper der Vorstädtischen
Kleinsiedlung in der ersten Baustufe gliedern sich in einen siebengeschoßigen Turm
und einen viergeschoßigen L-Baukörper.
„Die Wohneinheiten sind barrierefrei sowie
anpassbar gestaltet und werden in den
Rechtsformen Miete und Mietkauf angeboten. Ebenso werden zwölf Eigentumswohnungen realisiert“, sagt Thomas Kuschnig,
Vorstandsobmann der VKS, der das Investitionsvolumen dafür mit rund 14 Millionen
Euro beziffert. Die Gebäude werden in Mas-
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sivbauweise im Niedrigstenergie-Standard
errichtet und nach den neuesten haustechnischen Gesichtspunkten ausgestattet. Von der
LWBK wiederum werden drei Häuser mit
98 Wohnungen plus Räumlichkeiten für
Sondernutzungen wie betreutes Wohnen für
Menschen mit besonderen Bedürfnissen und
Gemeinschaftsräume, errichtet. „Das Investitionsvolumen beläuft sich in Summe auf
rund 15 Millionen Euro“, so Harald Repar,
kaufmännischer Geschäftsführer der LWBK.
Für die zweite Baustufe sind bereits weitere
175 Einheiten geplant. Die Umsetzung wird
durch die gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften Kärntner Friedenswerk und Neue
Heimat erfolgen.

Viel Grün in der Smart City
Ebenfalls vorgesehen ist in zentraler Lage
ein weitläufiger Erholungs- und Begegnungsraum mit einer Promenade. Die Parkgestaltung erfolgt durch das Tiefbau- und
Stadtgartenbauamt der Stadt Klagenfurt und
wird südseitig einen multimodalen Mobilitätsknotenpunkt beinhalten. Dieser wird allen Anforderungen eines modernen, umweltfreundlichen Mobilitätskonzeptes, beispielsweise mit Ladestationen für E-Cars und EBike-Sharing, entsprechen, aber auch Postund Paketfächer beherbergen. „Unter der Devise – umweltfreundliche Mobilität statt Individualverkehr – wird für alle Bürgerinnen

und Bürger dieses neuen Stadtteilts ein nachhaltiges Mobilitätsangebot gewährleistet mit
dem Ziel, Zweit- oder Drittautos zu ersetzen.
Dazu soll die Anbindung von ,hi Harbach’
an das städtische Busliniennetz mit möglichst vielen optimalen Routen sorgen“, sagt
dazu Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz.
Ein weiterer Fokus liegt darüber hinaus auf
dem Miteinander der Bewohner: Ziel ist es,
Gemeinschaft, Nachbarschaftshilfe und
Selbstbestimmtheit in jeder Lebensphase zu
fördern. Die Diakonie entwickelt in diesem
Zusammenhang eine professionelle Sozialraumkoordination für bedarfsgerechte Angebote sowie persönliche Hilfe und Unterstützung. Mobile Assistenzleistungen und
Vor-Ort-Services sowie das Miteinander definieren dabei einen Lebensraum für die Zukunft.
„Die Smart-City ,hi-Harbach’ ist gelebte Inklusion und ein modernes Beispiel im geförderten Wohnbau, wie Zusammenleben aller
Generationen und Bewohner in Zukunft
funktionieren wird. Die energieeffiziente
Bauweise reduziert zudem die laufenden
Kosten der Bewirtschaftung und trägt ebenso
zu leistbarem Wohnraum bei“, so Wohnbaureferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin
Gaby Schaunig.
zz

Schnelle Hilfe auf Knopfdruck!
Autopanne im Ausland, ausgesperrt aus der eigenen Wohnung oder Betrug im Internet? Was auch immer
passiert: Schnelle Hilfe in Notfällen verspricht der KLV SofortHelfer der Kärntner Landesversicherung.

Werbung

Foto: KLV

S

ie kommen spätabends aus dem Urlaub zurück, sperren die
Türe auf und finden Ihre Wohnung völlig überschwemmt vor.
Wo bekommen Sie jetzt schnell einen zuverlässigen Handwerker her? Außerdem brauchen Sie eine Ersatzunterkunft, im Schlafzimmer steht das Wasser zentimeterhoch.
Für Situationen wie diese hat die Kärntner Landesversicherung ihren
KLV SofortHelfer entwickelt. Ein Anruf genügt und Sie profitieren
von schneller und professioneller Hilfe in Notsituationen sowie umfassenden Serviceleistungen, rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.
Auf Knopfdruck greifen Sie auf ein Netzwerk von ExpertInnen zu,
die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen und im Notfall Hilfsleistungen für Sie organisieren. „Mit dem KLV SofortHelfer können Sie
Ihren Versicherungsschutz optimal abrunden und für wenig Geld
richtig viel Leistung in Anspruch nehmen“, erklärt Jürgen Hartinger,
Vorstandsdirektor des Kärntner Regionalversicherers.
Als besonders praktisch erweist sich in diesem Zusammenhang übrigens auch die KLV SofortHelfer App: Einfach am Handy installiert,
kann auf Knopfdruck Hilfe geholt oder Beratung in Anspruch genommen werden. Die Leistungen sind natürlich auch ganz klassisch
über eine Hotline abrufbar.
Informationen zum KLV SoforHelfer finden Sie auf www.klv.at –
die BeraterInnen der Kärntner Landesversicherung stehen auch jederzeit gerne für ein unverbindliches Gespräch zur Verfügung. zz

