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EDITORIAL

Die Pandemie, die Anfang des Jahres
2020 durch das SARS-CoV-2-Virus
ausgelöst wurde und seit einem Drei-

vierteljahr den gesamten Kontinent in Schach
hält, liefert den Stoff für die neue große Erzäh-
lung, die das 21. Jahrhundert prägen wird. Die
Corona-Generation löst Krieg- und Nach-
kriegsgenerationen ab und auch die ideologi-
sche Trennlinie zwischen Ost und West ver-
wischt sich zusehends. Damit ist das 20. Jahr-
hundert, die Ära der großen Vernichtungs-
kriege, endlich überwunden.

Das Virus konfrontiert uns mit völlig neuen
Herausforderungen und wird sich am Ende des
Tages als eine große kollektive Heimsuchung

feiern, die unserer Gesellschaft eine epochale
Umwälzung beschert. SARS-CoV-2 greift tief
in unser Leben ein und stellt dabei auch bislang
fest verankerte Freiheitsrechte infrage. So ganz
nebenbei und mit allergrößter Selbstverständ-
lichkeit. Um zu überleben, sind wir aufgefor-
dert, unseren individuellen und kollektiven
Freiheitsbegriff auf die Tücken des Virus hin
zu überdenken.

Damit betreten wir freilich Neuland und die
Rutschgefahr ist groß. Noch fehlt uns das ge-
dankliche Werkzeug, um diesen Quanten-
sprung in seiner Gesamtheit mental und intel-
lektuell zu erfassen. Die alten Muster versagen
und die neuen haben wir noch nicht zur Hand.
Die große Herausforderung des Virus zeigt
sich auch darin, dass es uns immer einen
Schritt voraus ist. Wir können nur reagieren
und müssen uns mit der Rolle begnügen, das
durch Corona hervorgerufene wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Elend zu managen. Und
das mit Werkzeug und Verständnis von gestern. 

Medizinische Grundlagenforschung, Virologie
und Epidemiologie werden im Verbund mit
Numerischer Mathematik, Modellrechnungen
und Computersimulationen auf der Fährte des
Virus bislang ungeahnte Fortschritte machen
und völlig neue Gedankenfelder öffnen. Ob
sich das Virus einholen lässt, ist eine andere
Frage, und wenn, bleibt immer noch das Phä-
nomen der Mutationen.

Dessen ungeachtet muss das Leben weiterge-
hen, und damit es weitergehen kann, müssen
wir uns selbst Einhalt gebieten, wir müssen
Grenzen anerkennen und Freiheiten neu ver-
messen. Eine ziemliche Herausforderung – of-
fensichtlich auf für Politikerinnen und Politi-
ker. Die schrillen Töne des FPÖ-Klubvorsit-
zenden sind nicht mehr als leeres Lamento von
gestern, das weder überrascht noch berührt.
Ganz anders dagegen das Jahrmarktgekreische
aus der pinken Ecke, das darin gipfelte, die epi-
demiologisch aufs Nachhaltigste indizierten
nächtlichen Ausgangsbeschränkungen mit In-
strumentarien des „Kriegsrechts“ zu verglei-
chen. Das zeugt von peinlichem Unverstand
und signalisiert völlige Hilflosigkeit im Erfas-
sen der Dimensionen, mit der diese Pandemie
uns tagtäglich aufs Neue herausfordert. Selbst
wenn es nur billigem Parteiengezänk diente,
schändlich bleibt es dennoch. Der schockie-
rende Terroranschlag in der Wiener Innenstadt
zeigt ein weiteres Mal auf, wo die wirklichen
Gefahren für unsere Freiheit liegen. Wie ge-
sagt, wir müssen umdenken und uns auf Zeit
der Diktatur des Virus unterordnen, um nicht
unterzugehen. In der Zwischenzeit arbeiten wir
unentwegt an neuen Entwürfen für unser so-
ziales, wirtschaftliches und kulturelles Mitei-
nander. So spannend war es schon lange nicht
mehr, findet

Ihr

Siegfried Hetz
Redakteur

Es geht ums 
große Ganze

Das Virus konfrontiert uns
mit völlig neuen Heraus-
forderungen.
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kunft zu minimieren, werden nun solide Lieferketten geschmiedet.
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überdurchschnittlich starke Wirtschaft. Heuer durchlebt die Region
allerdings ein Wechselbad zwischen heiß und kalt: ein guter Start zu
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Die eine hat einen Dom, in der anderen wurde das erste Pongauer
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Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und eine ungewisse Zukunft lösten bei
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bruch der Krise weniger konsumieren und somit weniger Geld aus-
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Die Wirtschaftskammer Vorarlberg arbeitet gemeinsam mit dem
AMS an einem Kooperationsprojekt zwischen der Wiener Stadtho-
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Vorarlberg unterstützt Unternehmen umfassend 81
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tefälle abfedern: Vorarlberg verfolgt im Zusammenhang mit der Co-
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INHALT
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weiter so!

Modernste Postbasis 
im Salzburger Thalgau eröffnet
Nach rund einjähriger Bauzeit ist die neue Postbasis in Thalgau mit Ende Sep-
tember in den Vollbetrieb gegangen. Das Besondere daran: Die Postbasis ist
die Erste ihrer Art in ganz Österreich und wurde als erster Zustellstandort mit
vollautomatischen Sortiermaschinen ausgestattet. Sie unterstützt damit das
Logistikzentrum in Wals-Siezenheim bei der Verarbeitung der stetig steigen-
den Paketmengen. Die Post geht davon aus, allein diesen Dezember rund
eine Million Pakete im gesamten Bundesland Salzburg zuzustellen. Bisher

wurde in
den Logistik-
zentren die
Erstvertei-
lung der Pa-
kete nach
Bundesland
vorgenom-
men, im
zweiten

Schritt hat das jeweilige Logistikzentrum eine Feinverteilung nach Zustellbe-
zirk durchgeführt. Die Pakete wurden dann in Lkw geladen und von dort in
die regionale Zustellbasis transportiert. Die Postbasis Thalgau übernimmt die
Feinverteilung selbst. Diese neue Vorgehensweise erspart Arbeitsschritte im
Logistiknetz und schafft freie Kapazitäten im Logistikzentrum in Wals-Siezen-
heim. Bis zu 7.000 Pakete können von der Anlage pro Stunde sortiert werden.
Pro Tag werden im Schnitt 20.000 Pakete verteilt, zur Hochsaison wie der
kommenden Weihnachtszeit wird diese Menge voraussichtlich um ein Drittel
ansteigen. 110 Zustelltouren fahren von hier los und bedienen den Groß-
raum Salzburg zwischen Golling und Mondsee. Die Gesamtkosten für das
Bauprojekt betragen rund 23 Millionen Euro.                    zz Foto: Österreichische Post

+ entbehrlich!–
Bauverzögerung 
beim Brenner-Basistunnel
Die Vertragsauflösung mit der ARGE H51 rund um Porr zum Brenner-Basis-
tunnel-Baulos Pfons-Brenner ist fix. Die offizielle Anschlagfeier erfolgte am 1.
Juli 2019, nun wurde die Partnerschaft zwischen der Brenner-Basistunnel-Ge-
sellschaft (BBT SE) und der ARGE H51 beendet. Eine Klagsflut dürfte sicher
sein. Der Streit, bei dem es u.a. um die Dicke und Traglast der „Tübbinge“ (Au-
ßenringe des Tunnelschachts) geht, schwelte bereits länger. „Die endgültige
Weigerung der vertraglich zugesagten Leistungen in mehreren Punkten und

der nun eingetretene Ver-
trauensverlust haben uns
leider dazu gezwungen, die
Vertragsbeziehung mit der
ARGE H51 aufzulösen. Auch
angesichts der in Aussicht
stehenden Vertragsauflö-
sung hat die ARGE H51 nicht
eingelenkt, sondern hat ihre
vertragliche Sicht veröffent-
licht. Um schnellstmöglich
den Weiterbau sicherzustel-
len, wurde bereits eine ver-
tiefende Analyse des Ge-

samtprojekts zum Zweck der ehestmöglichen Neuausschreibung in die Wege
geleitet“, erklären die beiden Vorstände der BBT SE, Gilberto Cardola und
Martin Gradnitzer. Der Tunnel und seine Zulaufstrecken seien das Herzstück
der Verkehrsverlagerung auf die Schiene, sind sich die Landeshauptmänner
von Tirol, Günther Platter, und Südtirol, Arno Kompatscher, einig und fordern
vonseiten des BBT-Vorstandes rasch Klarheit und einen konkreten Zeitplan,
wie es weitergeht. zz Foto: Wasquewhat

| TOP FÜNF | Um die „Besten Arbeitgeber 2020“ zu ermit-
teln, führte das Market Institut eine umfassende Studie zu 100
Firmen im SalzburgerLand durch, bei der eine Vielzahl von Kri-
terien aus Sicht der für den Arbeitsmarkt relevanten Bevölke-
rung beurteilt wurde. Untersucht wurden für die Studie in
Summe 15 Themenfelder aus fünf verschiedenen Kategorien.
Dabei wurde SalzburgMilch von den über 1.000 Befragten
sehr gut bewertet, schaffte es in allen Hauptkategorien in die
Top Ten und belegte in der Gesamtwertung den hervorragen-
den fünften Platz. „Wir sind sehr stolz, dass die SalzburgMilch
in diesem Ranking einen absoluten Spitzenplatz belegen
konnte. Das beweist einmal mehr unsere Anstrengungen in
den Bereichen Nachhaltigkeit, sozialer und gesellschaftlicher
Beitrag und Lehrlingsausbildung“, freut sich SalzburgMilch-
Geschäftsführer Andreas Gasteiger. zz Foto: SalzburgMilch

| DURCHSTARTEN | Volkswagen Nutzfahrzeuge bringt ei-
nen komplett neu entwickelten Caddy auf den Markt. Die
fünfte Generation des Bestsellers startet als Shuttle und Fami-
lien-Van (Caddy), Stadtlieferwagen (Caddy Cargo) und Cam-
per (Caddy California) durch. Erstmals basiert der Allrounder
auf dem Modularen Querbaukasten (MQB). Mit dem MQB der
aktuellsten Entwicklungsstufe halten zahlreiche neue Techno-
logien ihren Einzug in die Caddy-Baureihe: Innovative Assis-
tenzsysteme wie der Travel Assist und der neue Abbiegeassis-
tent erhöhen die Sicherheit und den Komfort. Vernetzte Info-
tainment- und digitalisierte Bediensysteme machen den
Caddy zum Smartphone auf Rädern. Fest steht, dieser Caddy
ist das neue Multitool unter den kompakten Transportern,
Vans und Campern – ein echter Volkswagen. zz

Foto: Porsche Holding GmbH
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| IN DEN STARTLÖCHERN | Mit
Christopher Meingast-Graf, Thomas Ha-
ger-Roiser und Gerald Reisecker formie-
ren sich die Köpfe der FOODNINJAS
neu: Die drei Masterminds aus Marke-
ting, Handel und Logistik verpassen
dem bekannten Zustellservice ein fri-
sches, regionales und nachhaltiges Kon-
zept, das sich sehen lassen kann:
MARKTNINJAS.at – Österreichs schnells-
ter Online-Supermarkt startet ab sofort
in der Stadt Salzburg und den angren-
zenden Gemeinden. Getreu dem Motto
„locals at home“ positionieren sich die
neuen MARKTNINJAS als schnellster
Online-Supermarkt Salzburgs und ga-
rantieren ihren Kunden eine schnelle,
umweltbewusste und unkomplizierte
Lieferung per Mausklick auf marktnin-
jas.at oder per Telefon.  zz Foto: Jasmin Hamberger

| FUNCTIONS ON DEMAND | Von
der ersten Kontaktaufnahme über Bera-
tung und Service bis hin zum Kauf ver-
netzt Audi für seine Kunden bereits
heute die physische mit der digitalen
Welt. Mit Functions on Demand bietet
ihnen das Unternehmen nun eine neue
Flexibilität beim Autokauf: Audi bietet
seinen Kunden erstmals die Möglich-
keit, ausgewählte Funktionen nach Be-
darf zu buchen, auch nach dem Kauf des
Autos. Somit ergeben sich völlig neue
Möglichkeiten der Individualisierung
des eigenen Autos. Die Buchung erfolgt
online über myAudi. Mit Functions on
Demand geht Audi konsequent einen
weiteren Schritt in Richtung einer nahtlo-
sen digitalen Customer Journey. zz

Foto: Porsche Holding GmbH

| ONLINEKURS | Im neuen hollu-
Akademie-Onlinekurs „Covid-19-Beauf-
tragter“ erfahren Sie alles, was es
braucht, um in Ihrem Betrieb die gefor-
derten Schutzmaßnahmen sicherzustel-
len. Anhand von Best-Practice-Beispie-
len lernen Sie, ein effektives Präventi-
onskonzept für sichere Hygienestan-
dards auszuarbeiten und umzusetzen.
Profitieren Sie vom umfangreichen
Fachwissen des Tiroler Hygienespezia-
listen: von Reinigung und Desinfektion
bis hin zu gesetzlichen Hygieneauflagen
und Fakten zur Haftung. Die Trainer ver-
mitteln ihr Expertenwissen dabei in
Form eines Webinars. Damit Sie nach
dem Lockdown sichere Events durch-
führen können, benötigen Sie eine pro-
fessionelle Ansprechperson. Anmel-
dung unter www.hollu.com/akademie.zz
Foto: hollu

| SPIELREGELN | Die angekündigten
Staatshilfen für Unternehmen, die vom
zweiten Lockdown betroffen sind, sind
an die Bedingung geknüpft, dass es zu
keinen Kündigungen kommt. Das wird
die Salzburger Arbeiterkammer in den
kommenden Wochen ganz genau be-
obachten. Arbeitnehmer sind aufgeru-
fen, der AK zu melden, wenn in einem
vom Staat gestützten Betrieb Kündigun-
gen ausgesprochen werden. „Dieses für
Beschäftigte und Unternehmen an sich
sehr gute und wichtige Instrument zu
missbrauchen ist ein absolutes No-Go“,
sagt AK-Präsident und ÖGB-Landesvor-
sitzender Peter Eder. „Sollten sich erste
Gerüchte von Kündigungen trotz Co-
rona-Hilfe und Missbrauch der Kurzar-
beit bewahrheiten, werden wir nicht zö-
gern, diese Unternehmen zu nennen.“ zz

| STABILITÄT | Nach dem massiven
Einbruch der Weltwirtschaft im 1. Halb-
jahr 2020 wirkte sich die konjunkturelle
Erholung im 3. Quartal positiv auf die
Umsatz- und Ergebnisentwicklung der
PALFINGER AG aus. Vor allem in
Europa, Russland, China und Latein-
amerika stabilisierten sich die Märkte
und trugen zur guten Profitabilität im
3. Quartal bei. Der Auftragsstand liegt

aktuell auf dem Niveau Ende 2019 und
bietet eine gute Visibilität über den Jah-
reswechsel hinaus. „PALFINGER hat die
erste Phase der Krise souverän gemeis-
tert und ein Höchstmaß an Stabilität be-
wiesen. Diesbezüglich gilt es insbeson-
dere die Leistungen der Mitarbeiter zu
würdigen. Darüber hinaus treiben wir
den laufenden Transformationsprozess
gezielt voran, um in einem sich rasch
ändernden Marktumfeld weiterhin er-
folgreich zu operieren“, betont PALFIN-
GER-CEO Andreas Klauser. zz

Foto: iStock.com/Maria Stavreva

| HÖCHSTWERT | Im Vergleich mit
dem Vorjahresmonat kam es im Okto-
ber 2020 mit +7.929 oder +38,9 Prozent
zu einem deutlichen Anstieg der in Tirol
arbeitslos vorgemerkten Personen auf
28.338. Bei einem prognostizierten
Stand von 329.000 unselbstständig Be-
schäftigten in Tirol (ein Minus von 3.000
Personen im Vorjahresvergleich) und
28.338 vorgemerkten Arbeitslosen be-
trug zum Stichtag 31.10.2020 die Ar-
beitslosenquote in Tirol 7,9 Prozent (Ok-
tober 2019: 5,8 Prozent). Sabine Platzer-
Werlberger: „In den nächsten Wochen
werden wir, ausgehend vom bereits ho-
hen Niveau der Arbeitslosigkeit, eine
noch verschärftere Situation für die be-
troffenen Betriebe und Arbeitslosen be-
wältigen müssen. Das AMS geht aber
gut vorbereitet in die nächsten Wochen
und ist ein verlässlicher Partner.“ zz

Foto: iStock.com/MicroStockHub
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Immer neue Einschränkungen und Reisewarnungen machen dem Tourismus das wirtschaftliche
Überleben schwer. Schuld daran ist das schlecht abgestimmte Vorgehen der Nationalstaaten. Zu-
sätzlich macht der November-Lockdown der Branche schwer zu schaffen. Die Bemessung der neu
aufgelegten Überbrückungshilfen hat aber ihre Tücken: Der November ist der umsatzschwächste
Monat im Tourismus.

Von Christian Wieselmayer

Hilferuf aus den Alpen
Tourismus und regionale Wirtschaft in Gefahr
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Wie kaum eine andere Branche ist
der Tourismus von der SARS-
CoV-2-Pandemie existenziell be-

troffen. Erst kürzlich berechnete das Wirt-
schaftsforschungsinstitut WIFO für das Bun-
desland Salzburg einen Rückgang bei den
Tourismus-Einnahmen von rund einem Drit-
tel in den Monaten Mai bis August. Die vier
Kammerpräsidenten – Hans Peter Metzler
(WK Vorarlberg), Peter Buchmüller (WK
Salzburg), Christoph Walser (WK Tirol) und
Michl Ebner (HK Bozen) – sehen sich an-
gesichts immer neuer gegenseitiger Reise-
warnungen zu einem „Hilferuf aus den Al-
pen“ gezwungen und erläutern: „Die aktuelle
Corona-Politik in Europa bringt in unseren
Ländern massive existenzielle Bedrohungen

mit sich, die letzten Endes nicht nur die Tou-
rismuswirtschaft, sondern sämtliche regio-
nale Wirtschaftskreisläufe bedrohen.“ Als
Grund nennen die Präsidenten die unter-
schiedlichen Maßnahmen der europäischen
Staaten und insbesondere die inzwischen
ausufernden Reisewarnungen bzw. -be-
schränkungen: „Diese sind wahres Gift für
die europäische Wirtschaft und zugleich für

das europäische Gemeinschaftsgefühl. Mit
Blick darauf, dass die Quelle für Ansteckun-
gen derzeit vor allem auf private Feiern und
Zusammentreffen zurückzuführen ist, brin-
gen diese Warnungen unsere regionalen Un-
ternehmen unnötig in Gefahr und steigern
lediglich die Verunsicherung.“ Die Forde-
rung der vier Präsidenten dahingehend ist
einhellig: „Die aktuellen Reisewarnungen
und Einschränkungen müssen beendet und
aufgehoben werden“, betonen die vier
höchsten Wirtschaftsvertreter des Alpen-
raums. Sie sind davon überzeugt, dass das
Coronavirus mit strengen Hygienemaßnah-
men und dem Gebot des Abstandhaltens
auch ohne Reisewarnungen in Schach gehal-
ten werden könne.

Vorgehensweise vereinheitlichen
Deutliche Kritik übt Vorarlbergs Wirtschafts-
kammer-Präsident Hans Peter Metzler am
aktuellen Reisewarnungs-Wirrwarr. Dieses
sorge für Verunsicherung und schade dem
gemeinsamen Ziel der Eindämmung des Vi-
rus. „Das gegenseitige Bombardieren mit
Reisewarnungen richtet großen volkswirt-
schaftlichen Schaden für alle Beteiligten an.
Die Rückkehr des Nationalismus und des
Protektionismus darf in Europa keine
Chance haben“, sagt Metzler. Verschärft
werden die problematischen Reisewarnun-
gen durch die verschiedenen Ampelsysteme
und die unterschiedlichen Kriterien für Rei-
sebeschränkungen. Das verzerre das Ergeb-
nis völlig und bestrafe Länder, die viele Tes-
tungen durchführen und eine starke Touris-
musquote aufweisen. Metzler appelliert an
eine koordinierte europäische Vorgehens-
weise, um eine stabile Wintersaison zu er-
möglichen, was über den Tourismus hinaus
für zahlreiche weitere Branchen wichtig ist.

80 Prozent des Umsatzes werden 
ersetzt
Der neuerliche Lockdown im November
trifft die Tourismusbranche hart. Um die Fol-
gen des Lockdowns vor allem für Gastrono-
mie und Hotellerie abzumildern, legt die Re-
gierung erneut ein Hilfspaket auf. 80 Prozent
des Umsatzes, der im November des Vorjah-
res erzielt wurde, wird den Betrieben ersetzt.
Die Hilfen sollen unbürokratisch über einen
elektronischen Antrag direkt beim Finanz-
amt beantragt werden können und innerhalb

„Das SalzburgerLand ist ein Ski-Land von Weltformat und bestens gerüstet für die Zukunft“, so Wilfried
Haslauer, Landeshauptmann von Salzburg. Foto: SLT

Für die Unternehmen in Ti-
rol bedeutet das neuerliche
Aufziehen der Grenzbalken
einen weiteren Rückschlag.

Foto: iStock.com/amriphoto



weniger Wochen abgewickelt werden. Das
elektronische Antragsformular wird in der
ersten Novemberhälfte zur Verfügung ste-
hen. Finanzminister Gernot Blümel ver-
spricht: „Um diesen Umsatzersatz möglichst
unkompliziert, unbürokratisch und rasch zu
ermöglichen, wird dieser anhand der Steu-
erdaten, die der Finanzverwaltung vorliegen,
automatisch berechnet.“ 

Keine Kündigung von Mitarbeitern
„Mit den versprochenen Finanzhilfen geht
einher, dass die Betriebe die Mitarbeiter
nicht kündigen dürfen, sondern in Beschäf-
tigung halten müssen“, so Vizekanzler Wer-
ner Kogler. Außerdem: Alle anderen Hilfen
sind einzurechnen. Die Obergrenze wurde –
nach EU-Vorgaben – bei 800.000 Euro ein-

gezogen. Bei Großbetrieben wird über hö-
here Grenzbeträge verhandelt. EU-Kommis-
sionspräsidentin Ursula von der Leyen habe
bereits Verständnis signalisiert. Auch für Un-
ternehmen, die nicht direkt vom Lockdown
betroffen sind, dennoch aber deutliche Um-
satzeinbußen zu verzeichnen haben, wurde
der Fixkostenzuschuss II aufgelegt, für den
Finanzminister Blümel in Kürze das Okay
der EU-Kommission erwartet.

Alpine Ski-WM als Signal
So wie das Stattfinden der Salzburger Fest-
spiele gegen alle Widerstände im Sommer
ein Signal an die gesamte Branche war, hofft
Haslauer nun auf eine ähnliche Aufbruch-
stimmung vor dem kommenden Winterhalb-
jahr: „Mit der Vergabe der Alpinen Ski-Welt-
meisterschaft 2025 an Saalbach Hinter-
glemm starten wir mit einem fantastischen
Erfolg in die Saison. Auch wenn große He-
rausforderungen vor uns stehen, bin ich über-
zeugt, dass dies ein ganz wichtiges Signal an
die Tourismusbranche und nicht zuletzt an
unsere Gäste ist: Das ‚SalzburgerLand‘ ist
ein Ski-Land von Weltformat und bestens
gerüstet für die Zukunft.“ Dass Salzburger

Hoteliers auch in dieser schwierigen Zeit den
Mut nicht verlieren, bestätigt der „Salzbur-
gerLand Tourismus-Barometer“ – eine von
der SalzburgerLand Tourismus GmbH
(SLTG) in Auftrag gegebene Umfrage unter
Tourismusbetrieben im gesamten Bundes-
land. Das wohl wichtigste Ergebnis: 97 Pro-
zent aller Betriebe haben derzeit vor, auch
in diesem Winter aufzusperren. Die aktuelle
Buchungslage für den Winter liegt jedoch
mit einem Durchschnitt von etwa 35 Prozent
klar unter dem Vorjahresniveau. Überdurch-
schnittlich gebucht sind lediglich Ferien-
wohnungen und Betriebe mit Urlaub am
Bauernhof. Die Tourismusbetriebe sind
überzeugt, dass sich die Situation im Lauf
der Wintersaison bessern und die Auslastung
bereits ab Beginn des Jahres 2021 deutlich
anziehen wird.

Neue Regeln für die
Ski-Saison 2020/21
Bereits Ende September hat Bundeskanzler
Sebastian Kurz verkündet, wie der Winter-
sport und das Feiern danach in Zeiten der
Pandemie aussehen werden. Geplant ist, dass
85 Prozent der heimischen Seilbahnen öff-
nen – besonders jene, in denen die Beförde-
rungszeit weniger als 15 Minuten beträgt.
Betreiber müssen auf den Mindestabstand
achten und darauf, dass die Wintersportler
eine Maske tragen. In den Skischulen darf
eine Gruppe maximal zehn Personen umfas-
sen. Skilehrer und Reisebegleiter sollen sich
regelmäßig und gratis auf das Coronavirus
testen lassen können. Auch beim Après-Ski
gilt eine Begrenzung für Besuchergruppen
auf maximal zehn Personen – mit einem
Mindestabstand zwischen den Gruppen von
einem Meter. Essen und Getränke dürfen nur
noch im Sitzen konsumiert werden. Auf dem

Weg zum Sitzplatz muss ein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden, das Personal muss
mit Maske arbeiten, Plastikvisiere sind nicht
mehr erlaubt. Bei Verstößen werden Strafen
für Gäste von bis zu 500 Euro angedroht, Be-
treiber müssen mit mehreren Tausend Euro
rechnen. Neben der allgemeinen Pflicht zum
Mund-Nasen-Schutz in allen Seilbahn-Sta-

tionen sowie auch bei Sessel- und Schlepp-
liften soll zudem mit Leitsystemen und ver-
stärktem Personaleinsatz vor Ort ein zu dich-
tes Anstellen an den Kassen oder bei den Lif-
ten verhindert werden. Kontakt- und bargeld-
loses Bezahlen wird ebenso forciert wie die
Möglichkeit des Online-Vorverkaufs von
Skitickets.

Forschung für sicheren Tourismus
Wie sicherer Wintertourismus möglich ist,
damit beschäftigt sich das aktuelle For-
schungsprojekt „Covid-19 – Risikomanage-
ment Wintersaison 2020/2021“ des Centers
for Social and Health Innovation (CSHI) am
MCI, gefördert durch die Länder Tirol und
Vorarlberg. Erste Zwischenergebnisse der
Studie liegen bereits vor. Um einen sicheren
Wintertourismus zu gewährleisten, muss ne-
ben einer transparenten Kommunikation vor
allem die Komplexität des Covid-19-Ma-
nagements reduziert werden. Ebenso wichtig
sind eine einheitliche Vorgehensweise bei
der Umsetzung von Regeln sowie die För-
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Skifahren in Corona-Zeiten: Zwei junge Ti-
roler entwickelten den sogenannten Gondel-
teiler, der es ermöglicht, mehre Personen in ei-
ner Gondel zu transportieren und diese trotz-
dem räumlich zu trennen. Die Lösung ist ein
PVC-Vorhang der in die Gondel eingebaut wer-
den kann, wobei die Montage von den Mitar-
beitern der Bergbahn selbst durchgeführt
wird. Das Material ist flexibel und behindert
die Fahrgäste daher nicht beim Einstieg. Die
Patentanmeldung läuft bereits.

Das gegenseitige Bombar-
dieren mit Reisewarnun-
gen richtet großen volks-
wirtschaftlichen Schaden
für alle Beteiligten an.

Um einen sicheren Winter-
tourismus zu gewährleis-
ten, muss die Komplexität
des COVID-19-Manage-
ments reduziert werden.
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derung der Kompromissbereitschaft aller
Handelnden. Dabei sei zu beachten, dass die
nächsten Wochen entscheidend dafür sein
werden, wie gut sich Länder, Gemeinden
und Tourismus in der verbleibenden Zeit bis
zum Start der Wintersaison vorbereiten. „Die
notwendigen Sicherheitsabstände und Ver-
haltensweisen gilt es zu organisieren und
nach Möglichkeit mit einem Qualitätsge-

winn für alle Beteiligten zu verbinden. Aber
damit hier alle an einem Strang ziehen, gibt
es noch einiges zu tun“, sagt Siegfried
Walch, Leiter des MCI-Departments Non-
profit-, Sozial- und Gesundheitsmanage-
ment. Während der aktuellen Pandemie
kommt der Kommunikation eine entschei-
dende Bedeutung zu und sie muss weiter
ausgebaut werden. So wurden in einer ersten
Phase Vertreter von Gemeinden, Tourismus-
verbänden und Seilbahnbetrieben sowohl
quantitativ als auch qualitativ befragt, um
den Status quo in den einzelnen Destinatio-
nen zu skizzieren und lokale Potenziale, Be-
dürfnisse und Herausforderungen zu identi-
fizieren.

Erste Projektergebnisse
Komplexität reduzieren (Keep it simple):
Heute weiß man bereits gut Bescheid über
die Umstände eines Infektionsgeschehens.
Es muss nicht alles zum Gegenstand akribi-
scher Kontrollen werden. Es gilt kritische
Punkte, Kontexte und Situationen zu identi-
fizieren und für diese wenigen, aber ent-
scheidenden Hotspots einfache, aber wirk-
same Konzepte anzuwenden. Mit den Regeln
für die Gastronomie hat die Bundesregierung
hier einen ersten Schritt gesetzt.
Transparent kommunizieren: Viele Ak-
teure warten auf gesetzliche Vorgaben und
klammern eine proaktive Vorgehensweise
auf lokaler Ebene häufig aus. In diesem Zu-
sammenhang wird in der Umfrage des CSHI
ein Defizit an Vernetzung der Tourismusak-
teure benannt und die fehlende Regelung von
Verantwortlichkeiten zwischen regionalen
und überregionalen Akteuren kritisiert.
Einheitlich handeln: Besonders große und
mittlere Skigebiete treiben die Vorbereitun-
gen von Maßnahmen für den Wintertouris-
mus voran. Die Erhebung des CSHI zeigt,
dass dies aber nicht für alle gleichermaßen
möglich ist bzw. angestrebt wird. Zugleich
stecken viele Akteure viel Aufwand in Pa-
rallelaktivitäten. Hier bleibt Potenzial für Sy-
nergien in Bezug auf Ressourcen und Wissen
noch ungenutzt. Beispielsweise könnten
viele regionale Investitionen in das Contact
Tracing gebündelt werden, wenn damit die
flächendeckende Verankerung der Stopp-Co-
rona-App unterstützt würde.

Kompromissbereitschaft fördern: Es
braucht die Etablierung einer glaubwürdig
untermauerten Botschaft: „Sicheres Tirol, si-
cheres Vorarlberg, sichere Wintersaison. Die
Gesundheit der Einheimischen, der Mitar-
beiter und der Gäste steht bei uns an erster
Stelle.“ Die Konkurrenz sitzt dieses Jahr
nicht im Nachbartal, die Konkurrenten sind
das Virus, die Reisewarnungen und letztlich
auch der Lockdown. Sicherheit ist dort ge-
geben, wo Verdichtungen vermieden bzw.
systematische Auflockerungen von Gruppen
vorgenommen werden.
Attraktivität erhalten: Die aktuelle Situa-
tion beinhaltet das Potenzial, einen Kultur-
wechsel im Wintertourismus anzustoßen.
Nicht alle Maßnahmen müssen der Minimie-
rung von Infektionsgeschehen zugeordnet
werden, sondern können darüber hinaus ei-
nen neuen Servicegedanken etablieren und
langfristig die Qualität der Angebote im
Wintertourismus erhöhen. Stichworte dazu:
kein Gedränge beim Anstehen, kein Warten
auf Tickets, da vorab Onlinebuchung mög-
lich, virtuelles Anstehen, geregeltes Fre-
quenz- und Platzmanagement in Gondeln
und Skihütten. zz

fINaNZIELLE HILfE…

… für Gastronomie und Hotellerie
Insgesamt wird von der Bundesregierung
rund eine Milliarde Euro an Hilfen für ge-
schlossene Betriebe bereitgestellt. Den Löwen-
anteil davon erhalten Gastronomie und Hotel-
lerie. Laut Finanzminister Gernot Blümel wer-
den 80 Prozent des Novemberumsatzes 2019
rückerstattet, und das zeitnah. Eruiert werden
die relevanten Daten anhand der Informatio-
nen, die der Finanzverwaltung vorliegen. Das
passiert automatisch.

Hilfen werden gedeckelt
Die finanzielle Unterstützung ist – nach Vor-
gabe der EU-Kommission – mit maximal
800.000 Euro gedeckelt. Betriebe, die erst
nach November 2019 eröffnet wurden, wer-
den ebenfalls berücksichtigt. Hier kommt die
Fixkostenzuschuss-Lösung II zum Tragen. Der
Haken daran: Das Fehlen der Touristen und die
Angst vor einer Corona-Infektion sind kein erst
kürzlich entstandenes Phänomen. Ebenso
muss überlegt werden, was zu tun ist, sollte
der Lockdown auch auf den Dezember ausge-
weitet werden. Dann muss eine neue Berech-
nungsgrundlage zur Anwendung kommen,
denn der November ist bekanntlich der um-
satzschwächste Monat der Branche.

Neues Kurzarbeit-Modell
Die Mitarbeiter vieler Unternehmen befinden
sich aktuell in Kurzarbeit III. Den im November
geschlossenen Betrieben wird die Möglichkeit
einer Reduktion der Arbeitszeit der Mitarbeiter
auf „Null“-Stunden angeboten. Damit soll wei-
teren Kündigungen vorgebeugt werden. Den
Mitarbeitern der Gastronomie und Hotellerie
wird das entgangene Trinkgeld – konkret 100
Euro – vom AMS ausgezahlt werden.

Die aktuelle Buchungslage
für den Winter liegt zurzeit
klar unter dem Vorjahres-
niveau.
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Um fit in die wirtschaftliche Zukunft
zu gehen, hat die Vorarlberger Lan-
desregierung ein Wirtschaftsmonito-

ring in Auftrag gegeben, in dem wesentliche
Kennzahlen regelmäßig erhoben und verar-
beitet werden, um einen aktuellen Überblick
zur Lage der Vorarlberger Wirtschaft zu er-
halten. „Es geht darum, die heimische Wirt-
schaft beim Hochfahren bestmöglich zu un-
terstützen und eine wirtschaftliche Resilienz
aufzubauen. Eine belastbare Datenlage und
ein umfassender Informationsstand sind da-
bei Voraussetzung und Grundlage für weitere
vorausschauende und sachorientierte Pla-
nungen und Entscheidungen“, sind sich Lan-
deshauptmann Markus Wallner und Landes-
rat Marco Tittler einig. Es gehe darum, Li-
quidität zu erhalten, Arbeitsplätze zu sichern,
Betriebe zu stabilisieren und Härtefalle ab-
zufedern, konkretisiert der Landeshaupt-
mann die Bemühungen, die negativen Aus-
wirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsplätze
so gering wie möglich zu halten. Dazu wurde
das Hilfspaket des Bundes bereits frühzeitig
durch eigene zusätzliche Maßnahmen, die
bis Ende des Jahres laufen, erweitert. Das
Land Vorarlberg investiert 2020 knapp 11,2

Millionen Euro in den Arbeitsmarkt – um
über zwei Millionen Euro mehr, als budge-
tiert war.

Wirtschaftsmonitoring liefert 
Basisdaten
Die im Wirtschaftsmonitoring regelmäßig
erhobenen Indikatoren zum Zustand der
Wirtschaft und des Arbeitsmarktes werden
in einem in kurzen Perioden aktualisierten
Dashboard – einer grafischen Benutzerober-
fläche, die zur Visualisierung von Daten
dient – visualisiert. Dadurch werden die Aus-
wirkungen der Corona-Krise und der danach
langsam einsetzenden wirtschaftlichen Er-
holung sowie der jeweilige Status quo ver-
anschaulicht. Diese Daten bilden damit eine
wichtige Entscheidungsgrundlage für wei-
tere Maßnahmen des Landes. 

Mehr Geld für AMS Vorarlberg
Mit der „Corona-Arbeitsstiftung“ schafft die
Bundesregierung die größte arbeitsmarktpo-
litische Offensive in der Geschichte der
Zweiten Republik zur Schaffung nachhalti-
ger Beschäftigungsperspektiven und zur Un-
terstützung einer zukunftsorientierten Wirt-

schaftsentwicklung. Die Corona-Arbeitsstif-
tung besteht aus einem Bündel von Förder-
instrumenten, die auf die unterschiedlichen
Qualifizierungsanforderungen von Ergän-
zungsqualifizierungen bzw. Upskillings über
Fachkräftestipendien bis zu längerfristigen

Gesamtausbildungen zugeschnitten sind.
Das Budget für das Jahr 2021 des AMS Vor-
arlberg für die aktive Arbeitsmarktpolitik
wird mit den zusätzlichen Mitteln für die Co-
rona-Arbeitsstiftung um rund acht Millionen
Euro erhöht.

Unterstützung für kleine 
Unternehmen
Kleine Unternehmen mit maximal neun Be-
schäftigten, Selbstständige und freiberuflich
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Die SaRS-CoV-2-Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen haben für die Wirtschaft
einschneidende folgen. Nach der Schadensbegrenzung geht es jetzt um die strategische 
Weichenstellung und eine zukunftsfitte ausrichtung des Wirtschaftsstandorts Vorarlberg.

Von Christian Wieselmayer

Fit in die Zukunft
Vorarlberg führt regelmäßiges Wirtschaftsmonitoring ein

Es geht darum, die heimi-
sche Wirtschaft beim Hoch-
fahren bestmöglich zu un-
terstützen.
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Tätige sowie unselbstständig Erwerbstätige,
die coronabedingt arbeitslos wurden, in
Kurzarbeit gehen mussten oder gravierende
Einkommenseinbußen erlitten, werden be-
reits seit Beginn der Pandemie besonders un-
terstützt, indem Land und Wirtschaftskam-
mer Haftungen für Mikrokredite überneh-
men, um so für zusätzliche Liquidität zu sor-
gen. Gewährt werden Haftungen zu Mikro-
krediten bis zur Höhe von jeweils max.
10.000 Euro für Unternehmen. Die Haftung
für Kredite an Unternehmen wird zu je 40
Prozent von Land und Sozialpartnern getra-
gen. Bisher wurden 217 Anträge bewilligt
und Haftungen für Mikrokredite an Unter-
nehmen in Gesamthöhe von rund 2,1 Millio-
nen Euro übernommen. Diese Haftungen
sind in den rund 14,27 Millionen Euro, die
das Land im Rahmen der verschiedenen Un-
terstützungsprogramme schon ausbezahlt
hat, noch gar nicht eingerechnet. Die bereits
im Frühjahr etablierten Maßnahmen wie Mi-
krokredite für Unternehmen, Kleinkredite
für Arbeitnehmer, Wohnkostenbeihilfe,
Stundung der Wohnbaudarlehen oder der Li-

quiditätscheck, bei dem Unternehmen mit
betriebswirtschaftlicher Beratungsleistung
unterstützt werden, wurden bis Ende des Jah-
res verlängert.