KÄRNTEN

HAUSBANK

„Unser mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen gewährleistet an 21 Standorten
in Kärnten eine nachhaltige Wärmeversorgung. Mit meiner Hausbank, der
Volksbank Kärnten, werden innovative und klimaneutrale Projekte realisiert.“
Geschäftsführer Johann Hafner
BC-Regionalwärme Gruppe | Köttmannsdorf

T: 05 09 09

REGIONAL
UND
KOMPETENT

volksbank-kaernten.at

„Unternehmertum braucht
soziales Engagement“
Hans Roth hat sein Entsorgungs- und Recyclingunternehmen Saubermacher zum sozialen und nachhaltigen
Vorzeigebetrieb entwickelt. Unternehmertum braucht soziale Verantwortung, davon ist er überzeugt.

Sie sind sozial sehr engagiert, unterstützen die Kultur und auch die Forschung.
Warum ist Ihnen soziales Engagement als
Unternehmer so wichtig?
‰ Ich bin am Land aufgewachsen und dort
haben der gesellschaftliche Zusammenhalt
und auch die Erwartungshaltung der Menschen, dass man sich sozial einbringt, einen
hohen Stellenwert. Gerade wenn man am
Land eine Firma hat, wird man oft angefragt.
Etwa wenn es um Engagement beim Sportverein, bei der Feuerwehr oder auch für die
Kirche geht. Man wird zum sozialen Engagement erzogen, zumindest war das bei mir
der Fall. Wichtig war für mich auch die Vorbildfunktion meiner Eltern und meiner Geschwister. Mir wurde beigebracht, nicht nur
ans Geschäft zu denken, sondern auch die
gesellschaftliche Verantwortung im Blick zu
haben.

Saubermacher-Gründer Hans Roth

Als Unternehmer kann man
nicht sagen, um das Soziale
kümmern sich eh andere.

Als Unternehmer kann man nicht sagen:
„Um das Soziale kümmern sich eh andere.“
Man hat genauso eine soziale Verantwortung
im Betrieb, aber auch darüber hinaus. Als
Gesellschaft stehen wir vor großen Veränderungsprozessen. Gerade die Jugend hat es
heute nicht mehr so leicht. Die Arbeitswelt
verändert sich rapide und auch der Klimaund Umweltschutz ist eine große Herausforderung, auf die wir reagieren müssen. Die
jungen Menschen haben gute Idee, deshalb
ist mir die Förderung der Bildung ein besonderes Anliegen, weswegen wir den „HansRoth-Umweltpreis“ als Auszeichnung für
Nachwuchswissenschaftler oder die Initiative „Morgenroth“ für Kunst, Kultur, Bildung, Start UPs etc. ins Leben gerufen haben.
Wie nehmen Sie die aktuelle Zeit mit Covid-19 wahr und wie leben Sie Zusammenhalt in Ihrem Betrieb?
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‰ Mir ist wichtig, dass alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag gerne in
die Firma kommen und sich hier wohlfühlen.
Auch wenn wir in Zeiten von Corona selbstverständlich vieles im Home-Office erledigen, darf der soziale Kontakt nicht abreißen.
Als Familienbetrieb liegt uns das Wohlbefinden unserer Angestellten am Herzen. Mit
unserem Verein „Helping Hands“ unterstützen wir Kolleginnen und Kollegen, die in
schwierige Lebenssituationen geraten sind.
In unseren Unternehmensleitlinien haben
wir sogar festgelegt, dass dieser Verein nie
abgeschafft werden darf, selbst wenn die
Konzernführung wechselt oder es der Firma
einmal wirtschaftlich nicht so gut gehen
sollte. Das Gleiche gilt auch für den Umweltpreis.
Aktuell wird viel über Einsparungen berichtet. Gleichzeitig werden Boni an Manager ausgezahlt. Braucht es wieder ein
neues soziales Verantwortungsethos im
Unternehmertum?
‰ Soziale Verantwortung steht mittlerweile
in fast allen Betrieben in den Leitlinien drin-