Testungen für Schlüsselarbeitskräfte
Viele Vorarlberger Unternehmen erbringen
grenzüberschreitende Aufträge und Dienst-
leistungen, sie exportieren Waren und
Dienstleistungen, heimische Fachkräfte sind
international gefragt und gehen regelmäßig
für Montagearbeiten, Werkbauten oder an-
dere Serviceleistungen ins Ausland. Um ihre

Mobilität bei Ausreise und Rückkehr sicher-
zustellen, bietet das Land den Unternehmen
eine Testung für diese Schlüsselarbeitskräfte
an. Dadurch wird ein Beitrag zum Erhalt der
Wertschöpfungskette erbracht und Projekt-
stillstand vermieden, zugleich gibt es den
Beschäftigten Sicherheit. Die Testmöglich-
keit ist auf dringende Testungen für ausge-
wählte Personen ausgerichtet und deshalb
auf zehn Personen pro Unternehmen pro Zy-
klus beschränkt. Die Kosten müssen vom
Unternehmen getragen werden. zz

akTuELLE MoNIToRING-DaTEN

‰ Die Arbeitslosigkeit in Vorarlberg ist nach wie vor hoch, auch wenn die Quote sinkt. Den Höchststand
markierte der April mit 17.928 arbeitslos gemeldeten Personen. Zu Ende September waren es laut Aus-
kunft des AMS Vorarlberg 12.057 Personen, um 6,6 Prozent weniger als im Monat davor, aber um 32,8
Prozent mehr als vor einem Jahr.
‰ Die Zahl der Vorarlberger Betriebe, die Beschäftigte zur Kurzarbeit gemeldet haben, bewegt sich kon-
stant zwischen 5.400 und 5.450. Die Zahl der betroffenen Mitarbeiter ist aber deutlich zurückgegangen
und liegt derzeit bei rund 22.000 Beschäftigten (Höchststand 67.500).
‰ Lehrstellenmarkt: Es gibt 2020 zwar mehr offene Lehrstellen, aber auch mehr Lehrstellensuchende.
Land und WK Vorarlberg haben mit dem „Vorarlberg-Bonus“ eine neue Unterstützungsmaßnahme im
Bereich der Lehre entwickelt.
‰ Das Verkehrsaufkommen wird an mehreren Messstellen im Ballungsraum Rheintal erhoben. Dabei
zeigt sich, dass nach dem deutlichen Rückgang in der Zeit des Lockdowns mittlerweile die Vergleichs-
werte aus dem Jahr 2019 wieder nahezu erreicht und an einigen Zahlstellen sogar übertroffen werden.
‰ Dem Tourismus ist nach dem abrupten Ende der Wintersaison nach Ende des Lockdowns ein guter
Start in den Sommer gelungen. Im August 2020 lagen die Nächtigungszahlen nur geringfügig unter je-
nen des letzten Jahres.

Bisher wurden 217 Anträge
bewilligt und Haftungen
für Mikrokredite von rund
2,1 Millionen Euro über-
nommen.
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Es war alles von langer Hand geplant
und vorbereitet. Am Ende des opulen-
ten Jubiläumsprogramms sollten die

dringend erforderlichen Renovierungsarbei-
ten und damit verbundene erweiternde Bau-
maßnahmen beschlossen werden. Die pan-
demieartige Ausbreitung des Sars-CoV-2-Vi-
rus drohte den Festspielen einen dicken
Strich durch die Rechnung zu machen.
Nachdem die Osterfestspiele abgesagt wer-
den mussten, hing das Damoklesschwert
über der Realisierung des Sommerpro-
gramms, das ganz unter dem Zeichen des
100-Jahre-Jubiläums stand. In der einhun-
dertjährigen Geschichte der Salzburger Fest-
spiele gab es nur ganz wenige Sommer, in
denen nicht gespielt wurde.

Mit dem reduzierten Programm und einem
beispielgebenden Infektionsschutz-Konzept
haben die Salzburger Festspiele ein weiteres
Mal unter Beweis gestellt, dass es immer ei-
nen Weg gibt, den Umständen jenen Raum
abzutrotzen, der der Kunst zusteht und den
sie braucht, um sich zu entfalten. So hat es
dann auch nicht verwundert, als Anfang Ok-
tober die finanziellen Voraussetzungen für
den bevorstehenden Um- und Ausbau be-
schlossen wurden. Die Republik Österreich
sowie Land und Stadt Salzburg werden dafür
in den kommenden zehn Jahren Investitions-
mittel in Höhe von 263 Millionen Euro zur
Verfügung stellen.

Auf ins nächste Jahrhundert
Zum aus- und umbau der festspielhäuser
Die Idee der festspiele wurde dem Elend am Ende des Ersten Weltkriegs abgetrotzt. unter schwie-
rigen Bedingungen groß zu denken und zu planen gehört zum Genom der festspiele. So ist es nur
konsequent, dass im Jubiläumsjahr trotz Corona der Startschuss für wesentliche Baumaßnahmen
gegeben wird.

Von Siegfried Hetz

V.l.n.r.: LH Wilfried Haslauer, Lukas Crepaz (kaufmännischer Direktor), Helga Rabl-Stadler (festspielprä-
sidentin), Markus Hinterhäuser (Intendant), Jürgen Meindl (Sektionschef im BM für kunst, kultur, öffent-
licher Dienst und Sport), Hans Scharfetter (kuratoriumsvorsitzender) Foto: SF/Anne Zeuner

In der einhundertjährigen
Geschichte der Salzburger
Festspiele gab es nur ganz
wenige Sommer, in denen
nicht gespielt wurde.

Das Haus für Mozart entstand aus dem 
ehemaligen kleinen festspielhaus und wurde

nach Plänen der architekten Wilhelm Holzbauer
und francois Valentiny erbaut und im Mozartjahr

2006 eröffnet.
Foto: SF/Luigi Caputo
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Sanierung sowie Um- und Ausbau
Mitte Oktober wurde das Direktorium der
Festspiele nach eingehenden Beratungen des
Kuratoriums mit der Einleitung der nächsten
Schritte beauftragt, sodass mit den Aus-
schreibungsverfahren im 1. Quartal 2021 be-
gonnen werden kann. Grundlage für die Bau-
maßnahmen ist eine Projektstudie, die in den
vergangenen zweieinhalb Jahren vom Salz-
burger Festspielfonds und der Bundesimmo-
biliengesellschaft (BIG) unter Hinzuziehung

von Experten und Fachplanern erarbeitet
wurde. So gilt es vor allem, den stark gestie-
genen Anforderungen an Arbeitnehmer-
schutz, an Brandschutz und an die ökologi-
sche Nachhaltigkeit gerecht zu werden.
Die wesentlichen Baumaßnahmen beinhal-

ten – um einige Beispiele zu nen-
nen – eine umfassende Bestands-
sanierung mit einem kompletten
Austausch der alten Haustechnik,
die Optimierung der Barrierefrei-
heit sowie eine Verbesserung der
Logistik, wofür ein weiterer Tun-
nel in den Mönchberg getrieben
wird. Die Nutzfläche der Fest-
spielhäuser wird um gut 10.000
Quadratmeter erweitert. Davon
profitieren vor allem die Dekora-
tions- und Kostümwerkstätten so-
wie eine Montagehalle zur Ent-
lastung der Bühne. 

Memorandum der Salzbur-
ger Festspiele
Um Tradition und Zukunft der
Festspiele für die Gegenwart
dingfest zu machen, entschloss
man sich, ein Memorandum zu
formulieren und zu verabschie-
den, dem eine Präambel voraus-
geht. In ihr wurde festgelegt, dass
die Festspiele mehr denn je in der
Lage sein müssen, sich den Tat-
sachen einer digitalen Welt zu
stellen, und den Entwürfen einer
beliebigen technischen Reprodu-
zierbarkeit ein Gegenmodell an-
zubieten haben. Die Festspiele
bekennen sich auch dazu, noch
größere Anstrengungen zu unter-

nehmen, um ihre Wesentlichkeit und Einzig-
artigkeit zu sichern.

Festspielzentrum
Kurz vor dem ersten Lockdown wurde An-
fang März der Entwurf eines Festspielzen-
trums präsentiert, das hinter der Pferde-
schwemme und neben dem Schüttkasten, in
dem aktuell das Kartenbüro untergebracht ist,
entstehen soll. Das Vorarlberger Architektur-
büro Marte.Marte, das bei einem Realisie-
rungswettbewerb unter fünf Mitbewerbern
den ersten Preis erhielt, hat den Entwurf dazu

geliefert. Weil das geplante Festspielzentrum
nicht als Bestandteil des Um- und Ausbaus
der Spielstätten zählt und zur Gänze aus pri-
vaten Geldern finanziert werden soll, hängt
die Realisierung doch wesentlich von den
wirtschaftlichen Entwicklungen im Zuge der
Corona-Pandemie ab. zz

koMMENTaR

Ein denkwürdiges
Jubiläum
Die Salzburger Sommerfestspiele trotz der
Sars-CoV-2-Pandemie abzuhalten war eine der
wesentlichsten Entscheidungen, die im Kultur-
bereich getroffen wurden, und sie geht weit
über die aktuelle Gesundheitskrise hinaus. Es
wäre schon eine große Ironie der Geschichte
gewesen, wenn das breit angelegte Programm
anlässlich des Zentenniums als Makulatur ge-
endet hätte. Aber zum Genom der Festspiele
gehört die Stärke, auch und besonders in Kri-
senzeiten der Kunst einen Raum zu ertrotzen.
Deshalb liest sich auch die Baugeschichte des
Festspielbezirks eher als Mangelverwaltung
denn als das Spiel mit dem Füllhorn. Dass sich
die Festspiele rund um den 100. Geburtstag
mit der baulichen Zukunft ihrer Spielstätten
beschäftigen müssen, lag auch schon vor Co-
rona auf der Hand. Das durch das undichte
Dach in den Zuschauerraum getröpfelte Was-
ser ist in bester Erinnerung. Wir müssen noch
einmal die Ironie der Geschichte bemühen.
Auch der Beschluss für eine weitgehende Sa-
nierung und Erweiterung der Festspielhäuser
wird in einer prekären Zeit gefasst. Und das ist
gut so, weil es generell und für die Kunst im
besonderen Mut macht und der Kunst- und
Kulturstandort Salzburg ein markantes Zeichen
setzt. Wenn neben dem Um- und Ausbau und
der Formulierung einer Magna Charta auch
noch ein ästhetischer Erneuerungsprozess in
Gang gesetzt wird, dann wird 2020 als ein
überaus denkwürdiges Jubiläumsjahr in die
Festspielgeschichte eingehen. fm

Die ursprünglich 1693 errichtete Sommerreit-
schule wird seit 1926 als Spielstätte der fest-
spiele genutzt. Zwischen 1968 und 1970 wurde
sie nach Plänen von Clemens Holzmeister umge-
staltet. Foto: SF/Andreas Kolarik

Zum Genom der Festspiele
gehört die Stärke, auch in
Krisenzeiten der Kunst ei-
nen Raum zu ertrotzen.

Das Große festspielhaus wurde unter Landeshauptmann Josef klaus in den Jahren 1956 bis 1960 errich-
tet und am 26. Juli 1960 mit dem „Rosenkavalier“ von Richard Strauss unter der Leitung Herbert von
karajan eröffnet. Foto: SF/ Andreas Kolarik



Top-Arbeitgeber 2020, Leading em-
ployer 2020 – gleich zwei Awards er-
hielt die TIROLER VERSICHE-

RUNG für ihre Qualität als Arbeitgeberin.
Wesentliches Auswahlkriterium dabei ist die
Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Und die ist offensichtlich hoch bei
der TIROLER.

„Wer gerne zur Arbeit geht, ist nachweislich
gesünder und arbeitet produktiver. Doch
nicht nur deswegen hat die Zufriedenheit un-
serer Mitarbeiter*innen einen hohen Stellen-
wert für uns“, erklärt Jane Platter, verant-
wortlich für das Personalmarketing bei der
TIROLER. Doch was ist das Besondere in
der TIROLER?
„Wir schreiben alle Stellen in Voll- und Teil-
zeit aus – auch Führungspositionen! Eine
gute Work-Life-Balance macht es möglich,

Familie, Hobbys und Beruf zu vereinbaren.
Das macht zufrieden, motiviert und hält ge-
sund“, so Platter.

Unzählige Benefits
Dazu kommen die flexible Gestaltung der
Arbeitszeit und die Möglichkeit, von zu-
hause aus zu arbeiten.
Arbeitszeitmodelle sind wichtig, machen al-
leine aber noch keinen Top-Arbeitgeber.
„Uns ist wichtig, dass bei der TIROLER alle
gern arbeiten, gesund bleiben und das Un-
ternehmen aktiv mitgestalten“, bringt es
Platter auf den Punkt. Ein Highlight ist das
Gesundheitsangebot der TIROLER bei Yoga,
Lauftreffs, Bewegung am Arbeitsplatz, eine
Betriebsmedizinerin und eine Betriebspsy-
chologin sowie eine Cafeteria, in der täglich
gesunde und frische Snacks zubereitet wer-
den.

Perspektiven und Aufstieg
Das Allerwichtigste für die Mitarbeiter*in-
nen sind jedoch die Zukunftsperspektiven.
„Wir setzen auf fachliche und persönliche
Aus- und Weiterbildung, fördern unsere Mit-
arbeiter*innen aktiv und bieten wirklich tolle
Karrierewege“, erklärt Platter. Das interne

und externe Weiterbildungsangebot der TI-
ROLER hilft dabei, Potenziale zu entfalten.
Was ist denn künftig noch in Planung? „Es
gibt immer etwas zu verbessern – deswegen
fragen wir auch regelmäßig unsere Mitarbei-
ter*innen, was sie brauchen.“ 
Das Ziel ist aber klar: Auch 2021 die beste
Arbeitgeberin für die besten Mitarbeiter*in-
nen zu sein. zz
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Der Mensch im Mittelpunkt
Die TIROLER VERSICHERUNG zählt auch 2020 wieder zu den Top-Arbeitgebern Österreichs.

Jane Platter, Leiterin Personalmarketing
Fotos: TIROLER/Hohlrieder

Wir fördern die Talente 
unsere Mitarbeiter*innen
aktiv und bieten zahlreiche
Entwicklungsmöglich -
keiten.
Jane Platter (Leiterin 
Personalmarketing)

In der zweimonatigen TIRoLER-Grundschulung bekommen neue Mitarbeiter*innen das wichtigste Versicherungs-Basiswissen vermittelt. Später folgen weitere
Schulungen. 
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Top-Arbeitgeberin
Die TIROLER ist einer der TOP-Arbeitgeber Tirols und als
eines der besten Unternehmen Österreichs ausgezeichnet wor-
den. Das Ranking der 300 besten Arbeitgeber basiert auf einer
anonymen Onlinebefragung von Arbeitnehmer*innen, Trend-
Leser*innen und Mitgliedern der Karrierenetzwerke Xing
und kununu. Zusätzlich wurden Bewertungen auf kununu he-
rangezogen. zz

ausgezeichnete Versicherung
Eine Auszeichnung kommt selten allein – die TIROLER VERSICHERUNG heimste 2020 gleich drei Preise ein.
Als Vertreterin ihrer Sparte, aber auch als Arbeitgeberin. 

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Seit 1821 das einzige Versicherungsunternehmen, das in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino „daheim“ und in allen Landesteilen tätig ist. Gegrün-
det von der Tiroler Bevölkerung für alle Tirolerinnen und Tiroler. Und bis heute als Verein auf Gegenseitigkeit organisiert. Unsere Kund*innen sind zu-
gleich Vereinsmitglieder. Was erwirtschaftet wird, stärkt die Eigenmittel und kommt wieder den Mitgliedern zugute. Ihr Wohl und jenes des Versiche-
rungsvereins steht bei allen Handlungen der TIROLER im Vordergrund. Selbst das oberste Entscheidungsorgan setzt sich aus 36 gewählten Kund*innen
zusammen. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Heimat und die Menschen in unserem Land. Echt regional und nachhaltig. Seit 200 Jahren.

Leading Employer
Arbeitgebersiegel gibt es einige – unabhän-
gige Bewertungsinstitute, die frei recherchie-
ren, nur wenige. Leading employers führte
die umfassendste Studie ganzheitlicher Ar-
beitgeberqualitäten in Österreich durch.
„Leading employer“ zu sein bedeutet zum
besten ersten Prozent der österreichischen
Arbeitgeber zu gehören. 
Überzeugt hat die nachhaltige Personalpoli-
tik der TIROLER VERSICHERUNG – unter
anderem mit den vielen Angeboten für Mit-
arbeiter*innen, der hohen Mitarbeiterzufrie-
denheit, dem Gesundheitsmanagement und
dem Image.

Vertrauenswürdigste Versicherung
Der österreichweite Markttest Versicherungen analysiert jedes
Jahr im Rahmen eines Markenbarometers die führenden Mar-
ken aller Branchen in ganz Österreich. Die TIROLER ist
gleich in drei Teilkategorien unter den TOP 3 in Österreich:
Vertrauen (Platz 1), Kundenbindung (Platz 1) und Preis-Leis-
tungs-Verhältnis (Platz 2).
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Innovationsgeist
Die genaue Kenntnis darüber, wel-
che Besonderheiten und Vorzüge
der eigene Standort bietet, ist eine
Grundvoraussetzung, um im
Standortwettbewerb zu bestehen;
Schlüsseltechnologien, Bildungs-
und Forschungseinrichtungen so-
wie eine hochleistungsfähige Infra-
struktur am Puls der Zeit ebenso. 
Dies unterstreichen Führungs-
kräfte, die erfolgreiche Unterneh-
men in Kärnten leiten. Für sie sind
es aber gerade auch eine beachtli-
che 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-Cam-
pus mit optimalen Synergien zwischen Un-
ternehmen, Forschung und Bildung. 
Aktuell sind hier über 76 Unternehmen mit
rund 1.300 MitarbeiterInnen, drei außeruni-
versitäre Forschungseinrichtungen, das Edu-
cational Lab sowie Kärntens Start-Up-Inku-
bator „build!“ ansässig. Größter Gesellschaf-
ter des Parks ist die BABEG, die Kärntner
Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsge-
sellschaft.

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

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 Nutze-
rInnen stehen nicht nur die aktuell beste In-
frastruktur zur Verfügung, sondern auch Ar-
beitsplätze mit neuester Servertechnik und
Intranetinfrastruktur sowie die direkte An-
bindung an das Innovationsökosystem des
Lakeside Science & Technology Parks. 
Mit der offiziellen Eröffnung des 5G Play-

ground Carinthia – Bund
und Land Kärnten stellen
dafür 1,6 Millionen Euro
zur Verfügung – im Rah-
men des 5G Summit Carin-
thia im Jahr 2019 nahmen
auch zukunftsweisende
Forschungsprojekte wie
„Virtual Realities“ oder
„Smart City“ ihre Arbeit
auf. Hier werden ausge-
wählte VR-Anwendungen
über 5G-Netze erforscht,
entwickelt und evaluiert.
Zu typischen Smart-City-
Anwendungen zählen etwa

Umwelt- und Verkehrsmonitoring, Leitsys-
teme und Ressourcenmanagementsysteme
auf dem 5G-Playground. Dabei wird u.a. der
Aspekt der Energieeffizienz beleuchtet.

Starke Verbindungen
Technologische Entwicklungen, fortschrei-
tende Digitalisierung – die Anforderungen
an einen modernen Wirtschaftsstandort und
seine Infrastruktur sind immens. Ultra-
schnelle Datenverbindungen und sichere
(glasfaserbasierende) Breitbandnetze zählen
daher zu wesentlichen Voraussetzungen, da-
mit sich auch die nächste Generation erfolg-
reicher Unternehmen für Kärnten als inno-
vativen Standort entscheidet. 
Weitere Informationen zum Wirtschafts-
standort Kärnten finden Sie auf www.carin-
thia.com, der Kommunikationsplattform des
Standortmarketings Kärnten. zz
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kärnten – Next Generation
Wie wird eine Region zum erfolgreichen Wirtschaftsraum? Gibt es ein Patentrezept? Gute Zutaten sind 
jedenfalls mitentscheidend, will sich ein Standort nachhaltig und attraktiv positionieren. Was noch zählt. 

Mit Eröffnung des 5G Playground Carinthia 
nahmen zukunftsweisende forschungsprojekte
wie „Virtual Realities“ oder „Smart City“ ihre 
arbeit auf. Foto: 5G Playground|Fritz
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Wir alle entscheiden jetzt wie es weitergeht.  
Mit erneuerbarer Energie aus Wasser, Wind und  
Sonne. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft.  
www.verbund.com

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

      12:53



Die 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 errich-
tet werden. Bis Mitte 2017 waren die erfor-
derlichen Planungen und Umweltprüfungen
abgeschlossen. Im Mai 2018 erfolgten die
Baugenehmigungen. Seither versuchen in-
nere 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 (Nieder-
ländisch/Britisch), der OMV (Österreich)
und Engie (Frankreich). Gegner hatte das
Projekt von Anfang an. Die EU-Kommis-
sion, das EU-Parlament und der Europäische
Rat lehnten es ab. Gasproduzent und Betrei-
ber der Pipeline dürfen laut EU-Recht nicht
dasselbe Unternehmen sein. Deutschland hat
diese EU-Vorgabe aber abgewandelt. Die
deutschen Grünen haben innenpolitisch oh-
nehin eine sehr scheinheilige Haltung bewie-
sen. 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 angeb-
licher Wettbewerbsverletzung behängt. Auch
Dänemark zierte sich, genehmigte dann aber
doch vor wenigen Wochen die letzten Aus-
bauschritte der Pipeline. Diese innereuropäi-
sche Spaltung wussten die USA für ihre In-
teressen zu nutzen.

Amerikas Verrat
Die USA fallen ihren engsten Verbündeten
in Europa mit den durch den US-Kongress
im Dezember 2019 verabschiedeten Straf-

maßnahmen und Sanktionen gegen die an
der Fertigstellung von Nord Stream 2 betei-
ligten Unternehmen in den Rücken. Dabei
übernehmen die USA die Haltung Polens
und der baltischen Staaten eins zu eins. Das
Argument, Europas Energiesicherheit wah-
ren zu wollen, ist himmelschreiend schein-
heilig. 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 ru-
hig. Das war natürlich Kalkül, denn man
wollte Donald Trump keine Munition für sei-
nen Populismus bieten. Doch das Thema
wird nun nach der US-Wahl schnell wieder
Fahrt aufnehmen.  

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

stieg mittelfristig mehr Gas zur Energiepro-
duktion und Netzstabilität gebraucht wird.
Insgesamt soll der Gasbedarf für die nächs-
ten 20 Jahren in der EU aber stabil bleiben,
doch die Förderung in der EU geht drastisch
zurück, weswegen sich eine Versorgungslü-
cke auftut, die mit Importen gedeckt werden
muss. Nur der globale LNG-Markt und
Russland verfügen über ausreichend Kapa-
zitäten, um diese Lücke in der Gasversor-
gung 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.

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

Die Pipeline-Verlegung erfolgt über die Ablauframpe (Stinger) am Bug der Pioneering Spirit, des welt-
weit größten Schwerlast- und Pipeline-Verlegeschiffs. Foto: Nord Stream 2/Axel Schmidt



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 konn-
ten bisher auch nicht mehr als zuverlässiger
Partner angesehen werden. Konventionelles
Gas aus Russland gilt als sicherste Alterna-
tive. Einerseits ist es günstiger und „umwelt-
freundlicher“ und Russland als Lieferant
sehr zuverlässig. Wer das anzweifelt, vergisst
die lange Geschichte russischer Gaslieferun-
gen, die selbst in den heißesten Zeiten des
Kalten Krieges nie eingestellt wurden. Russ-
land braucht das Geld aus dem Gasexport
und kann sich verärgerte Kunden gar nicht
leisten. Einziger Knackpunkt sind die Tran-
sitländer. 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 zäh-
len.

Warum Nord Stream 2 
fertig werden muss!
Egal ob man Gaspiplines noch für sinnvoll
hält oder nicht. Egal ob man in Russland ei-
nen Schurkenstaat oder einen pragmatischen
Partner sieht. Die EU-Mitgliedsländer müs-
sen aus Eigenschutz vor der völligen Verein-
nahmung außereuropäischer Machtinteres-
sen geeint auftreten und zu Entscheidungen
der Vergangenheit stehen. Dass etwa Polen
sich derart als US-amerikanischer Schoß-
hund gebärdet und gegen die unternehmeri-
schen 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 zurück-
haltender. Scheitert das Projekt, verliert
Europa für private Investoren einerseits
enorm an Glaubwürdigkeit, was dem Wirt-
schaftsstandort massiv schaden wird, und an-
dererseits 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. 

Falsches Signal 
Dass die EU-Mitgliedsstaaten nicht in Einig-
keit die Sanktionsdrohungen der USA zu-
rückweisen 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 untereinan-
der nicht einig ist, muss man trotzdem sig-
nalisieren, die Angelegenheit intern zu re-
geln. Einmischung von außen in europäische
Entscheidungsprozesse müssen rigoros zu-
rückgewiesen werden. Tut man das nicht,
werden die genannten Großmächte weiter
die Uneinigkeit Europas ausnutzen. Am
Ende steht die Spaltung der EU in amerika-
nische, russische und chinesische Einfluss-
sphären. Bereits jetzt ist eine gefährliche La-
gerbildung erkennbar. Das langfristige Spal-
tungspotenzial von Nord Stream 2 darf nicht
unterschätzt werden. zz
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„Brauchen eine 
politische Antwort“
„Es ist hier wirklich die Frage, inwieweit
Europa für seine Souveränität und Unabhän-
gigkeit, insbesondere in der Energieversor-
gung des Kontinents, sich einsetzen wird.”
Statement von OMV-CEO Rainer Seele:
OMV-Halbjahres-Pressekonferenz am 29. Juli
2020

Der Verlauf von Nord Stream 2 in der Ostsee. Foto: iStock.com/Rainer Lesniewski

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



Seit Monaten predigen Politiker und
Ärzte eines mit der Regelmäßigkeit ti-
betischer Gebetsmühlen: Eigenverant-

wortung. Nur, wenn jeder Einzelne für seine
Entscheidungen und Handlungen Verant-
wortung übernehme und die Konsequenzen
dafür trage, statt nach einem Schuldigen zu
suchen, könne man der Pandemie Herr wer-
den. Doch die Fallzahlen explodieren, die
Zahl der belegten Betten in Spitälern und In-
tensivstationen steigt rasant, ebenso mehren
sich die Todesfälle. Ist es also um die Eigen-
verantwortung der Österreicher nicht beson-
ders gut bestellt? Können oder wollen wir
nicht für uns selbst verantwortlich sein, brau-
chen 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 zurückge-
zogen“, sagt dazu der Wiener Politikwissen-
schafter Laurenz Ennser-Jedenastik. Bei-
spiele 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 Allergenverord-
nung und das Rauchverbot in der Gastrono-
mie 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 Regie-
rung ein „Denkfehler“ unterlaufen sei.
„Wenn ich will, dass sich jemand auch wei-
terhin strikt an meine Vorgaben hält, darf ich
das nicht als Eigenverantwortung und Emp-
fehlung titulieren“, sagt der Politikwissen-
schafter. Denn Eigenverantwortung heiße
eben, dass jeder selbst entscheiden könne,
was er tue. „Das ist natürlich nicht immer
das, was die Regierung will“, so Ennser-Je-
denastik. 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 Ur-
teil des Verfassungsgerichtshofes zurückzu-
führen. „Die Regierung weiß, dass sie im pri-
vaten Bereich nicht viel regulieren kann“,
sagt Ennser-Jedenastik, der auch die Kom-
munikation 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 kommuni-
ziert, dann wären die Empfehlungen auf
fruchtbareren Boden gefallen, ist er über-
zeugt.

Kommunikationsfehler 
Auch die Wiener Gesundheitspsychologin
Martina Molnar ortet die Fehler in der Kom-
munikation der Regierung und nicht in der
fehlenden Eigenverantwortung. Im Panik-
modus der ersten Zeit sei massiv Angst ge-
schürt und seien Befehle ausgegeben wor-
den, 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 Ge-
schehen nicht ausreichend versteht“, sagt sie.
Vielen Leute sei bis heute gar nicht bewusst,
welchen Einfluss sie selbst auf die Corona-
Zahlen hätten, wie sich die Viren ausbreiten,
wie Masken und Händedesinfektion die Ver-
breitung 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

DYNAMIK 
-

Outsourcing nach Industriestandard auf das Sie sich verlassen können.

Alfred Wagner Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH

Eigenverantwortung, 

nein danke?

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

Die Appelle von Regierung und Medizinern an die Eigenverantwortung scheinen ungehört zu ver-
hallen. Sind wir wirklich so verantwortungslos, wollen wir mehr Staat und weniger privat oder
liegt es an etwas ganz anderem?

Von Ursula Rischanek



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

Fehlende Expertise
Ein anderer Kritikpunkt ist die Tatsache, dass
weder Gesundheits- noch Kommunikations-
experten 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 we-
niger Generalaussagen und mehr zielgrup-
penorientierte Kommunikation, unterstützt
von Role Models und Multiplikatoren sowie
Positivbeispielen des Verhaltens und von
Präventionskonzepten, fordert. In Zusam-
menhang mit den Informationen hat sie im
Übrigen noch einen Tipp parat: Man sollte
dabei weniger auf Text, sondern auf Visua-
lisierungen setzen. „Nur, wenn man wirklich
sieht, wie sich die Tröpfchen oder Aerosole
verbreiten, versteht man, warum ein Mund-
Nasen-Schutz so wirksam ist“, sagt Molnar.
Um die Bevölkerung besser zu erreichen,
sollte auch das Modell der Kontrollüberzeu-
gungen, ein in der Psychologie sehr gut un-
tersuchtes Konzept zur Frage, was die Ein-
stellungen und Verhaltensweisen von Men-
schen 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 (in-
ternale Kontrollüberzeugung). „Dann sind
sie lösungsorientiert, aktiv und möchten
durch ihr Tun Kontrolle über ihr Leben be-
halten“, 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 Lebens-
akteure zu sehen“, so die Psychologin. Vor-
gaben würden diesen Menschen daher auch
mehr Halt geben, während Erstere sich da-
durch möglicherweise eingeschränkt fühlten. 
Dass mehr und deutlich besser informiert
werden muss, ist auch angesichts der zuneh-
menden Verdrossenheit und Frustration der
Bevölkerung angesichts des von ihnen ge-
forderte Verzichts, der Widersprüche und
Unsicherheiten wichtig. „Da kommt das Pa-
radoxon 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 tat-
sächlich 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 wi-
dersprüchlich waren. „Wir brauchen Zwi-
schenziele und Meilensteine, damit man
sieht, wie das Verhalten Einfluss auf die Ent-
wicklung nimmt. So kann man Unangeneh-
mes 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 gegen-
sätzliche Paare, wie etwa liberal-antiliberal,
national-global oder zentral-föderalistisch,
heruntergebrochen worden“, sagt der Sozio-
loge, Betriebswirt und Psychotherapeut. Da-
mit würden Menschen nicht nur sehr einfach
zu politischen Positionen kommen, sondern
es sei auch zu einer starken Polarisierung ge-
kommen, sagt Steyrer. Die großen Probleme
der Menschheit, und dazu gehört auch die
Pandemie, könnten aber nur durch Koopera-
tion, Zusammenarbeit und Internationalis-
mus gelöst werden. zz

Damit die Maßnahmen im Kampf gegen
Corona eingehalten werden, braucht es
vor allem eines: Erklärungen, um ihren
Sinn zu verstehen.
Foto: iStock.com/archigram



24 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2020

Welche Maßnahmen notwendig
sind, um die Arbeitsfähigkeit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

zu erhalten, gibt der Profi in Sachen Gesund-
heit am Arbeitsplatz fit2work gerne an Ar-
beitgeber wie auch an Arbeitnehmer weiter.
Denn körperliche oder psychische Probleme
können schnell zu großen Belastungen,
Krankenständen und Langzeitkrankenstän-
den führen. Hier steht Betrieben und Einzel-
personen die kostenlose Unterstützung durch
die fit2work Personen- und Betriebsberatung
zur Seite. fit2work hilft dabei, ebendiese
Themen zu bewältigen, seien es akute Be-
darfsfälle 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 Be-
reich Arbeit, Soziales und Gesundheit. 
So richtet sich die Betriebsberatung an Fir-
men jeder Größe mit dem Ziel, die Arbeits-
fähigkeit und Gesundheit von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie von Führungs-
kräften zu erhalten und zu festigen. Das ge-
schieht etwa durch die Analyse der Arbeits-
bedingungen und deren Optimierung. Die
Beraterinnen und Berater von fit2work set-

zen dabei an den vorhandenen Strukturen an,
um ein wirksames Arbeitsfähigkeits-, Ein-
gliederungs- und Wiedereingliederungsma-
nagement 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. Da-
bei wird für maximal sechs Monate eine re-
duzierte Arbeitszeit bei Bezug von Wieder-
eingliederungsgeld vereinbart. fit2work un-
terstützt 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 Bera-
tungs-Busses zum Kunden, um Arbeitneh-
merinnen 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

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.

fit2work ist kostenfrei, freiwillig und vertrau-
lich und finanziert durch das AMS, AUVA, Sozi-
alministeriumservice, ÖGK und PV. Eine kos-
tenlose Erstberatung kann unter 0800/500
118 vereinbart werden.

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

Auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer kommen kri-
senbedingt völlig neue Herausforderungen zu: Es
gilt, die derzeitige unsichere wirtschaftliche Si-
tuation zu meistern sowie eine künftige Stabili-
tät wiederherzustellen.

Foto: itwork Personalservice und Beratung gGmbH



Mit Oktober startet die Merkur
Versicherung ihr eigenes Start-up
im Konzern: Das Merkur Innova-
tion Lab kümmert sich um die
Themen der Zukunft von Digitali-
sierung bis Big Data. 

Die Frage nach der Digitalisierung
stellt sich nicht mehr. Corona und
die damit verbundene Dynamik ha-

ben 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 Unter-
nehmen nun darauf, die betriebsinternen
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige di-
gitale 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 Transforma-
tionszug in Form des Merkur Innovation Lab
den Bahnhof verlassen und ist auf Schiene.
Unsere Aufgabe ist es, ihn entlang der Kun-
denbedürfnisse zu lenken und gemeinsam in
die Zukunft zu fahren“, freut sich Ingo Hof-
mann, Vorstandssprecher der Merkur Versi-
cherung. „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 füh-
rendes Forschungszentrum für Data-driven
Business und Artificial Intelligence Merkur
beim Aufbau einer eigenen Data-Science-
Abteilung. zz

Ingo Hofmann, Vorstandssprecher der Merkur Versicherung Foto: C. ZenzInvestition
in die Zukunft 



Das Grazer RCPE ist ein weltweit füh-
rendes Unternehmen im Bereich des
pharmazeutischen Engineerings und

eine der Top-Forschungsadressen in der Stei-
ermark. Jetzt konnte man zwei Aufträge aus
den USA an Land ziehen. Der gesamte Auf-
tragswert umfasst 2,132 Millionen US-Dol-
lar (über 1,8 Millionen Euro). Auftraggeber
ist das Department Health und Human Ser-
vices, eine Abteilung der US-Lebens- und
Arzneimittelbehörde (Food & Drug Admi-
nistration, 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 fan-
tastische Bestätigung unseres Ansatzes zur
Lösung von Herausforderungen in der Arz-
neimittelherstellung. Nachdem wir diesen
wichtigen Meilenstein erreicht haben, freuen
wir uns jetzt darauf, mit unseren Partnerin-
nen 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

zur Verbesserung der Produktionsprozesse
innerhalb der Pharmaindustrie.

Enge Kooperation mit 
Pharmabranche
In enger Zusammenarbeit mit großen globa-
len Pharmaunternehmen, darunter MSD und
Pfizer, wird das RCPE die von der FDA be-
reitgestellten Mittel dazu verwenden, um den
Einsatz der optischen Kohärenztomografie
(OCT) zur Echtzeit-Überwachung und Kon-
trolle des Beschichtungsprozesses von Arz-
neimitteltabletten zu untersuchen. Die Inte-
gration dieser Technologie in KI- und ma-
schinelle Lernverfahren könnte Forscher in
die Lage versetzen, Fehler in der Tabletten-
beschichtung bereits bevor sie auftreten
wirksam zu verhindern. Dies kann dazu bei-
tragen, die Effizienz zu steigern, die Um-
weltbelastung zu minimieren und Medika-
mente Patienten schneller zugänglich zu ma-
chen. Darüber hinaus wird das RCPE zusam-
men mit MSD, Pfizer und weiteren Koope-
rationspartnern Pionierarbeit beim Einsatz
digitaler Simulationswerkzeuge zur Herstel-
lung von Arzneimitteln und der dazugehöri-
gen Prozessentwicklung leisten. Aufbauend
auf früheren Arbeiten wird sich dieses Pro-
jekt auf die Entwicklung einer digitalenzwil-

ling basierten Plattform zur virtuellen Erfor-
schung von Strategien zur Kontrolle der Arz-
neimittelproduktion konzentrieren. Die
Plattform wird Produkte, Prozesse und Be-
dingungen simulieren, um eine frühere Eva-
luierung sowie Optimierung und Prozess-
Scale-up zu ermöglichen, ohne dass umfang-
reiche laborgestützte Experimente erforder-
lich sind. Es wird daher erwartet, dass die
Einführung digitaler Simulationen nicht nur
die Zeit für die Entwicklung und Herstellung
von Medikamenten, sondern auch den Ener-
gieverbrauch und den CO2-Fußabdruck für
die pharmazeutische Produktion der nächs-
ten 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 Fachkompe-
tenz und das Engagement unseres multidis-
ziplinären Teams haben wesentlich zu unse-
rem Erfolg beigetragen. Unser Interesse ist
es, basierend auf unserem Innovationsansatz
weiter aufzubauen, während wir daran arbei-
ten, die Entwicklung von Pharmaprodukten
durch die Kraft neuer Technologien zu ver-
ändern“, so Thomas Klein, CEO / Business
Director des RCPE. zz
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RCPE erhält Großauftrag aus den USA
Das Grazer Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE) konnte einen großen Forschungs -
auftrag von einer der größten Bundesbehörden der USA an Land ziehen. Ein großer Erfolg für den 
steirischen Forschungsstandort. 