Foto: Saubermacher

nen. Man kommt dem heute gar nicht mehr
aus. Will man gute Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gewinnen, braucht man als Firma
soziale Qualitäten. Zum Glück spielt das inzwischen eine große Rolle. Für mich als Unternehmer ist es eine der schönsten Aufgaben, Arbeitsplätze zu schaffen. Aber natürlich kann man in einer Situation, wie wir sie
aktuell haben, nicht alles abfedern. Da
kommt es darauf an, wie man damit umgeht,
wenn man Einsparungen tätigen muss. Da
hat soziales Unternehmertum schon eine
Verantwortung. Meine Philosophie ist es,
erst bei den Mitarbeitern zu sparen, wenn
alle anderen Möglichkeiten bereits ausgeschöpft sind. Denn das hat auch mit Wertschätzung zu tun. Ein Unternehmen, das bei
der erstbesten Gelegenheit beginnt, Mitarbeiter einzusparen, kann nicht langfristig erfolgreich sein. Davon bin ich überzeugt.
Jede Krise und Krisenzeiten bieten auch
neue Chancen. Mit engagierten Mitarbeitern
kann man neue Geschäftsfelder entwickeln
und so wieder neue, zukunftsweisende Arbeitsplätze schaffen. Das ist eine spannende
Herausforderung.
zz
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So wohnen die Steirer
Neue Datenbank gibt Antworten und entkräftet Wohnbaumythen
Wohnen ist und bleibt ein heißes und vor allem politisiertes Thema. Im Oktober stellte die Wirtschaftskammer Steiermark ihre neue Baudatenbank vor, die erstmals das gesamte Wohnbaugeschehen in der Steiermark erfasst. Zahlen und Fakten bringen endlich Klarheiten.
Von Stefan Rothbart

D

as Thema Wohnen brennt nach wie
vor vielen Menschen unter den Nägeln. Die neue Baudatenbank der
Wirtschaftskammer Steiermark liefert fundierte Zahlen und Fakten und räumt mit so
manchen Mythen auf. Man muss aber die
richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Damit
haben Politik und Medien allerdings so ihre
Probleme. Wir haben daher nochmal bei den
Experten nachgefragt, wie denn manche
Zahlen zu interpretieren sind. Doch zunächst
zu den Fakten.

haben Freiflächen mit einer durchschnittlichen Größe von 11,2 Quadratmetern. Auffällig ist dabei der geringe Loggienanteil,
aber ein hoher Balkon- und Gartenanteil. Im
Detail verfügen 60 Prozent über einen Balkon, 32 Prozent über eine Terrasse, 22 Prozent über eine Gartenfläche und sechs Prozent über eine Loggia. Alles in allem verfügen 94 Prozent der Wohnprojekte über Freiflächen, weiters verfügt jede Einheit im
Schnitt über 1,37 Pkw-Stellplätze.

Das typische steirische
Wohnbauprojekt

Im Vergleich zum Bestand an Wohnungen
finden die meisten Bauaktivitäten in Graz
bzw. in Graz-Umgebung statt, erst weit abgeschlagen folgen die anderen steirischen
Regionen. „Eine große Herausforderung
wird der Ausgleich zwischen urbanen Lebensräumen und ländlichen Regionen sein“,
bekräftigt einmal mehr der Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der WKO Steiermark, Gerald Gollenz, seinen Standpunkt: „Die Studie zeigt

Graz ist Wohnbaumeister
Ein typisches steirische Wohnbauprojekt
stellt sich demnach folgendermaßen dar: 38
Wohneinheiten gibt es pro Projekt, die
Wohnnutzfläche liegt im Durchschnitt bei
62,1 Quadratmetern. 43 Prozent fallen unter
die Kategorie Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen, über drei Zimmer verfügen 38 Prozent und mehr als vier Zimmer haben 19 Prozent. 94 Prozent der einzelnen Wohnungen

76

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2020

dies ganz deutlich.“ So sind in Graz 15,7
Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner innerhalb des letzten Jahres auf den Markt gekommen, in Graz-Umgebung 14,0 – in Murau
und Murtal dagegen, die hier das Schlusslicht der Tabelle bilden, nur jeweils 0,9.

Der Vergleich zu Wien
Interessant ist auch der Vergleich mit Wien.
In der Bundeshauptstadt werden 60 Wohneinheiten im Durchschnitt pro Projekt errichtet, in der Steiermark dagegen sind es 38 und
in Niederösterreich 25. Einen großen Unterschied gibt es auch im Engagement der gemeinnützigen und gewerblichen Bauträger
zu verzeichnen. Im Burgenland werden 84
Prozent der Wohnbauten (Eigentum und
Miete) von den gemeinnützigen Bauträgern
errichtet. In Niederösterreich sind es immerhin noch 64 Prozent, in der Steiermark nur
noch 34 Prozent, in Wien lediglich 33 Prozent. Der Rest der großen Wohnbauten geht
auf das Konto von gewerblichen Bauträgern.
Alles in allem sei das Verhältnis aber sehr

ausgeglichen. „Die Statistik zeigt im Gesamtbild die gute Symbiose zwischen den
gewerblichen Anbietern und den gemeinnützigen Wohnbauträgern“, so GBV-Obmann
Christian Krainer.

Zu wenig gemeinnützige Bauträger
Allerdings ist Graz bei gemeinnützigen
Wohnbauten ein negativer Ausreißer. Verglichen mit dem Steiermark-Wert bzw. auch
mit der Bundeshauptstadt Wien beteiligen
sich Gemeinnützige in Graz nur mit rund 28
Prozent. Diesen Wert muss man aber weiter
differenzieren. Nur zehn Prozent davon sind
gemeinnützige Eigentumswohnungen und
nur acht Prozent sind Mietwohnungen. In der
gesamten Steiermark liegt der Anteil bei Eigentumswohnungen bei neun Prozent und
bei Mietwohnungen sogar bei 18 Prozent.
Wien hingegen baut nur fünf Prozent gemeinnützige Eigentumswohnungen, dafür
aber zu 25 Prozent Mietwohnungen.
Dagegen ist der Anteil in Graz deutlich unterrepräsentiert, was sich auf die Wohnpreise
auswirkt. Nachweislich stabilisiert ein starkes Engagement gemeinnütziger Bauträger
die Preise.

Wird zu viel gebaut?
Bei dieser Frage scheiden sich die Geister.
Laut Baudatenbank entstehen in der steirischen Landeshauptstadt mehr neue Wohnungen, als Haushalte gegründet werden. Politik

und Medien leiten daraus teilweise ab, dass
„zu viel“ gebaut wird. Doch das geschaffene
Angebot ist für Wohnungssuchende eigentlich positiv zu sehen, denn es steht mehr Auswahl am Markt zur Verfügung. Alexander
Bosak, Geschäftsführer von Exploreal, jener
Firma, die die Baudatenbank erstellt hat, interpretiert die Lage wie folgt:
„Vergleicht man die Haushaltsprognose mit
der Wohnungsproduktion, dann stimmt die
Schlussfolgerung, dass zumindest in den
nächsten Jahren mehr Wohnungen gebaut
werden, als zusätzliche Haushalte gegründet
werden. Der langfristige Trend geht in Graz
und Umgebung eindeutig – laut der letzten
ÖROK-Prognose – von einem Bevölkerungswachstum in den nächsten Jahrzenten
aus. Generell muss man sagen, dass dadurch
qualitativ hochwertige Wohnungen (Barrierefreiheit, Energieeffizienz, effizientere
Grundrisse als im Altbau etc.) auf den Markt
kommen, die das bestehende Angebot bereichern und so für die Wohnungssuchenden –
wenn die Lage passt – positiv zu sehen sind.
Neue Wohnungen werden durch die höhere
Anzahl der Produktion, außer es wird kleinräumig zu viel gebaut, nicht billiger, aber dafür eher ältere Wohnungen mit nicht mehr
zeitgemäßer Ausstattung bzw. ineffizient geschnittenen Grundrissen.“
Das sieht auch Gerald Gollenz so: „Es wird
nicht zu viel, sondern kurzfristig mehr als
prognostiziert gebraucht gebaut. Und es ist

richtig, durch ein Überangebot regeln sich
der Markt und die Preise von selbst, das ist
Marktwirtschaft.“

Keine falschen Maßnahmen treffen
Warnen muss man daher die Politik vor falschen Interpretationen der Marktlage, die zu
voreiligen Maßnahmen führen könnten.
Auch den Mythos Leerstand relativiert Alexander Bosak: „Bezüglich der Leerstandsabgaben wird von manchen Seiten argumentiert, dass Anlegerwohnungen nur aus Spekulationsgründen ohne Vermietungsabsicht
gekauft werden. In unserer Datenbank sieht
man aber, dass sowohl die Wohnungen von
Globalinvestoren als auch von Kleinanlegern
in die Vermietung kommen. Generell werden
Bauträger nur bauen bzw. Investoren investieren, wenn es sich für sie rechnet.“
Vor einem Mietendeckel oder einer Leerstandsabgabe wird daher gewarnt. Für Bosak
wären die Folgen kaum abschätzbar und
auch Gollenz verweist auf das Beispiel Berlin, wo nach Einführung eines Mietendeckels
„das Gesamtangebot durch Mietwohnungen
innerhalb eines Jahres um 40 Prozent gesunken“ ist. Eine Leerstandsabgabe wäre zudem
ein Eingriff in persönliche Freiheiten und Eigentumsrechte. Eher müsse man bei den
Grundstückspreisen ansetzen, fordert Gollenz.
zz