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



Die Sicherstellung einer flächende-
ckenden, wohnortnahen und zeitge-
mäßen allgemeinmedizinischen wie

auch fachärztlichen Versorgung zu gewähr-
leisten ist keine Aufgabe der kommunalen
Ebene, sondern des Bundes und der Länder.
Die kommunale Ebene ist in Prozesse wie
die Festlegung der Stellenpläne, die Aus-
schreibung von Kassenstellen etc. wenn
überhaupt nur marginal eingebunden. Die
Gemeinden sind aber die ersten Ansprech-
partner für die Anliegen der Bürger, und da-
rüber hinaus wurden sie aufgrund nicht mehr
zeitgemäßer Strukturen, Verträge und Ent-
scheidungsprozesse 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 Ordinationsinfra-
struktur 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-Punkte-
Plan‘ aus Niederösterreich zur Bekämpfung
des Ärztemangels enthält wichtige und not-
wendige Vorschläge, um die ärztliche Ver-
sorgung im ländlichen Raum zu verbessern“,
ist Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl
überzeugt. Der Gemeindebund unterstützt
diesen Vorstoß aus Niederösterreich und for-
dert die zuständigen Akteure in Bund, Län-
dern, Ärztekammer, Dachverband der Sozi-
alversicherungsträger und Kassen auf, ge-
meinsam mit den Gemeinden eine bundes-
weite Strategie gegen den Ärztemangel zu
erarbeiten. Außerdem verweist die kommu-

nale Interessenvertretung auf ein eigenes Po-
sitionspapier zur Sicherstellung der medizi-
nischen Versorgung, das bereits im März des
Vorjahres erstellt wurde. 
Die jüngsten Aussagen von ÖGK-Obmann
Andreas Huss sieht der Österreichische Ge-
meindebund in diesem Zusammenhang als
kontraproduktiv. „Als Gemeindebund war-
nen wir schon seit Jahren vor einem drohen-
den medizinischen Engpass, gerade in den
ländlichen Regionen. Als Antwort hören wir
meist wie auch aktuell wieder von ÖGK-Ob-
mann Andreas Huss, dass die Gemeinden die
Praxisgründung von Ärzten finanziell för-
dern sollen. Wir sagen aber ganz klar: Wir
sind nicht dafür da, die Arztpraxen zu finan-
zieren, weil Krankenkassen, Dachverband,
Ärztekammer und Co. versagen. Die Lösung
des Ärztemangels darf nicht den Gemeinden
umgehängt werden“, bekräftigt Alfred
Riedl die Position des Österreichischen Ge-
meindebundes.

In den nächsten zehn Jahren werden öster-
reichweit rund 48 Prozent aller niedergelas-
senen Allgemeinmediziner und 52 Prozent
aller Ärzte mit einem Kassenvertrag das Pen-
sionsalter erreichen. Ebenso ist seit 2008 die
Anzahl der Wahlärzte im Vergleich zur Zahl
der Kassenärzte kontinuierlich angewach-
sen. Im gesamten Bundesgebiet gibt es heute
über 10.000 Wahlärzte bei nur rund 7.000
Ärzten mit einem Vertrag mit der Österrei-
chischen Gebietskrankenkasse (ÖGK).
Im Positionspapier des Bundesvorstandes
des Gemeindebundes vom letzten Jahr fin-
den sich zahlreiche Vorschläge für Reform-
maßnahmen, wie etwa familienfreundliche
Kassenverträge, mehr Transparenz bei Stel-
lenplänen und Ausschreibungen, Reform des
Wahlarztsystems, Reduktion von bürokrati-
schen Aufgaben, Anreize zur Ergreifung des
hausärztlichen Berufs, Harmonisierung der
Gehälter, Verbesserung der wirtschaftlichen
Perspektive für junge Hausärzte im ländli-
chen Raum und laufende Information und
Einbindung der Gemeinden. Für die Umset-
zung dieser Reformmaßnahmen zur Siche-
rung der ärztlichen Versorgung im ländlichen
Raum spricht sich der Bundesvorstand des
Österreichischen Gemeindebundes aus. zz

www.tpa-group.at
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Lösung des Ärztemangels nicht den Gemeinden umhängen

Aktuelle Statistiken zeigen, dass in den nächsten zehn Jahren österreichweit rund die Hälfte aller niederge-
lassenen Allgemeinmediziner sowie aller Ärzte mit einem Kassenvertrag das Pensionsalter erreichen. Der
Österreichische Gemeindebund schlägt Alarm. Von Marie-Theres Ehrendorff

Österreichischer 
Gemeindebund
Der Österreichische Gemeindebund ist seit
1947 die kommunale Interessenvertretung
von 2.084 der insgesamt 2.095 österrei-
chischen Gemeinden und Städte auf Bundes-
ebene und repräsentiert damit insgesamt
rund 70 Prozent der österreichischen Bevölke-
rung.

„Der ,Acht-Punkte-Plan‘ aus Niederösterreich ist
eine gute Diskussionsgrundlage“, betont Gemein-
debund-Präsident Alfred Riedl, wenngleich er wei-
tergehende Maßnahmen dringend einfordert.

Foto: Jürg Christiandl



Die steirische Stadt Kapfenberg ist zu
einem der bedeutendsten regionalen
Wirtschaftszentren in der Steiermark

avanciert und verzeichnet gleich eine ganze
Reihe international agierender Vorzeigebe-
triebe am Standort. Einer davon ist die Pankl
Racing Systems AG sowie die Pankl Aero-
space Systems Europe GmbH, die seit Jahren
erfolgreich in der Erzeugung von Hochtech-
nologie-Komponenten in der Rennsport-, Lu-
xusautomobil- und Luftfahrtindustrie welt-
weit tätig ist. 
Dem Standort Kapfenberg hat man die Treue
geschworen und stellt das auch mit weiteren
Ausbauplänen unter Beweis. In der soge-
nannten „Pankl Base“ sollen im ersten Aus-
bauschritt ein Antriebswerk für die Flug-
zeugtechnik und später mit der „Pankl Aca-
demy“ eine Lehr- und Ausbildungswerk-
stätte entstehen. Der Baustart hätte im April
2020 erfolgen sollen. Corona kam dazwi-
schen, doch aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben und so wurde der Spatenstich am 30. Ok-
tober 2020 nachgeholt.

Herr Plasser, wie sehen die weiteren Aus-
baupläne für Pankl nun aus und warum
ist Kapfenberg für Sie als Standort so in-
teressant?
‰ Plasser: Kapfenberg ist aus vielen Grün-
den 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 ausgezeich-
nete 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 Kündi-
gungen vermeiden. Unsere Ausbaupläne ha-
ben sich aber verzögert. Generell muss man
aber sagen, dass wir in den letzten Jahren
immer um ca. ein Jahr zu spät investiert ha-
ben. Diesmal werden wir aufgrund der welt-
weiten Entwicklung etwas zu früh dran sein,
aber wir halten daran fest. Wir planen aktuell

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 End-
ausbau 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-

mer strengeren Umweltauflagen sukzessive
in neue Flotten investieren. In fast allen staat-
lichen Programmen ist die Anschaffung von
effizienterem Gerät vorgeschrieben. D.h., die
Airlines werden in neue Flugzeuge mit mo-
derneren Triebwerken investieren müssen. 

Gerade in der Krise soll man in die Zu-
kunft investieren. Auch die Stadt Kapfen-
berg setzt auf azyklische Investitionen.
Welche Pläne hat die Stadt aktuell?
‰ Kratzer: Gerade die Kommunen und der
öffentliche Sektor haben eine Vorbildfunk-
tion zu erfüllen, wenn es um Zukunftsinves-
titionen geht. Wenn wir als Stadt jetzt inves-
tieren, erhalten wir auch Arbeitsplätze und
stützen die Wirtschaft. Wir haben als Stadt
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Boomtown Kapfenberg:
Investitionen stärken Standort
In Kapfenberg investiert man in die Zukunft. Die steirische Boomtown setzt deutliche Akzente, um als Stand-
ort 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

Pankl-CEO Wolfgang Plasser und Bürgermeister Fritz Kratzer. Fotos: Symbol



ein jährliches Investitionsvolumen von rund
15 Millionen Euro. Uns machen Schulden
aktuell weniger Sorgen, als wenn die Wirt-
schaft 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 ausschrei-
ben und möglichst viel der Investitions-
summe in die lokale Wirtschaft fließen kann.
Wir werden in Zukunft die erste multifunk-
tionale Stadthalle der Obersteiermark haben,
womit wir auch dem Standort ein weiteres
Asset hinzufügen. Wir investieren zudem in
unser Bildungsangebot und wollen in Kap-
fenberg eine Fachhochschule für Gesund-
heitsberufe etablieren.   

Bildung ist das richtige Stichwort. Wie
wichtig ist der weitere Ausbau des Bil-
dungsangebots für den Wirtschaftsstand-
ort?

‰ Kratzer: Wir wollen einerseits das Aus-
bildungsangebot für Gesundheitsberufe aus-
weiten, weil ich überzeugt bin, dass das ein
berufliches Zukunftsfeld ist. Weiters sind wir
stolz darauf, dass wir an der HTL Kapfen-
berg den Schwerpunkt Luftfahrt-Aviation
anbieten können, den es nur zweimal in
Österreich gibt. Auf der Fachhochschule bie-
ten wir dazu noch das passende Masterstu-
dium an und mit Pankl Aerosystems können
wir unseren Schülern und Studierenden auch
Arbeitsplätze in der Region anbieten. Firmen
wie Pankl, voestalpine und viele andere be-
kommt man nur, wenn man auch ein entspre-
chendes Ausbildungsangebot setzt. Den
Rohstoff Bildung muss die Politik zur Ver-
fügung stellen. Darüber hinaus wird das An-
gebot von Kinderbetreuungseinrichtungen
immer wichtiger. Hier sind wir optimal auf-
gestellt. 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 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus der Region kommen
und auch hier ausgebildet werden. Hier ha-
ben wir mit den bestehenden Bildungsein-
richtungen sehr gute Erfahrungen gemacht. 

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 wesent-
lich 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 Bahnaus-
bau, einerseits nach Norden über den Pyhrn-
pass, andererseits die Anbindung nach Süden
und hier vor allem an den Flughafen Graz.   

Was braucht der Standort Kapfenberg
noch für die Zukunft?

‰ Plasser: Von der Unternehmerseite her
haben wir in der Steiermark und in Kapfen-
berg 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 Zu-
kunft haben soll. Klimaschutz wird in Zu-
kunft zudem von zentraler Bedeutung sein.
Da wird sich eine große Chance für heimi-
sche Betriebe auftun, mit effizienten und um-
weltfreundlichen Lösungen weltweit gestal-
tend voranzugehen. Es wird in Zukunft eine
große Rolle spielen, woher wir z.B. unseren
Stahl bekommen, wie umweltfreundlich die-
ser produziert wird. Auch Wasserstoff wird
eine wichtige Rolle spielen. Die Steiermark
hat hier als Region schon viel zu bieten. Die-
ses Potenzial muss man weiter ausbauen. zz

Steuerberatung  Unternehmensberatung                                           www.tpa-group.at    

Rechnet 
sich.

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

Den Rohstoff Bildung 
muss die Politik zur 
Verfügung stellen.
Friedrich Kratzer, Bürger-
meister Stadt Kapfenberg
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Die Leoben Holding mit ihren Toch-
tergesellschaften bietet umfassenden
Wirtschaftsservice für Leoben. So

profitieren Gründerinnen und Gründer von
der Begleitung durch den Wirtschaftsservice
von Beginn an. Dies reicht von der Exper-
teneinschätzung einer Idee und professionel-
len Überprüfung eines Businessplans über
Beratung bei rechtlichen Fragen bis hin zur
umfassenden Förderberatung und -beglei-
tung sowie Hilfe bei der Flächensuche. 

Serviceleistungen
Betriebsansiedelung: Dieser Service bietet
die Unterstützung bei der Suche nach einer
passenden Fläche in Leoben. Durch enge Zu-

sammenarbeit mit Haus- und Grundstücks-
eigentümern umfasst die Flächendatenbank
innerstädtische Handels- und Büroflächen,
bestehende gewerbliche Flächen sowie In-
dustrie- und Gewerbegrundstücke. 
GründerInnenprogramm: Leoben bietet
ideale Rahmenbedingungen für Gründerin-
nen und Gründer. Das Angebot reicht von ei-
nem Paket für Start-ups und Jungunterneh-
merinnen sowie Jungunternehmer bis hin zu
einer maßgeschneiderten Begleitung für an-
gehende Firmen im akademischen Umfeld
und gezielter Unternehmensberatung in Le-
oben. 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 Wirt-
schaftsstandortes Leoben im Rahmen euro-
päischer, nationaler und regionaler Förder-
programme erstellt und umgesetzt. Die
Standortarbeit in Leoben erfolgt in den The-
menfeldern nachhaltige Stadtentwicklung,
Nachnutzungsmanagement, Ressourcenop-
timierung, Mobilität und Urbanität.
Vernetzungsservice: Vernetzung ist im
Wirtschaftsleben unerlässlich. Der Wirt-
schaftsservice forciert daher aktiv die Unter-
nehmensvernetzung von Wirtschaft, Wissen-
schaft und Verwaltung. Es gibt unterschied-
liche Formate, dazu zählen das Wirtschafts-
frühstück Leoben, der Gründertag des ZAT,
ein neuer CoWorking Space, Workshops zu
abwechselnden Themen, Ge(h)spräche und
viele mehr. 

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.
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Welches Ziel verfolgt die GründungsOf-
fensive?
‰ Oliver Freund: Wir Coaches sehen un-
sere Aufgabe darin, Gründungsvorhaben
beratend zu unterstützen, dass sich mit grö-
ßerer Wahrscheinlichkeit ein langfristiger
Geschäftserfolg einstellt. Darüber hinaus
möchte die Initiative den Gründungs-„Spi-
rit“ der Menschen in der Obersteiermark
heben und dazu beitragen, dass die Grün-
dungsintensität in der Region gesteigert
wird. 
An wen richtet sich die GründungsOf-
fensive genau?
‰ GO! richtet sich an Menschen mit ersten
Gründungsideen, konkrete Gründerinnen
und Gründer sowie junge Unternehmen,
welche die erste Wachstumssphase errei-
chen. Beratungen und Veranstaltungen fin-
den in der Regel im Raum Leoben – Kap-
fenberg statt. Manche Services sind an eine
Firmensitzgründung in der Region ge-
knüpft.
Wer führt die Beratungen durch?
‰ Die ExpertInnen der GründungsOffen-
sive haben alle jahrelange Erfahrung in Be-
triebswirtschaft, Projektmanagement, Mar-
keting und Coaching. Sie sind selbststän-
dige UnternehmerInnen, Fachhochschul-
Dozenten und Geschäftsführer und bringen
unterschiedliche Sichtweisen und Lö-
sungsansätze in die Beratung ein. 
Welche Leistungen kann ich in An-
spruch nehmen?
‰ Die GründungsOffensive bietet unter
anderem: Basis-Coachings in allen Phasen
der Gründung, längerfristige Advanced
Coachings (ohne und mit temporärem Ar-
beitsplatz), Workshops und Webinare und
laufende Netzwerktreffen.
Warum sind die (meisten) Leistungen
kostenlos?
‰ Die Leistungen der GründungsOffen-
sive werden über die Teilhaber der AREA

m styria GmbH, konkret die Stadtgemein-
den Leoben und Kapfenberg, sowie über
das Interreg-Projekt „Innovative Location“
finanziert.
Fördert die GründungsOffensive Vorha-
ben finanziell?
‰ Die GründungsOffensive bietet Bera-
tungsleistungen, Wissenstransfer und Net-
working, 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 Obersteier-
mark“ ist ein Angebot der AREA m styria
GmbH, Standortmanagement- und Sup-
port-Agentur für die Region Obersteier-
mark Ost/Schwerpunkt Raum Leoben –
Kapfenberg.

„Mehr Gründungs-Spirit für 
die obere Steiermark“

Selbstständig? Ja! Allein? Nein! – Die GründungsOffensive „GO! sicher gründen“ unter-

stützt mit ihren Mentoring-Angeboten und Coachings obersteirische Start-ups und Jung-

unternehmen von der Ideenfindung über den eigentlichen Start bis zur weiteren Expan-

sion. Oliver Freund ist Geschäftsführer der verantwortlichen obersteirischen Standort-

Agentur AREA m styria und einer der Coaches der Initiative.

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

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

Innovative Impulse
Pop Up Stores: Leoben hat vor knapp zwei
Jahren zusammen mit Hauseigentümern be-
gonnen, diese attraktive Shopmöglichkeit
anzubieten. Es gibt flexible Mietzeitmodelle
von einem Tag bis hin zu sechs Monaten, ak-
tuell stehen fünf attraktive Flächen zwischen
70 und 130 m² rund um den Hauptplatz zur
Auswahl.
Hallenmodulbau: Auf diese stetig stei-
gende Nachfrage nach gewerblichen und in-
dustriellen Flächen reagiert der Wirtschafts-
service mit der Entwicklung eines maßge-
schneiderten Hallenmodulbau-Konzepts.
Zielgruppe sind produzierende Gewerbe-
und 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 Ar-
beits-, Bildungs- und Lebensraumes für
kreative, hochqualifizierte, junge Menschen
und trägt so zur Sicherstellung des Topni-
veaus an Fachkräften im Wirtschaftsraum
bei. zz

www.leoben-holding.at

Leoben – das Gründer- und Technologiezentrum der
Obersteiermark.
Foto: Leoben Holding/Freisinger
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Wenn nichts mehr so ist wie früher,
genau dann ist der richtige Zeit-
punkt, um einen Schritt weiter zu

gehen“, brachte es die Gastgeberin des
Abends, Leitbetriebe-Austria-Geschäftsfüh-
rerin Monica Rintersbacher, auf den Punkt.
„Viele österreichische Unternehmen, allen
voran diejenigen, die wir heute hier aus-
zeichnen, tun genau das. Trotz aller aktuellen
Probleme spürt man immer stärker so etwas
wie Aufbruchsstimmung. Auch die enorme
Resonanz auf die Leitbetriebe-Ideeninitia-
tive ,Made in Austria neu denken’ zeigt den
Willen und die Fähigkeit Wertschöpfung
nach Österreich zurückzuholen und wieder
neue, hochwertige Arbeitsplätze zu schaf-
fen.“ 
Auch Wirtschaftsministerin Margarete
Schramböck betonte die Chancen der Digi-
talisierung für unseren Wirtschaftsstandort:

„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 Investi-
tionsprämie wird sehr gut angenommen und
österreichische Unternehmen nutzen diese,
um gerade jetzt in ihre Zukunft zu investie-
ren. Davon fließt ein wesentlicher Teil in die
digitale Transformation der Unternehmen,
damit diese auch auf künftige Herausforde-
rungen bestmöglich vorbereitet sind.“

Österreichischer Pionier 
der Digitalisierung 
Eine zentrale Botschaft des HERMES-Wirt-
schafts.Preises wurde auch mit dem erstmals
gewählten Dresscode Tracht unterstrichen:
die Stärkung des Standorts durch Regiona-
lisierung, die Wertschöpfung nach Öster-
reich zurückholt, hochwertige Arbeitsplätze

auch außerhalb der Ballungszentren sichert,
globale Lieferketten verkürzt und so auch
die Versorgungssicherheit entscheidend ver-
bessert. „Die rasant fortschreitende Digita-
lisierung treibt einerseits die für eine Export-
nation unverzichtbare globale wirtschaftli-
che Kooperation voran, andererseits ermög-
licht sie es, die Regionen durch Homeoffice,
Remote Working, Zusammenarbeit in geo-
grafisch breit diversifizierten Teams zu stär-
ken“, so Rintersbacher. „Ein Land wie Öster-
reich mit seinen starken Regionen muss und
wird diese Chance unbedingt nutzen.“ 

Entrepreneur des Jahres 2020
Die wichtigste Ehrung des Abends, der Titel
„Entrepreneur des Jahres“, ging aber an Han-
nes Bardach, Mehrheitseigentümer und Auf-
sichtsratsvorsitzender der Frequentis AG,
des Weltmarktführers bei Sprachkommuni-

HERMES.Wirtschafts.Preis:
Optimismus und Zukunftsorientierung geben den Ton an

Maske beim Eingang und Abstandhalten waren selbstverständlich, aber davon abgesehen war bei der Verlei-
hung 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 Überle-
bensstrategien, sondern neue Chancen waren das prägende Thema.

Fo
to

: K
at

ha
rin

a 
Sc

hi
ffl

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

Monica Rintersbacher, Friedrich und Markus Neu-
brand (GrECo International AG), Elisabeth Wenzl
(Geschäftsführerin Familie & Beruf Management
GmbH) ; Foto: feelimage
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kationssystemen im Flugverkehr. „Hannes
Bardach ist einer der Pioniere der Digitali-
sierung in Österreich“ so Wirtschaftsminis-
terin 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 är-
mer an Ideen und ärmer an technischer Kom-
petenz, er ist ein Mensch und Unternehmer,
auf den Österreich stolz sein kann.“

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

preneur des Jahres“ verliehen, der eine he-
rausragende Persönlichkeit, welche die
österreichische Wirtschaft maßgeblich ge-
prägt hat, auszeichnet. Sinn und Zweck des
Preises ist es, Erfolge heimischer Unterneh-
men sichtbar zu machen und den Standort
Österreich zu stärken. zz

www.hermes-wip.at
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Monica Rintersbacher, Entrepreneur des Jahres: Hannes
Bardach (Eigentümer und Vorsitzender des Aufsichts-
rats von Frequentis), Gerhard Schlögel; Foto: feelimage

Monica Rintersbacher, Katharina Schneider (Ge-
schäftsführerin MediaShop GmbH), Martina Salo-
mon (Chefredakteurin KURIER)        Foto: feelimage

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

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

Foto: feelimage

Monica Rintersbacher, Johannes Kirchmair (Grün-
der und Geschäftsführer Single Use Support)

Foto: feelimage

www.iv.at

Die Industriellenvereinigung

UNSERE INDUSTRIE
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Schon über tausend Arbeitsplätze geschaffen – noch mehr sollen folgen.
Foto: go-art Georg Ott 

Interkommunales Flächenmanagement Murtal
Hinter diesem Namen verbirgt sich die Ausweitung des Erfolgsbei-
spiels 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.

Den Start-ups der Region starke Flügel verleihen Foto: ROW GmbH.

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 Öster-
reichs starker Region. Darum greifen wir diesen frischen Triebfedern
für Murau Murtal unter die Arme, um die Rahmenbedingungen wei-
ter zu optimieren und auch die Beschäftigungssituation sowie die lo-
kale Wertschöpfung zu verbessern“, erklärt Manuela Khom und stellt
die Förderung von zwei bis drei Gründungsprojekten im Jahr 2021
in Aussicht. 

Zentralisierung von Ansiedelungs-Know-how mit WiR
Foto: Holzwelt Murau/Tom Lamm

Wirtschaftsraum (WiR) in Murau
„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 ge-
samte Vermarktung rundherum betrifft“, zeigt sich Manuela Khom
stolz. Die weiteren Eckpunkte des Projektes bestehen auch in der
gemeinsamen Kommunikationsstrategie, der konzertierten Ortskern-
belebung und dem effektiven Leerstandmanagement.

Manuela Khom: 
„Schadensbegrenzung
durch Nach-vorne-Denken!“ 

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

„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!
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NTS mit Hauptsitz in Raaba-Gram-
bach bei Graz wurde im Jahre 1995
von den Eigentümern Alexander

Albler und Hermann Koller gegründet. Im
ersten Jahr wurde bereits die Premier Part-
nerschaft mit Cisco beschlossen und seitdem
auch laufend erweitert. Fünf Jahre nach Un-
ternehmensgründung wurde der Standort in
der Bundeshauptstadt Wien eröffnet. Weitere
langfristige Partnerschaften mit beispiels-
weise Dell Technologies, NetApp, VMware
oder Microsoft tragen seit jeher zum Erfolg
des Unternehmens bei.  Die Nähe zum Kun-
den 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 globa-
les Standortnetzwerk aufgebaut. 

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 Westöster-
reich, genauer in Dornbirn. In den nächsten

beiden Jahren wurde das Standortnetzwerk
innerhalb Österreichs um zwei weitere Lan-
deshauptstädte, Salzburg und Klagenfurt, er-
weitert. Neben den acht NTS-Standorten in
Österreich und den bereits erfolgten Expan-
sionen nach Nordamerika und Italien eröff-
nete NTS 2017 die ersten Standorte in der
Schweiz und in Deutschland. Mit der jüngs-
ten Eröffnung von NTS China in Beijing er-
gänzt 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 Bran-
chen hinweg. Daher hat der IT-Dienstleister
das Ziel, Geschäftsprozesse und Strategien
der Kunden nicht nur effizient, sondern auch
flexibel und rasch umzusetzen. „Unsere Vi-
sion 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 bli-
cken wir positiv in die Zukunft“, freut sich
Alexander Albler, CEO von NTS.

Aufgrund des stetigen Wachstums der NTS-
Gruppe, des Engagements in neuen Märkten
und externer länderspezifischer Strukturen
hat NTS daher seine Vertriebs- und Enginee-
ring-Struktur seit Juli 2020 an die Anforde-
rungen angepasst. Das Management-Team
rund um Alexander Albler (CEO), Vinzenz
Ferk (CFO), Michael Seewald (COO), Tho-
mas Bartl (CCO) und Petra Seewald (CPO)
gestaltet mit NTS länderübergreifend die
technologische Zukunft seiner Kunden wei-
terhin 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

NTS: Volle Kraft voraus seit 1995

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

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.
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Der chinesische Elektroauto- und Bat-
terieentwickler Byd macht es vor:
Das Unternehmen, zu dessen Aktio-

nären US-Investor Warren Buffet gehört,
produziert Fahrzeuge, Batterien und Chips
fast vollständig selbst. Das macht die Wert-
schöpfungskette nicht nur kostengünstig und
effizient, sondern schützt Byd auch vor Pro-
blemen in der Lieferkette. US- und europäi-
sche Autobauer, aber auch viele andere pro-
duzierende Betriebe hingegen haben diese
zuerst nach dem chinesischen und darauf fol-
gend dem nahezu weltweiten Lockdown
massiv zu spüren bekommen. So musste bei-
spielsweise Magna seine Produktion in Graz
und Slowenien von Mitte März bis Anfang
April stilllegen, wegen des „Mangels an ver-
fügbaren Teilen für die Gesamtfahrzeugpro-
duktion“ und weil aufgrund der aufgebro-
chenen Lieferketten die Planbarkeit in der
Produktion nicht mehr gegeben sei.

Logistische Herausforderungen
Dass die weltweiten Lieferketten nicht mehr
reibungslos funktioniert haben oder sogar
gerissen sind, hat mehrere Gründe: Rohstoff-
lieferanten und Zulieferer mussten beispiels-
weise ihre Werke stilllegen oder die Produk-
tion zurückfahren, weil sie entweder behörd-
lich geschlossen wurden oder durch den
Ausfall von Mitarbeitern nicht mehr die Ka-
pazität voll ausschöpfen konnten. Verschärft
wurden die daraus resultierenden Liefereng-
pässe etwa durch Reisebeschränkungen und
den Ausfall von Logistikpartnern sowie nied-
rige Lagerbestände und Just-in-time-Produk-
tion.
„Herkömmliche Lieferkettenstrukturen sind
kostenoptimiert und nicht darauf ausgelegt,
die wachsende Zahl unerwarteter Erschütte-
rungen abzufedern“, sagt dazu Sebastian
Kummer, Vorstand des Instituts für Trans-
portwirtschaft und Logistik an der WU Wien.

Denn die Pandemie ist nur eine davon. Im-
mer wieder führen auch Naturkatastrophen,
Terroranschläge, Cyberangriffe, Unruhen
oder Handelskriege zu Unterbrechungen
oder gar Rissen in Lieferketten. Immerhin
72 Prozent der Unternehmen haben diese be-
reits erlebt, zeigt der Supply Chain Resili-
ence 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 schwieri-
ger, genau zu wissen, wie viel von welchen
Rohstoffen oder Komponenten sie wo einla-
gern sollen“, so Kummer, der darauf hin-
weist, dass die Lage nach wie vor nicht gänz-
lich entspannt sei. Viele Unternehmen hätten
ihre Bestände abgebaut und bräuchten jetzt
angesichts steigender Nachfrage Nachschub.

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
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Dabei sei weniger dieser selbst, sondern viel-
mehr dessen Transport das Problem. Das
gelte besonders für die Luftfracht. Denn we-
niger Flugzeuge in der Luft bedeuten gerin-
gere Kapazitäten und somit steigende Preise.
„Die Luftfracht ist extrem teuer geworden –
teilweise um bis zu 50 Prozent“, sagt Kum-
mer.
Immer mehr Unternehmen haben daher den
Aufbau widerstandsfähiger Lieferketten am
Radar. So wollen dem Report von 3D-Hubs
zufolge 96 Prozent der Unternehmen Maß-
nahmen setzen, um künftig besser auf Dis-
ruptionen vorbereitet zu sein, etwa die Hälfte
davon hat damit bereits begonnen. Sechs von
zehn Firmen planen in diesem Zusammen-
hang, ihre Lieferketten geografisch zu diver-
sifizieren. 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 Ita-
lien“, 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 Industriebe-
triebslehre an der Universität Würzburg,
skeptisch gegenüber. Würden alle Kosten –
von der Herstellung über Logistik, staatliche
Gebühren, Qualitätskontrollen und Kommu-
nikationsaufwand – berücksichtigt, seien
Komponenten aus Fernost nur um fünf Pro-
zent günstiger. Würden auch jene für Um-
weltverschmutzung, Verletzungen der Men-
schenrechte und die Abhängigkeit von un-
demokratischen Regimen inkludiert, seien
diese Importe sogar teurer.

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

Prozent) sollen ebenfalls dafür sorgen. Letz-
tere sollte vor allem in Hinblick auf Risiken
und deren Auswirkungen auf die Lieferkette
geschaffen werden, empfiehlt in diesem Zu-
sammenhang etwa das Beratungsunterneh-
men EY. Das österreichische Start-up Pre-
wave greift Unternehmen ebenfalls in Sa-
chen Supply Chain unter die Arme. Das 2017
gegründete Spin-off der TU Wien nutzt
künstliche Intelligenz, um Risiken in indus-
triellen Lieferketten frühzeitig zu erkennen.
Dafür werden sämtliche öffentlich verfüg-
baren Medienkanäle weltweit nach Hinwei-
sen auf mehr als 60 Risikokategorien, von
Naturkatastrophen über politische Unruhen
und Streiks bis zu Änderungen auf Unter-
nehmensebene, wie etwa Fusionen, durch-
sucht. Ende Jänner wurden diese um das Co-
ronavirus ergänzt. Auf einer Coronavirus-
Disruption-Map ist nun ersichtlich, welche
Produktionsstätten und Zulieferer weltweit
aktiv oder geschlossen sind. Ebenfalls ge-
zeigt 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

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



NEUE ORF-TOP-SERIEN 
SCHON VORAB  SEHEN

      

Ein Schwergewicht in Grün 

Nach zwei Jahren Projektlaufzeit hat der größte hydraulische
Umschlagbagger der Welt, der Sennebogen 895 E-Serie Hy-
brid, 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 Gesamt-
gewicht von rund 410 t erstmals auf der weltgrößten Baumaschinen-
messe „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 Umschlagsvolu-
men von 950.000 t bewältigt werden. Bei diesen Mengen ist vor allem
Effizienz ein entscheidender Faktor für die Maschinenkonfiguration. 

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 er-
zeugte Energie wieder abgegeben. Georg Dobesberger, Geschäfts-
führer der Danubia Speicherei Ges.m.b.H. begründet die gut durch-
dachte Investition: „Wir erwarten uns eine riesige Effizienzsteige-
rung, 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

Der größte hydraulische Umschlagbagger der Welt, der SENNEBOGEN 895 E-
Serie Hybrid, auf dem Betriebsgelände der Danubia Speicherei Ges.m.b.H. im
Ennshafen Foto: Danubia Speicherei



TECHNIK IM FOKUS

MESS- & PRÜFTECHNIK

PROFESSIONELL MESSEN? WIR BIETEN IHNEN
ZUVERLÄSSIGE TECHNIK WENN ES DRAUF ANKOMMT.

Ein Fuhrpark ge-
hört heutzutage zu
jedem Unterneh-

men dazu. Die Verwal-
tung der Flotte ist aber
nicht nur kostenintensiv,
sondern auch mit einem
enormen Zeitaufwand
verbunden. Viele Unter-
nehmen entscheiden
sich auch deswegen für
einen professionellen
Partner.
Das Flottenmanagement
der Porsche Bank bietet
maßgeschneiderte Lö-
sungen. Von kurzzeiti-
gen Mobilitäts-Konzep-
ten bis zu Full-Service-
Angeboten, ein An-
sprechpartner kümmert
sich um alles, was mit
dem Fuhrpark zu tun
hat. Ob variable oder
fixe Zinsen, All-inclu-
sive-Lösungen oder gezielte Produkte für
spezielle Anforderungen: Das Flottenmana-
gement der Porsche Bank greift auf das kom-
pletteste Produktportfolio der Branche zu-

rück. Das spart Zeit,
Geld und Energie. Ge-
rade digitale Lösungen
erleichtern die Aufga-
ben rund um den Fuhr-
park. „Unser Ziel ist
es, Fuhrparkleiter und
Dienstwagenfahrer en-
ger zu vernetzen und
Routineaufgaben zu
beschleunigen. Das
entlastet die Arbeit der
Unternehmen und es
bleibt mehr Zeit für ihr
Kerngeschäft“, be-
schreibt Roland Leit-
ner, Leiter Flottenma-
nagement, die Vorteile
der digitalen Möglich-
keiten, wie zum Bei-
spiel die PB Flotte-
App, der Flotten Car
Configurator oder das
Fuhrpark-Informati-
ons-System.

Für Fuhrparkleiter bedeutet das Outsourcing
somit eine vereinfachte Abwicklung der Ar-
beitsschritte, aber vor allem: beste Kontrolle
der Gesamtkosten. Denn entscheidend sind

am Ende die sogenannten TCO (Total Cost
of Ownership). Neben der Fahrzeug-An-
schaffung dürfen Versicherungs- und War-
tungskosten, aber auch Ausgaben für Tank-
abwicklung 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

Das Kerngeschäft immer im Blick

Roland Leitner, Leiter Flottenmanagement
Fotos: Porsche Bank
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Die erfolgreiche Bohrung nach Thermalwasser, einem weiteren
natürlichen Heilmittel in Bad Tatzmannsdorf, inspirierte ei-
nige mutige regionale Visionäre. Die Idee der Burgenland

Therme wurde geboren und am 26. Oktober 1995 eröffnet.
Mit der Unterstützung von nachhaltig denkenden Investoren, tüch-
tigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und treuen Stammgästen
konnte ein Leitbetrieb aus der Kraft der Region für die Region ent-
stehen. Durch zeitgerechte innovative Investitionen hat sich das Un-
ternehmen 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 Genussbe-
trieb bezeichnen, der nun seinen 25. Geburtstag feiert!
Am Freitag, 23. Oktober 2020 wurde dieses besondere Jubiläum un-
ter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen im Kreise
der Eigentümer gefeiert. zz
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25 Jahre AVITA Therme – ein
Wohlfühljuwel feiert Geburtstag! 

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

| EXPANSION | Die steirische Unternehmensgruppe 
HAICOM MEDIA GMBH und CodeBridge Softwareentwick-

lung GmbH hat sich seit der Grün-
dung im Jahr 2017 zu einem bedeu-
tenden Internationalen Player für
 Online- und Social-Media-Marketing,
Individualsoftware-, Fuhrparkmana-
gement-, Warenwirtschafts- sowie
Web- und APP-Lösungen entwickelt.
Die Unternehmensgruppe konnte in-
nerhalb kürzester Zeit große Kunden
aus dem Energie-, Logistik-, Handels-
und Tourismusbereich gewinnen.
„Das Wachstum verdanken wir einem

tollen Gründerteam, sowie Partnern und Kunden die von An-
fang an unsere Weiterentwicklung gefördert haben“, so Ge-
schäftsführer Mag. Dr. Christian Haider. Jetzt steht die Expan-
sion 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 Öster-
reich GmbH ernannt. In dieser neuen
Funktion ist er weiterhin Mitglied des
Direktionskomitees und verantwortet
sowohl den Vertrieb an Privatkunden
als auch den Vertrieb an Geschäfts-
kunden, und leitet somit weiterhin
die Renault Fleet Division. Er folgt auf
Judith Porstner, die sich auf ihre

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 Re-
nault Retail Group als Verkaufs- und später Standortleiter am
Laaer Berg tätig und kann auf insgesamt fast 20 Jahre Erfah-
rung in der Automobilbranche zurückgreifen. zz

Foto: Renault Österreich GmbH

| KRISE ALS CHANCE | Die Co-
rona-Krise macht Tourismusbetrieben
bekanntermaßen schwer zu schaffen.
Behördliche Auflagen, mangelnde
Planbarkeit und zögerliches Bu-
chungsverhalten der Gäste sind zum
ständigen Begleiter der Branche ge-
worden. Doch nur zu beklagen, wie
schwierig alles ist, bringt Hotels we-
der voran noch neue Umsätze. Hans-
jörg Kofler, Geschäftsführer des Ho-
teleinrichtungs- und Finanzierungsspezialisten furniRENT, plä-
diert 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 einzuschla-
gen. Das gilt sowohl für den Umgang mit Gästen und Mitar-
beitern, als auch für längst notwendige, zeitgemäße Verände-
rungen. 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 Be-
strebungen um einen
kontinuierlichen Aus-
bau der digitalen Leis-
tungen 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 erleich-
tert 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 drit-
ten Quartal den Umsatz in allen Geschäftsbereichen beein-
trächtigt. Gleichzeitig konnten wir jedoch eine starke zugrun-
deliegende Performance verzeichnen. Dazu haben die kräf-
tige 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 Ge-
schäftsbereich Elektrifizierung
Früchte tragen. Auch der Geschäfts-
bereich Antriebstechnik verzeichnete
einen robusten Leistungsausweis. Die
Geschäftsbereiche Robotik und In-
dustrieautomation erholen sich da-
gegen langsamer“, sagte Björn
 Rosengren, CEO von ABB. zz Foto: ABB
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Damit aus den Messdaten ein Mehr-
wert in Richtung vorbeugender
Instandhaltung und Hochverfüg-

barkeit generiert werden kann, müssen
die Sensoren dazu in der Lage sein,
sämtliche Werte und Zustände an über-
geordnete Monitoring-Lösungen zu
übertragen, in denen diese ausgewer-
tet und interpretiert/weiterverarbeitet
werden. Zusätzlich gewinnt auch die
Granularität der Daten an Bedeu-
tung, sodass in modernen Anlagen häu-
fig eine Vielzahl von möglichst kleinen
und einfachen Sensoren zum Einsatz
kommt. 