AUF DEM
LETZTEN WEG
KENNE ICH
JEDEN SCHRITT

BEGLEITUNG IST
VERTRAUENSSACHE

0 bis 24 Uhr
0316 887 2800
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Rene Meierhofer sorgt für ein würdevolles
Geleit – von der Abholung über die Aufbahrung bis hin zur letzten Ruhestätte.
Auch sein letzter Weg soll einmal vom
Begräbnisdienst der Bestattung Graz
begleitet werden. Schließlich kann kein
anderes Bestattungsunternehmen auf
116 Jahre Weggeleit zurückblicken.

grazerbestattung.at
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KommR Ing. Johann Hackl ist Landesinnungsmeister der Metalltechnik.
Foto: Karin Bergmann

Technical Experts:
Beste Job-Chancen für die Jugend
Nach der Matura gleich zum Experten werden. Mit dem Projekt Technical Experts der Wirtschaftskammer
haben junge Menschen nach der Matura eine Top-Alternative zum Studium mit den besten Chancen am
Arbeitsmarkt.

Lehre mit Matura immer beliebter
Die Zahlen sind eindeutig. Immer mehr
junge Menschen entscheiden sich nach der
Matura für eine Lehre. Die Zahl der MaturaLehrlinge ist von 2012 bis 2017 um 85 Prozent gestiegen. Die Initiative Technical Experts verzeichnet sogar ein Plus von 660 Prozent bei Mechatronik-Lehrlingen und ein
Plus von 381 Prozent bei der MetalltechnikLehre. Rund 40 steirische Hightech-Unter-

78

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2020

nehmen bieten bereits eine bezahlte Ausbildung für Maturantinnen und Maturanten an.
Seit Projektstark ist die Anzahl der Technical
Experts bei den Lehrlingen mit Matura jedes
Jahr stark angestiegen.

Aus- und Weiterbildung
gegen Fachkräftemangel
Seit Jahren, selbst jetzt noch, herrscht in der
Wirtschaft Fachkräftemangel. „Das liegt einerseits daran, dass wir noch mehr in die
richtige Ausbildung und Weiterbildung investieren müssen“, meint Landesinnungsmeister der Metalltechnik KommR. Ing. Johann Hackl. „Um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen die Betriebe Fachkräfte, oder
sie müssen weiter in Digitalisierung und Automatisierung investieren. Aber auch dann
braucht es Fachkräfte, die z.B. eine C&C
Fräsmaschine programmieren können“, so
Hackl.
Er sieht daher nicht nur Potenziale in der Initiative Technical Experts, sondern auch in
der Stärkung der Werkmeisterausbildung.
„Uns fehlt der Mittelbau in den Betrieben.
Die Werkmeister sind enorm wichtig für die
Mitarbeiterführung, die Qualitätskontrolle
und für effiziente Prozesse. Die Werkmeisterausbildung muss auch wieder verstärkt in

den Fokus der betrieblichen Weiterbildung
rücken“, ist Hackl überzeugt.

Die Chancen maximieren
Dass eine Lehre eine lohnenswerte Alternative zum Studium ist, ist vielen nach wie
vor nicht bewusst. Daher braucht es – noch
stärker als bisher – klare Botschaften und
Maßnahmen, die die Zielgruppen in ihren
Lebenswelten erreichen. Technical Experts
sind am Arbeitsmarkt enorm gefragt und
eine Chance für junge Menschen nach der
Matura, aber auch für alle jene, die während
des Studiums merken, dass Studieren nicht
das Richtige für sie ist.
„Als ausgebildete technische Fachkraft bekommt man nicht selten Einstiegsgehälter
von 3.000 Euro brutto im Monat. Das haben
viele nach dem Studium nicht“, unterstreicht
abschließend Johann Hackl die guten Verdienstchancen.
zz

Werbung

N

ach geschaffter Matura wissen viele
junge Menschen im Land nicht, welchen Weg sie weiter einschlagen sollen. Viele wählen ein Studium, doch das ist
nicht immer die beste Entscheidung. Die
Ausbildungszeiten sind lang und die JobChancen nach dem Abschluss keinesfalls
überall rosig. Angesichts der steigenden Jugendarbeitslosigkeit ist es wichtig, die richtige Ausbildungsentscheidung zu treffen. Mit
einer technischen Lehre nach der Matura hat
man aktuell hervorragende Chancen am Arbeitsmarkt. Junge Fachkräfte sind bei Betrieben so begehrt wie noch nie. Besonders in
der Metalltechnik herrscht in der Steiermark
großer Bedarf. Das Beste daran: Man verdient bereits während der Ausbildung sein
eigenes Geld.