Zwei neue Serien für
Differenzstrom -
überwachung 
Als Antwort auf diese An-
forderungen kann die
Firma PRI:LOGY Sys-
tems GmbH nun zwei
neue Serien im Bereich der
Differenz stromüber -
wachung, und zwar von
dem Hersteller BENDER,
zum einen mit einer modula-
ren Serie für den flexiblen Ein-
satz in der Industrie und Gebäu-
detechnik, zum anderen mit ei-
ner kompakten Serie für den
Einsatz in Endstromkreisen an-
bieten. 

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

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

tronikmodule relativ einfach ein Upgrade (z.
B. auf neue Schnittstellen) oder eine Repa-
ratur erfolgen kann, während der Wandler-
kern in der Anlage verbleiben kann. 

Mit diesen modularen Geräten von BEN-
DER bietet PRI:LOGY Systems ab sofort
smarte einkanalige Lösungen für den Ma-
schinen- und Anlagenbau zum direkten Ein-
satz im Endstrom kreis der Maschinen. Die
Standard-Modbus-Schnittstelle ermöglicht

eine Anbindung an über -
geordnete 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 prä-
zise Messungen in einem weiten

Bereich und Unempfindlichkeit ge-
genüber hohen Lastströmen sind die
modularen Geräte insbesondere für
MRCD und Brandschutz-Applikatio-
nen geeignet. 

Fazit 
Mit den neuen Features, der offenen

Kommunikation, der modularen und
kompakten Bauweise sowie der Erfül-

lung neuester Normenstände sind die
smarten Sensoren der beiden Serien durch

ein hohes Maß an Flexibilität gekennzeichnet
und damit zukunftssicher in der enormen Viel-
falt moderner Applikationen einsetzbar. zz

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 Fähig-
keit, kommunizieren zu können – und zwar möglichst über universelle Schnittstellen und Protokolle. 

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

Allstromsensitives RCM-Überwachungs-
modul mit Wandlerunterteil.
Foto: Pri:Logy
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Die bereits im März eingeleiteten
Maßnahmen zur Liquiditätsoptimie-
rung zeigen Wirkung: Die Nettofi-

nanzverschuldung (NFD) erreicht mit 459
Millionen Euro den tiefsten Stand seit
Q1/2016, die Liquiditätsreserven wurden
deutlich erhöht und Bestände sowie Forde-
rungen optimiert. Der Free Cash Flow*
konnte von 56,1 Millionen Euro in der Ver-
gleichsperiode auf 96,3 Millionen Euro ge-

steigert werden. „PALFINGER hat die erste
Phase der Krise souverän gemeistert und ein
Höchstmaß an Stabilität bewiesen. Diesbe-
züglich gilt es insbesondere die Leistungen
der Mitarbeiter zu würdigen. Darüber hinaus
treiben wir den laufenden Transformations-
prozess gezielt voran, um in einem sich rasch
ändernden Marktumfeld weiterhin erfolg-
reich zu operieren“, betont PALFINGER-
CEO Andreas Klauser.

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

Ausblick 2021
Trotz der soliden Position von PALFINGER
sieht Klauser im weiteren Verlauf der Covid-
19-Pandemie und in der Möglichkeit erneu-
ter Lockdowns erhebliche Unsicherheitsfak-
toren: „Wir gehen davon aus, dass die wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Krise auch
das Jahr 2021 dominieren werden.“ Für das
Gesamtjahr 2020 peilt das Management ei-
nen Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro
und ein EBIT (Earnings Before Interest and

Taxes) von 100 Millionen Euro an. Die Fi-
nanzziele – zwei Milliarden Euro Umsatz
über organisches Wachstum, zehn Prozent
durchschnittliche EBIT-Marge und zehn
Prozent durchschnittlicher ROCE** (Return
on Capital Employed) über den Wirtschafts-
zyklus – bleiben aufrecht, verschieben sich
aber um zwei Jahre auf 2024. zz

*Free Cash Flow (kurz: FCF) beschreibt die liquiden Mittel, die einem Un-

ternehmen z. B. für Ausschüttungen (Dividende) oder Tilgungen zur Ver-

fügung stehen.

**ROCE: Diese Kennzahl misst, wie effizient ein Unternehmen mit seinem

eingesetzten Kapital wirtschaftet.
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Stabilität in schwierigem Umfeld
PALFINGER-Ergebnis Quartale 1-3/2020

Nach dem massiven Einbruch der Weltwirtschaft im ersten Halbjahr 2020 wirkte sich die konjunkturelle Erho-
lung im dritten Quartal positiv auf die Umsatzentwicklung der PALFINGER AG aus. Vor allem in Europa, Russ-
land, China und Lateinamerika stabilisierten sich die Märkte.

Von Christian Wieselmayer

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

PALFINGER-Firmenzentrale in Bergheim/Salzburg Foto: Franz Fuchs

PALFINGER hat die erste
Phase der Krise souverän
gemeistert.
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*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.

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

Jetzt bis zu 

Preisvorteil*

50%

B2B
Wartungsaktion

„Mehr Zeit für mein 
Kerngeschäft.“

Mit dem Wartungsvertrag der Porsche Bank.
 Bis zu 50% Preisvorteil*

 „One-Stop-Service“ – Alles in Ihrer Markenwerkstatt

Das dichteste Servicenetz Österreichs – Immer in Ihrer Nähe

           

Die Corona-Krise trifft die Transport- und Logistikbranche
hart, auch im Schienengüterverkehr sind die Aufträge spürbar
zurückgegangen. Der Service für Triebfahrzeuge und Güter-

wagen muss jedoch weiterhin gewährleistet sein. In den Werkstätten
der Steiermärkischen Landesbahnen kümmert man sich darum, dass
Lokomotiven, Triebwagen, Containerwagen etc. für den Güterver-
kehr rollen. „Es geht jetzt noch mehr darum, unseren Kunden den
bestmöglichen Service zu bieten – gerade in Zeiten dieser Krise. Da-
mit das auch weiterhin möglich ist, haben wir die Hygiene-Maßnah-
men 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 wer-
den 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 zu-
gleich 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 Be-
hebung von leichten bis schweren Mängeln oder komplette Aufar-
beitungen von Eisenbahnfahrzeugen. Durch die ECM-Zertifizierung
in den Werkstätten sind Qualität, Transparenz und Nachweisbarkeit
der Reparatur- und Serviceleistungen von Schienenfahrzeugen si-
chergestellt.                                                                          zz Werbung

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

Werkstätten der Steiermärkischen Landesbahnen
halten den Service aufrecht



Ford 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 Antriebssys-

teme an Bord hat, geht gegenüber den Transit-Modellen mit konven-
tionellem Verbrennungsmotoren kein Laderaum verloren: Mit sechs
Kubikmetern verfügt der Ford Transit Custom PHEV über das glei-
che 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 flüssig-
keitsgekühlten 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 elektri-
schen 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.

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 wer-
den. 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 Ex-
tenders. „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 Fah-
ren 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

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.
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‰ Vollelektrisch: VW e-Crafter
Der Crafter von Volkswagen zählt zu den beliebtesten Nutzfahrzeugen seiner Klasse. Ne-
ben 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 e-
Crafter für die meisten
Unternehmen, die im in-
nerstädtischen 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 Energiege-
halt von 35,8 kWh nach nur 45 Minuten wieder zu 80 Prozent geladen.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ „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 alltagstaug-

licher Reichweite. Die Löwen-
marke stellt für den Kasten-
wagen mit E-Motor zwei ver-
schiedene Batterien zur Wahl,
die einen Aktionsradius von
bis zu 330 Kilometern ermög-
lichen. Der e-Expert steht in
drei Längen und drei Ausstat-
tungsniveaus 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 Fran-
zosen aber nur der erste
Schritt ihrer Elektrifizie-
rungsoffensive: Im Jahr
2021 wird die Nutzfahr-
zeug-Modellpalette von Ci-
troën zu 100 Prozent elek-
trifiziert sein. Serienmäßig
ist der neue Citroën e-
Jumpy mit spezieller Fahr-
werkabstimmung, Unter-
fahrschutz unter dem Motor sowie einer Niveauanpassung wegen des Einbaus der Bat-
terie im Fahrzeugboden ausgestattet. Der e-Jumpy wird mit 4,60 Metern, 4,95 Metern
und mit 5,30 Metern angeboten.

‰ Opel Vivaro-e: „e“ = emissionsfreie Lieferungen
 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 bereit-
stellt. Mit der größeren der beiden angebotenen Batterien schafft der Lieferwagen eine

Reichweite von bis zu 330 Ki-
lometern. Einen Vergleich zu
den Modellen mit Verbren-
nungsmotor braucht der Stro-
mer nicht zu scheuen: Der
neue E-Transporter ist ge-
nauso variabel und flexibel
und die maximale Zuladung
liegt mit bis zu 1.275 Kilo-
gramm nur knapp unter der
des Vivaro Cargo S mit Zweili-
ter-Dieselmotor. zzFo
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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-Assis-
tent und der Fahrspur-Assistent. 

FordPass Connect-Modem 
Das serienmäßige FordPass Connect-Modem ge-
währt Firmenkunden den Zugang zu Fuhrpark-
Managementsystemen wie Ford Telematics und
Ford Data Service. 

Geofencing-Modul 
Abgestimmt auf die Fähigkeit des Transit Cus-
tom Plug-in-Hybrids, wo immer es nötig ist,
emissionsfrei zu fahren, ist das Geofencing-Mo-
dul. Fährt der Transporter beispielsweise in Um-
weltzonen oder in andere vom Nutzer definierte
Fahrbereiche, schaltet das Fahrzeug automatisch
in den „EV Jetzt“-Modus, also auf reinen Elek-
troantrieb, um. 
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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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Als 1978 die Kfz-Steuer eingeführt
wurde, wollte man von den Autofah-
rern einen Beitrag für die Bereitstel-

lung 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 Öko-
logisierung der Kfz-Abgabe stellte die Ein-
führung der Katalysatorpflicht 1985 dar. Be-
sitzer von Autos ohne Kat wurden stärker zur
Kasse gebeten. Auf die Fortschritte im Mo-
torenbau – immer mehr Leistung aus hub-
raumkleineren Motoren – reagierte die Fi-
nanz 1993 mit der Umstellung, künftig die
kW eines Fahrzeuges als Bemessungsgrund-
lage heranzuziehen. Um Fahrzeuge mit teil-
elektrischem Antrieb, also Hybridfahrzeuge,
attraktiver zu machen, wird seit 2013 nur

mehr die Leistung des Verbrennungsmotors
besteuert. 
Seit 1. Oktober 2020 steht die motorbezo-
gene Versicherungssteuer auf völlig neuen
Beinen: Zur Berechnung der Abgabe werden
die Leistung des Diesel-, Benzin- oder Erd-
gasmotors und der CO2-Ausstoß herange-
zogen. Weiters gehören die Unterjährigkeits-
zuschläge der Vergangenheit an. Bei monat-
licher, viertel- oder halbjährlicher Zahlung
der motorbezogenen Versicherungssteuer
wurden im Vergleich zur jährlichen Zahl-
weise bisher bis zu zehn Prozent auf die Ge-
samtsumme aufgeschlagen. 

Keine Änderung bei Altfahrzeugen
Die neue motorbezogene Versicherungs-
steuer, die wie schon bisher mit der Prämie
der Haftpflichtversicherung gemeinsam ein-
gehoben wird, gilt für alle Pkw und Motor-
räder, welche ab dem 1. Oktober 2020 erst-
malig zum Verkehr zugelassen werden. Für
Fahrzeuge, die vor diesem Datum zum ersten
Mal ein Nummerntaferl bekommen haben,
wird die Steuer noch nach dem alten Berech-
nungsmodus vorgeschrieben. Die Intention
ist ganz klar: Der Autokäufer soll künftig
verstärkt ein Auge auf den CO2-Ausstoß sei-
nes fahrbaren Untersatzes haben. Wer sich
für einen mächtigen V8-Zylinder entschei-
det, soll auch mehr blechen. 

Autos bringen viele Steuern
Der Spruch „Der Autofahrer ist die Melkkuh
der Nation“ ist schon längst zur Volksweis-
heit geworden. Neu ist aber, dass für alle
Steuern, die beim Kauf und Betrieb eines
Fahrzeuges anfallen, die Kohlendioxidemis-
sionen herangezogen werden. Denn beim
Neuwagenkauf oder Import eines Fahrzeu-
ges 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 Mi-
neralölsteuer 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 Au-
tos mit Range-Extender und Hybrid-Pkw –
sind von der motorbezogenen Versiche-
rungssteuer auch weiterhin gänzlich befreit.

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 schrau-
ben. Das lassen sich Staat und Autoimpor-
teure auch einiges kosten. Privatpersonen,
Unternehmen, Vereine und Körperschaften
können sich über satte Förderbeträge freuen.
Wer sich für ein Fahrzeug mit Elektro- oder
Brennstoffzellenantrieb entscheidet, be-
kommt 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-Hy-
brids: Immerhin gibt’s noch 2.500 Euro für
diese Technik. Angesichts der neuen Kfz-
Steuer und des deutlich gewachsenen Mo-
dellangebots rücken diese Fahrzeuge immer
mehr in den Fokus der Autokäufer. Denn für
die Steuerberechnung werden nur CO2-Aus-
stoß und Leistung der Verbrennungsma-
schine herangezogen. Völlig außer Acht ge-
lassen 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 Diesel-
oder Benzinautos deutlich niedrigere Steuer
bleibt hingegen. 

Jetzt beantragen: Investitionsprämie
Wer investiert, fördert die Wirtschaft. Um
die Investitionsbereitschaft der Betriebe an-
zukurbeln, hat der Staat eine eigene Prämie
als steuerfreien, nicht rückzahlbaren Zu-
schuss ins Leben gerufen. Wer mehr als
5.000 Euro netto investiert, kann noch bis
zum 28. Februar beim Austria Wirtschafts-
service sieben Prozent und bei Investitionen
im Bereich Ökologisierung, Digitalisierung
und Gesundheit 14 Prozent Förderung bean-
tragen. Nicht gefördert werden klimaschäd-
liche und leasingfinanzierte Investitionen,
Gebäude, Unternehmensübernahmen und
der Erwerb von Beteiligungen sowie Finanz-
anlagen. Somit können beim Ankauf eines
Elektroautos der höhere Fördersatz von 14
Prozent und bei Plug-in-Hybriden immerhin
noch sieben Prozent beantragt werden. Ent-
scheidend 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 be-
tragen. zz

Foto: istock.com/ysuel



Der Daily setzt nicht nur Standards in
Sachen Bordkomfort und Fahrerleb-
nis, 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. 

Die fortschrittlichste Connectivity des Daily
bietet die volle Kontrolle über das Fahrzeug
und ermöglicht eine mühelose und effiziente
Bedienung, indem Betriebszeit, Kraftstoffef-
fizienz und Gesamtbetriebskosten (TCO) op-
timiert werden.

Das SMART PACK mit den nachstehenden
Tools ist jetzt bei allen Daily mit Connecti-
vity Box inkludiert. 

MYDAILY SMART REPORT
Das MYDAILY Portal erstellt monatlich Be-
richte, die automatisch an den Fahrzeugbe-
treiber gesandt werden, und liefert Informa-
tionen zu Kraftstoffverbrauchsparametern
und Fahrverhalten, überwacht das Einsatz-
profil 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 un-
ter anderem dabei, die Daten auf bestmögli-
che Weise zu nutzen.

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

testand und Vergleich, Kraftstoffverbrauch-
strend und Vergleich und CO2-Emissionen.

MYDAILY VEHICLE MONITORING &
REMOTE ASSISTANCE
Die Verfügbarkeit und Produktivität wird
dank proaktiver Diagnose, dem Tool Remote
Assistance Service für Ferndiagnosen, sowie
Teleservices und Over-the-Air Online Soft-
ware-Updates maximiert.
Mit Hilfe der Fernüberwachung des Fahr-
zeugs zum Beispiel erhält der IVECO Con-
trol Room eine Fehlercode-Warnung, wenn
eine Warnmeldung einer Komponente auf-
scheint, und meldet sich beim Kunden, um
hinsichtlich der Planung eines Werkstatt-
stopps zu beraten.

Mit dem FLEET PACK können zusätzlich
zu den Informationen zum Fahrzeug modu-
lare und integrierte Services hinzugefügt
werden, wodurch die Aufgaben der Flotten-
verwaltung erleichtert werden und noch
mehr Kontrolle über die Fahrzeuge vorhan-
den ist. Es kann zwischen verschiedenen
Fleet-Management-Paketen oder Program-
mierschnittstellenlösungen (MYDAILY
WEB API) gewählt werden.  zz

Ihr Partner für nachhaltigen Transport

ATTRAKTIVE ANGEBOTE FÜR IHR BUSINESS

DRIVE SAFE. STAY CONNECTED.
STEIGEN SIE EIN IN DIE DAILY CONNECTED WORLD 
INKL. SENSATIONELLEN SERVICE VERTRÄGEN 
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 

*   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

          

Mit dem Daily vernetzt unterwegs
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Auf und Ab bei 
Gewerbeimmobilien

IMMOBILIEN IN ÖSTERREICH SIND BEI INVESTOREN 
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Immobilien sind immer ein langfristi-
ges Geschäft, der immobilienmarkt ist
dabei laufend Änderungen unterwor-

fen. trends kommen und gehen. Man
könnte Heraklit zitieren und sagen:
„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“
als Unternehmer in der immobilienbran-
che muss man daher stets der Zeit voraus
sein und die entwicklungen der nächsten
Jahre frühzeitig im Blick haben. Mit einer
gesunden liquiditätsbasis und einem er-
fahrenen team um einen herum, ist man
damit für jede Veränderung gut aufge-
stellt. das hat uns auch die aktuelle Krise
wieder gezeigt. 

ich gehe jedenfalls davon aus, dass es im
ersten Halbjahr 2021 mehrere getestete
impfstoffe beziehungsweise verbesserte
Behandlungsmethoden geben wird und
damit die psychologischen Voraussetzun-
gen für ein weitgehend normales leben
gegeben sein werden – eine erholung
der Konjunktur sollte dann Hand in Hand
gehen. auf Basis dieses Szenarios arbei-
ten wir bereits jetzt daran, den langjähri-
gen aufwärtstrend der S iMMo ab dem
kommenden Jahr fortzusetzen. das
schließt erfolgreiche Zukäufe genauso
ein wie Projektentwicklungen. l

50 IMMOBILIEN der rePort 2020

Entwicklungen frühzeitig im Blick
Ein Kommentar von Mag. Ernst Vejdovszky

Mag. Ernst Vejdovszky, CEO der S IMMO AG
Foto: andreas Jakwerth W
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Wir leben in einer Zeit, in der sich vieles
verändert hat und weiter verändert. der
abstand zwischen den entwicklungs-

schritten ist immer kürzer geworden, das rad hat
sich immer schneller gedreht.  im März dieses Jah-
res 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 re-
gel und ist es für viele auch heute noch bezie-
hungsweise wieder. 

angesichts der bisher positiven erfahrungen da-
mit, wollen viele Unternehmen ihren Mitarbeitern
auch nach dem ende der Pandemie zumindest ta-
geweise Homeoffice ermöglichen. Weil dann aber
nicht mehr für jeden Beschäftigten ein arbeitsplatz
vorhanden sein muss, überdenkt so mancher ar-
beitgeber bereits jetzt seinen künftigen Flächen-
bedarf. das könnte bedeuten, dass in den nächs-
ten Jahren so manches Unternehmen kleinere Bü-
ros anmieten wird. aber nicht nur deshalb wird sich
künftig am Bürosektor einiges tun: auch die ein-
heiten 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 optimierungsein-
richtungen webbasiert unterstützt. doch jetzt wer-
den zunehmend auch die Nutzungsdaten mit ein-
bezogen, 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 Un-
ternehmen 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 Städ-
ten. Betreiber von einkaufszentren und andere Ver-
mieter 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

editorial



Das traditionsreiche Familienunter-
nehmen aus dem oberösterrei-
chischen almtal spielt seine er-

fahrung in den Bereichen Holz-, Stahl-
und Betonbau voll aus. immer nah am
Kunden orientiert, ermöglichen regional
ansässige ansprechpartner in ganz Öster-
reich ein schnelles reagieren auf Kunden-
wünsche und begleiten den gesamten
ablauf von der Beratung bis zur Über-
nahme. deshalb vertrauen Unternehmen
beim Bau von Betriebshallen oder ande-
ren 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. Produkti-
onshallen wurden thermisch saniert und
mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. die
betriebseigene Biomasseheizung wird
mit anfallenden Holzabfällen aus der Pro-
duktion betrieben. ein neu errichtetes
Zentralgebäude beherbergt ladestatio-
nen für e-Staplerbatterien, Büroräumlich-

keiten sowie ein Bistro für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.