Neues Mietfördermodell für Reininghaus
Die Stadt Graz unterstützt Unternehmen, die sich im neuen Stadtteil ansiedeln, mit bis zu 50 Prozent der
Netto-Miete.

E

in bunter Mix aus modernen Wohnund Gewerbeflächen, einer belebten
Sockelzone, Grünraum und vielem
mehr: Die Reininghausgründe im Grazer
Westen sind sowohl zum Wohnen als auch
für Wirtschaftstreibende ein attraktiver
Standort. Ab dem kommenden Jahr fördert
die Stadt Graz Kleinst- und Kleinunternehmen, die sich im neuen Stadtteil ansiedeln
möchten. Die Voraussetzung: Der Betrieb
muss sich an den Leitbegriffen „klimafreundlich“, „nachhaltig“ und „innovativ“
orientieren. Drei Jahre lang erhalten Fördernehmer einen degressiv gestaffelten finanziellen Zuschuss zur Miete, der im ersten
Jahr bis zu 50 Prozent der Netto-Miete beträgt.
„Zu einem qualitativ hochwertigen Stadtteil
gehört mitunter eine florierende und vielseitige Wirtschaft. Das neue Fördermodell ist
daher ein wichtiger Schritt, um die Reininghausgründe besonders für kleine Betriebe zu
attraktivieren“, so Bürgermeister und Wirt-

schaftsreferent Siegfried Nagl. „Unser Ziel
ist es, die Sockelzone mit einem bunten
Branchenmix und Unternehmen zu beleben,
die sich bereits mit den relevanten Themen
rund um Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit beschäftigen.“
Abgewickelt wird die Förderung von der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz, die bei Fragen und
Anliegen mit ihrer Servicehotline unter +43
664 60 872-4884 für Wirtschaftstreibende
erreichbar ist. Ansuchen können Unternehmen ab dem kommenden Jahr unter
www.wirtschaft.graz.at
zz

Bürgermeister und Wirtschaftsreferent Siegfried
Nagl: „Das neue Fördermodell ist ein wichtiger
Schritt, um die Reininghausgründe besonders für
kleine Betriebe zu attraktivieren.“
Foto: Stadt Graz/Fischer

#SteirischEinkaufen

Unterstützt unsere
heimischen Betriebe

wko.at/steirischeinkaufen

Foto: Designed by Freepik

Die meisten steirischen Geschäfte, Betriebe und Lokale haben weiterhin
geöffnet und auch online steht Ihnen unter wko.at/steirischeinkaufen
ein breites Angebot unserer heimischen Unternehmen zur Verfügung.

Irene Gombotz und Armin Lenz von den „Jungen WILDEN Gemüsebauern“ bauen Bio-Ingwer in der Steiermark an.
Erhältlich ist dieser steiermarkweit bei SPAR.

Frischer Bio-Ingwer aus der
Steiermark ab sofort bei SPAR
Frisch geerntet statt getrocknet: SPAR hat für die Kundinnen und Kunden ab sofort frischen Bio-Ingwer aus
der Steiermark im Frische-Regal. Die tropischen Wurzeln wachsen in speziellen Gewächstunneln in der Steiermark. Angebaut werden sie von den „Jungen Wilden Gemüsebauern“, einer Gruppe von innovativen Jungbäuerinnen und -bauern, die mit SPAR eine langjährige Partnerschaft pflegen.

I
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er einen speziellen Folientunnel mit einem
eigenen Bewässerungssystem, das die Pflanzen ständig benebelt. Das Anbaugebiet umfasst einen Dreiviertelhektar. Über Monate
wächst der Bio-Ingwer so heran. „Dann ernten wir, lassen ihn über Nacht trocknen und
schon am nächsten Tag geht die Lieferung
zu SPAR“, berichtet Lenz. Die Knolle hat
dann eine dünne, gelbe Haut – das Erkennungszeichen für frischen Ingwer. Zwischen
3.000 und 4.000 Kilogramm werden es heuer
wohl werden, schätzt der Jungbauer.

SPAR: Kooperation mit
Bio-Landwirtschaft voll im Trend
Bio Ingwer jetzt bei Spar.

Fotos: SPAR/Werner Krug

fort frischen Bio-Ingwer aus der Steiermark
anbieten können“, so Holzer weiter.

Tropische Pflanze Ingwer:
So wächst sie auch in der Steiermark
Der Ingwer liebt als Tropenpflanze ein warmes und feuchtes Klima. Armin Lenz, innovativer Jungbauer, hat es geschafft, diese Bedingungen ideal nachzuahmen. Dazu benutzt

SPAR, ein zu 100 Prozent österreichisches
Familienunternehmen, setzt auf die Zusammenarbeit mit der heimischen Landwirtschaft, um den Kundinnen und Kunden die
beste Qualität im Frische-Regal zu garantieren. Insgesamt gibt es bei SPAR Steiermark
rund 3.800 steirische Produkte von über 430
steirischen Produzenten.
Die Nachfrage nach Ingwer sei vielversprechend, bestätigt auch Armin Lenz. Nächstes
Jahr wollen er und seine Kollegin Irene
Gombotz die Anbaufläche verdoppeln. zz

Werbung

ngwer, die Wurzel mit dem exquisiten bis
scharfen Aroma, wächst eigentlich in tropischen Ländern wie Sri Lanka oder Indien. Bei uns kauft man sie meist getrocknet.
Eine Gruppe von 16 steirischen Jungbäuerinnen und -bauern, die „Jungen WILDEN“,
geht jedoch neue Wege beim Anbau von
Obst und Gemüse: Heuer bauen Armin Lenz
und Irene Gombotz, beide Mitglieder der
Produzentengruppe, erstmals frischen Ingwer an. „In SPAR haben wir einen zuverlässigen Partner gefunden, mit dem wir auf Augenhöhe kooperieren“, betont Lenz. Seit vier
Jahren arbeiten die „Jungen Wilden“ mit
SPAR zusammen. Sie bringen auch Spargel
oder Beeren (Ribisel, Heidelbeeren, Brombeeren…) in die Regale. „Wir freuen uns,
die regionale Landwirtschaft zu unterstützen.
Für SPAR als 100 Prozent österreichisches
Unternehmen haben heimische Qualität und
regionale Wertschöpfung einen besonderen
Stellenwert“, betont SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Mag. Holzer. „Die innovative
Partnerschaft mit den ,Jungen WILDEN‘ hat
in den vergangenen Jahren bereits viele
Früchte getragen. Wir sind begeistert, dass
wir unseren Kundinnen und Kunden ab so-

Der Steirische Bauernbund
ist verlässlicher Partner
der Bauern – Hand drauf!
Der Einsatz für die bäuerlichen Familienbetriebe, die Gemeinden, die Regionen und das Brauchtum prägen
die Organisation seit ihrer Gründung. Der Bauernbund ist nicht nur für seine Kernkompetenz – die agrarische
Vertretung – bekannt, sondern auch als Vordenker und gestaltende, verantwortungsvolle politische Kraft, als
Interessensvertreter des ländlichen Raums, als Motor für die Wirtschaftskraft der Regionen und als Hüter der
Lebensqualität und Tradition.

Werbung

W

enn am 24. Jänner 2021 die Organe der Landwirtschaftskammer
neu gewählt werden, setzt der
Bauernbund auf Verlässlichkeit und Handschlagqualität. Mit Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher und Vizepräsidentin Maria Pein stehen zwei erfahrene,
kompetente und sympathische Persönlichkeiten an der Spitze der Wahlbewegung, die
in den letzten fünf Jahren ihre Qualitäten bewiesen haben und die Land- und Forstwirt-

ern gerade in diesen immer komplexer werdenden Entscheidungsprozessen. Der Bauernbund mit seinen Funktionärinnen und
Funktionären trägt politische Verantwortung
auf allen Ebenen. Das beginnt bei der Ortsebene, geht über die Bezirks-, Landes- bis
hin zur Bundes- und Europaebene. Dieses
politische Wissen über alle Ebenen hinweg
sorgt für Verlässlichkeit in der Vertretung
der heimischen Bauernfamilien – Hand
drauf!
zz

schaft in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten mit viel Weitblick und Können
durch die Krisen geführt haben.
Seien es sich ändernde gesellschaftliche Anforderungen, neue Strömungen in der Ausrichtung der Agrarpolitik auf europäischer
Ebene oder innerbetriebliche Entscheidungen, die die Zukunft des Hofes auf Jahrzehnte festlegen, der Bauernbund mit seiner
gestaltenden Kraft in der Landwirtschaftskammer begleitet die Bäuerinnen und Bau-

Steirischer Bauernbund
LK-Präsident
Franz Titschenbacher

24. JÄNNER: LANDWIRTSCHAFTSKAMMERWAHL

Stark und verlässlich. Für uns Bauern.

Hand drauf!

Foto: iStock.com/Gradyreese

V.l.n.r: Stadtrat Kurt Hohensinner, Landesrätin Doris Kampus, Daniela Grabovac (Antidiskriminierungsstelle Steiermark), Tom Lohner (Künstler)
Foto: Peter Drechsler

| ANTIDISKRIMINIERUNGSSTELLE STEIERMARK
ALS VERLÄSSLICHER PARTNER | Im aktuellen Jahres-

bericht der Antidiskriminierungsstelle Steiermark ist vor allem
ein Anstieg auffallend: Die Fälle von Diskriminierung aufgrund
sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität haben sich
im Vergleichszeitraum zum Vorjahr beinahe verdoppelt. „Tatsächlich kam es in diesem Bereich zu vermehrten Meldungen“, sagt die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark, Daniela Grabovac, anlässlich der Präsentation des Jahresberichts 2019. „Wir müssen den Menschen Mut machen, zu
sich selbst zu stehen und das zu sein, was sie sein wollen.“
Insgesamt gingen im Berichtsjahr 2019 zusammengerechnet
2538 Anfragen und Meldungen bei der Antidiskriminierungsstelle Steiermark ein. Diese Statistik ist zweigeteilt: Auf der einen Seite stehen 712 Anfragen, die direkt an die Antidiskriminierungsstelle gerichtet wurden, andererseits gingen auch
1826 Meldungen über BanHate ein, also über jene mobile App,
mit der Hasspostings plattformunabhängig auf sozialen Netzwerken und anderen Medien gemeldet werden können.
zz

Sonderbetreuungszeit
in der Kurzarbeit Phase 3

D

ie Covid-19-Pandemie hat viele Herausforderungen mit sich
gebracht. Nach wie vor stehen Arbeitnehmer vor der Frage,
wie ihre Kinder betreut werden sollen, wenn Betreuungseinrichtungen schließen, Betreuungspersonen ausfallen oder eingeschränkte Betreuungsmöglichkeiten bestehen. Während der CoronaKrise wurde das Instrument der Sonderbetreuungszeit eingeführt,
um eine Möglichkeit für die Betreuung von minderjährigen Kindern
bis zum 14. Lebensjahr oder behinderten bzw. pflegebedürftigen
Menschen zu schaffen. Dieses ursprünglich befristete Sonderbetreuungszeitmodell wurde nunmehr bis 28. Februar 2021 verlängert. Die
Sonderbetreuungszeit kann seit 1. Oktober 2020 individuell mit dem
Arbeitgeber für einen Zeitraum von bis zu drei Wochen (21 Tagen)
abermals vereinbart werden. Neu ist, dass lediglich ein Betreuungsbedarf und keine Schließung der Betreuungseinrichtung vorliegen
muss. Arbeitgeber können die Hälfte des in dieser Zeit an die Mitarbeiter gezahlten Entgelts vom Bund zurückfordern.
zz

Das Grazer Bienenwachstuch – umweltfreundlich, regional, wiederverwendbar

WIR ARBEITEN
MIT ACHTSAMKEIT
FÜR DEN AUFSCHWUNG
IN DER STEIERMARK!
Barbara Riener, Klubobfrau
der Steirischen Volkspartei

LANDTAGSKLUB
DER STEIRISCHEN VOLKSPARTEI
w
www.klub.stvp.at
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Die Grazer Bienenwachstücher sind aus feinster ökologischer und
zertifizierter Baumwolle und werden im Wachs von Grazer Bienen
getränkt. Die Tücher sind eine wunderbare nachhaltige Alternative
zu Frischhalte- und Alufolie und werden vom GBG-Mitarbeiter und
Imker David Heinrich in Graz hergestellt. Mit dem Bienenwachstuch
können Obst, Gemüse, Gebäck oder sonst übrig gebliebene Lebensmittel eingepackt und länger frischgehalten werden. Das Grazer Bienenwachstuch trägt zur generationenübergreifenden Bewusstseinsbildung im verantwortungsvollen Konsum bei und leistet einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung wie auch zur quantitativen
und qualitativen Abfallvermeidung.
Verkaufsstellen: Graz Tourismus: Herrengasse 16 • KIMUS Frida &
freD: Friedrichgasse 34 • Grazer Märchenbahn: Schloßbergplatz 1
• Grazer Murinsel Design-Shop: Lendkai 19 • Kunsthaus Graz, Museumsshop: Lendkai 1 • Waldschule Graz: Hilmteichstraße 108 •
GBG Graz: Conrad-von-Hötzendorfstraße 94
zz
Weitere Infos unter: www.gbg.graz.at
Foto: Foto Fischer

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.