Immer am Puls der Zeit –
innovativ in die Zukunft
laufende Neu- und Weiterentwicklungen
ermöglichen eine höchst präzise und wirt-
schaftliche 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 Wirt-
schaften sichern den erfolg des Unter-
nehmens. l

www.wolfsystem.at

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
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MEISTERT 
CORONA

Der Bau ist ein leistungsstarker Konjunkturmotor…

…und braucht eine stabile Nachfrage.

Bauwerke sind in aller Regel beschäftigungsintensive 
Einzelanfertigungen. Die Baubranche gilt daher als 
Schlüsselbranche für den heimischen Arbeitsmarkt. Zudem 
verfügt der Bau über vielfältige Ver� echtungen 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
rasch wieder aufgenommen und beschleunigt durchgeführt 
werden. Zudem sind ausreichende 
Finanzierungsmöglichkeiten für Länder 
und Gemeinden sowie wirksame 
Investitionsanreize für private Bauherren 
das Gebot der Stunde. 

rasch wieder aufgenommen und beschleunigt durchgeführt 

BAUEN MITVERANTWORTUNG
www.deinbaumeister.at



Imobilien in Österreich sind bei investoren nach
wie vor beliebt: So wurden in den ersten neun
Monaten nach angaben des Gewerbeimmo-

bilienberaters CBre am heimischen Markt rund 2,3
Milliarden euro in immobilien investiert. Büroim-
mobilien sind dabei mit etwa 40 Prozent auch im
dritten Quartal 2020 die stärkste assetklasse ge-
blieben, gefolgt von Wohnimmobilien (29 Prozent)
sowie industrie- und logistikimmobilien (14 Pro-
zent). 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 län-
dern 14 Prozent des transaktionsvolumens. „es
wird sicherlich kein rekordjahr, aber ein solider ab-
schluss mit rund drei Milliarden investitionsvolu-

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.

Büros sind robust
Büroimmobilien zeigen sich bisher aber auch bei
Vermietungen robust gegen die Krise: in den ers-
ten drei Quartalen lag die Vermietungsleistung mit
145.000 Quadratmetern um nur etwa zwölf Pro-
zent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums,
heißt es im aktuellen Büromarktbericht des immo-
biliendienstleisters eHl. „insgesamt hat der Büro-
markt seit dem Corona-ausbruch veränderte wirt-
schaftliche Umfeld bisher gut verkraftet“, sagt Ste-
fan Wernhart, Geschäftsführer der eHl Gewer-
beimmobilien GmbH. das dritte Quartal sei mit
rund 87.000 Quadratmetern neu vermieteter Bü-
roflächen 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 gegan-
gen: „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 wa-
ren 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.

52 IMMOBILIEN der rePort 2020

www.generalirealestate.at

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 As-

setklassen wurde teils deutlich beschleunigt.

Von Ursula Rischanek

Mit dem Office Park 4
wächst die Airport City
Vienna um weitere 26.000
Quadratmeter. 
Foto: Flughafen Wien aG



Erholung in Sicht
angesichts der aktuell gedämpften
Nachfrage, aber auch wegen des ge-
ringen angebots an modernen Büro-
flächen geht CBre noch bis etwa Mitte
2021 von unterdurchschnittlichen Ver-
mietungszahlen aus. auch Christoph
Stadlhuber, Ceo des real-estate-Be-
reichs 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 Covid-
19-impfungen und der etablierung
von Schnelltests. 
Corona werde den Büromarkt den-
noch mittel- bis langfristig spürbar be-
einflussen, sind eHl-experte Wernhart
und rank einig. Zwei trends würden
sich derzeit abzeichnen: durch remote
Working würden Flächeneinsparungs-
potenziale durch eine reduktion der fi-
xen Büroarbeitsplätze frei und statt Großraumbü-
ros würden wieder mehr kleinteiligere Strukturen
benötigt, um die abstände zwischen den Schreib-
tischen zu erhöhen und zusätzliche Kommunikati-
onsflächen zu schaffen. Besonders Unternehmen,
die einen sehr hohen anteil an remote-office-ar-
beitsplätzen realisieren können, würden derzeit ih-
ren Flächenbedarf evaluieren, so Wernhart. denn
der lockdown habe die arbeitsstrukturen vieler
Unternehmen in den letzten Monaten stark verän-

dert. „Viele Unternehmen haben gesehen, dass
Homeoffice funktioniert und werden daran festhal-
ten“, sagt rank.

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

Experten befürchten, dass
in den nächsten Monaten
mehr Retailflächen leer
stehen werden.
Foto: iStock.com/axel Bueckert
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Der Bau arbeitet unter strengen Sicherheitsau� agen…

…und braucht eine faire Regelung 
der Kostentragung.

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 Au� agen wurden 
Corona-bedingt noch einmal deutlich verschärft, um das 
Infektionsrisiko auf den Baustellen zu minimieren.

Diese Au� agen 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 sowie 
einer angemessenen Anpassung der 
Leistungsfristen.

ausgewogenen Lastenverteilung

BAUEN MITVERANTWORTUNG



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 ver-
stärkt. 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 re-
sultat: leerstehende Geschäfte in den Städten und einkaufszen-
tren. Und das möglicherweise für längere Zeit, denn die Nach-
frage nach retailflächen ist derzeit kaum vorhanden. „es werden
kaum Handelsflächen gesucht, aber gleichzeitig sind davon viele
am Markt“, erzählt Stefan esterhammer von der raiffeisen Be-
zirksbank Kufstein. die Situation könnte sich angesichts der ge-
ringen 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 Öster-
reich nach wie vor als attraktiven Markt mit nachhaltigen Per-
spektiven 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-re-
tail-Bereich, wie Ärzte, Fitnesscenter und ähnliches, weiter ver-
stärken. 

Mehr Multi-Channeling
eine weitere option ist, so Walter Wölfler, Head of retail austria
and Cee bei CBre,  der ausbau der Multi-Channeling-Strate-
gien.  darauf setzt beispielsweise die französische immobilien-
gesellschaft Unibail-rodamco-Westfield (UrW), die in Österreich
die SCS und das donauzentrum in Wien betreibt. Mit „Con-
nected 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 weiter-
geleitet, der es vorrätig hat. der Versand wird entweder im Ge-
schäft abgewickelt oder in einem lager des einzelhändlers.
auch der deutsche Shoppingcenter-Betreiber eCe und der on-
line-Händler otto setzen bereits seit dem Vorjahr auf diese Stra-
tegie. Mitte oktober hat das Familienunternehmen, das in Öster-
reich 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 aus-
bau ihrer Shopping-Center zu omnichannel-Plattformen weiter
vorangetrieben und ist dafür eine strategische Partnerschaft mit
Google eingegangen.  diese ermöglicht es stationären Händ-
lern, ihre lokal verfügbaren Produkte in der Google-Suche an-
zuzeigen 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 lo-
gistikimmobilien zugute gekommen. die Nachfrage nach im-
mobilien mit logistik-Nutzungen hat sich bisher in den logistik-
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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 Quadratme-
ter 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 genom-
men. „der logistikmarkt in Österreich ist nach wie
vor stark von eigennutzungen geprägt“, sagt Franz
Kastner, associate director industrial & logistics
CBre. insgesamt werden österreichweit bis Jah-
resende rund 250.000 Quadratmeter an logistik-
flächen fertig gestellt, die meisten davon in Wien,
Graz und linz. in Wien ist eines der größten Pro-
jekte nach angaben von re/MaX Commercial der
tech Park Vienna ii mit 11.000 Quadratmetern. Zu
den für die Vermietung vorgesehenen Fertigstel-
lungen gehören unter anderem zwei weitere Bau-
stufen des industrial Campus Vienna east in en-
zersdorf an der Fischa mit insgesamt rund 40.000
Quadratmetern. der Vorvermietungsgrad dort
liegt bereits bei rund 70 Prozent. ebenfalls vermie-
tet wird der VGP Park Graz. die tschechische VGP
errichtet hier derzeit auf einem neun Hektar gro-
ßen areal in Premstätten bei Graz einen logistik-
und Gewerbepark mit einer Fläche von rund
42.000 Quadratmetern. aber auch die Post inves-
tiert in Kalsdorf kräftig: Hier entstehen rund 25.000
Quadratmeter logistikflächen, das investitionsvo-
lumen liegt bei rund 60 Millionen euro. „Graz wird

weiter konsequent als logistik-drehscheibe aus-
gebaut“, so alois Marchel von re/MaX Commer-
cial in Graz.

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

 

BAU 
MEISTERT 
CORONA

Der Bau schafft heimische Wertschöpfung…

…und braucht regionale Vergaben.

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. 

BAUEN MITVERANTWORTUNG
www.deinbaumeister.at

Moderne Logistikflächen
sind heiß begehrt, aber rar.
Foto: iStock.com/klenger



Einzigartiges Büro -
gebäude in Reininghaus 

Mitten im neuen Grazer Stadtteil reininghaus, direkt ge-
genüber des Smart Business Centers der SFG, wird
die BeWo Wohnbau GmbH ein sechsgeschoßiges

Bürogebäude mit 5.400 m² Büronutzfläche errichten. die Bau-
genehmigung wurde bereits erteilt, Fertigstellung ist für Herbst
2022 geplant. Provisionsfreie teilvermietungen, Vermietung ei-
nes 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 Ver-
kehrsmittel und radwege wird das Bürogebäude optimal er-
reichbar sein. l

www.bewo.at / 0316-820287 / bewo@bewo.at
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Die Wirtschaftskammer Wien, mit dem Ser-
vice Freie lokale, unterstützt sowohl Neu-
gründerinnen 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 Geschäftslo-
kale abzurufen und somit ein passendes Ge-
schäftslokal zu finden. Nach einer kostenlosen re-
gistrierung erhält man auf www.freielokale.at in-
formationen über lage, Größe, ausstattung und
Mietpreissituation.
Standortanalyse: aufgrund von Schnelllebigkeit,
der hohen Mitbewerberzahl oder der wechseln-
den trends müssen sich Neugründerinnen und
Jungunternehmerinnen immer wieder die Frage
stellen: „Wo ist meine Zielgruppe? Wo passe ich
mit meiner Geschäftsidee überhaupt hin?“ antwor-
ten auf diese Fragen bekommt man über die an-
gebotenen Standortanalysen. informationen über
die Soziodemographie der einwohner, Kaufkraft,
Branchenmix, Mitbewerber, Passantenfrequenzen
oder die öffentliche erreichbarkeit eines geplanten
Standorts liefern hilfreiche Zahlen, daten und Fak-
ten. auch bestehende Unternehmen müssen sich
immer wieder die Standortfrage neu stellen und
betriebswirtschaftlich mit Ja beantworten können.
Geschäftsidee und Standort müssen demnach har-
monieren.

Beratung & Betreuung bei der Standortsuche:
das Freie-lokale-team steht für persönliche Bera-
tungsgespräche, ob telefonisch, vor ort oder per
e-Mail, zur Verfügung. die Suchkriterien werden
aufgenommen, verschiedene Standortmöglichkei-
ten diskutiert, und durch den search agent erhält
man laufend neue immobilienangebote, die auf
die Suchkriterien zutreffen. direkter draht zu im-
mobilienunternehmen!

Service für die Immobilienwirtschaft
Immobilienplattform: die Plattform www.freielo-
kale.at ist wienweit die einzige Plattform, auf der
sich alles um freie erdgeschosslokale dreht. die in-
serierung auf dieser immobilienbörse ist aus-
schließlich für konzessionierte immobilienunter-
nehmen möglich – und dies kostenfrei!
Weiterleitung von Suchanfragen: oft gibt es
Suchanfragen von Standortsuchenden, welche
über die üblichen Kanäle noch nicht fündig gewor-
den sind. Neben der Möglichkeit zur Kontaktauf-
nahme von Suchenden via freielokale.at, werden
Suchanfragen direkt an immobilienbüros weiter-
geleitet. 
Plakataktion für freie Geschäftslokale: Um das
interesse an freien Geschäftslokalen zu wecken,
werden Plakate im auffälligem design an den aus-
lagenflächen leerstehender lokale angebracht,
natürlich mit dem Hinweis zum zuständigen immo-
bilienvermittler. diese aktion ist für konzessionierte
immobilienunternehmen kostenfrei und unver-
bindlich. l

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!

Wirtschaftskammer Wien
Freie Lokale Service
W www.freielokale.at
E freielokale@wkw.at

Foto: © baranq / Shutterstock
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St. Pölten investiert in die Bildung und stärkt
zudem die Zukunftskraft des Standortes. da-
bei achten wir darauf, Wachstum zu forcie-

ren, 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 Grün-
räume. Nachhaltigkeit ist der Stadt dabei enorm
wichtig. „Von der optimierung der sozialökologi-
schen infrastruktur über die Umsetzung eines gut
durchdachten e-Mobilitätskonzeptes bis hin zum
ausbau des radwegenetzes – wir nutzen die Chan-
cen und arbeiten proaktiv an zukunftsträchtigen
Konzepten“, berichtet Bürgermeister Mag. Mat-
thias Stadler und spielt dabei auf den neuen Mas-
terplan stp 25i50 an, mit dem sich St. Pölten nicht
nur für das kommende, sondern für die kommen-
den 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 expan-
sion stehen aktuell zur Verfügung. damit zählt St.
Pölten im Wettbewerb der Standorte nicht nur un-
ter den Mittelstädten zu den Flächen-riesen, son-

dern bietet auch
erstklassige gewerb-
liche lagen, infra-
struktur und Service
zu verträglichen Kos-
ten. Mit der direkten
Verbindung zu Wien
hat die Stadt für Un-
ternehmer zudem
die expertise und
Netzwerke des Wie-
ner Marktes auf die
türschwelle geholt.

eine Vision hat St. Pöltens Bürgermeister klar vor
augen: St. Pölten soll sich in den nächsten Jahren
in den reigen der „leading Second Cities“ einfü-
gen und eine Vorreiterrolle für andere „Second Ci-
ties“ einnehmen. dafür werden international be-
reits weitere Städte ins Boot geholt, die ebenfalls
Mut zum Wachstum beweisen und die gleichzeitig
die Chancen und Herausforderungen einer zen-
tralen 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 Wirtschaftstrei-
bende 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 einkau-
fen, den Beleg ohne viel aufwand digital oder per
Post einreichen und bekommt für den einkauf eine
Summe von maximal 20 euro retour“, so das Stadt-
oberhaupt, Mag. Matthias Stadler. Mittlerweile ist
der „Stadt-Zwanziger“ in die zweite runde gegan-
gen. Wie auch schon im Sommer kann man das
Geld ganz einfach online einfordern, indem man
eine rechnung einbringt. l

alle informationen finden St. Pöltnerinnen unter
www.stadthilfe.at
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St. Pölten 
stärken

Heute Maßnahmen für morgen setzen  

für ein starkes und lebenswertes St. Pölten.  

Kontakt:
Stadt St. Pölten
Zukunftsentwicklung, Wirtschaft und Marketing
Wirtschaftsservice ecopoint
rathausplatz 1
a-3100 St. Pölten
tel: +43 2742 333-2900
e-Mail: ecopoint@st-poelten.gv.at
Web: www.st-poelten.at

Bildung ist die Zukunfts-
kraft von St. Pölten.
Foto: SePaMedia
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Rund 400 Jugendliche besuchen
das Holztechnikum Kuchl (Htl,
Fachschule, internat). die Schüle-

rinnen und Schüler kommen aus ganz
Österreich, Südtirol und deutschland. die
ausbildung in Kuchl ist aufgrund ihrer
breiten ausrichtung rund um Holz/tech-
nik, 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 ab-
solviert, hat so gut wie sicher einen ar-
beitsplatz in der heimischen Holzwirt-
schaft. interessierte Schülerinnen und
Schüler können im laufe des Schuljahres
an ein bis zwei tagen ihrer Wahl „schnup-
pern“. Sie nehmen am Unterricht teil und
haben die Möglichkeit kostenfrei im in-
ternat zu wohnen. es gibt auch die Mög-
lichkeit im Familienverband eine indivi-

duelle Schulführung zu machen. ein anruf
genügt!

Aufnahmevoraussetzungen für das
Holztechnikum Kuchl: interesse am Werk-
stoff Holz, positiver abschluss der 8.
Schulstufe;
Wir SUCHeN junge Menschen mit inte-
resse für Holz, technik und Wirtschaft

WIR BIETEN ausbildung zur Fach- und
Führungskraft (Htl: Wirtschaftsingenieu-
rin-Holztechnik, Fachschule: Holztechni-
kerin oder tischlereitechnikerin oder
Holzbautechnikerin)

EINLADUNG: TAGE DER OFFENEN TÜR
(vor ort und/oder virtuell, je nach Corona-
ampelfarbe) l

Zukunftssichere Ausbildung 
und Holzberuf mit Weitblick

Einzigartige HOLZAUSBILDUNG 

                                     
  mit JOBGARANTIE! 

Holztechnikum Kuchl  
A-5431 Kuchl/Salzburg 

www.holztechnikum.at

 TAGE DER 
OFFENEN TÜR!

Ein Anruf genügt: 
+43 (0) 6244 5372

KOMM SCHNUPPERN! 
Wir bieten 

individuelle 
Schulführungen!

Info-Termine vor Ort 
oder virtuell möglich. 

Anmeldung über 
die Website!
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für alle Bereiche vorgesehen

+40 Ladestationen 

   13.000 m210 Krananlagen
3 Lifte 
+150 Parkplätze
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Grundstücksfl äche

Klimatisierung 17
 m

20 m 165 m

800 kW Anschlussleistung 
Wasserstoff H2 Vorsehung 

PV-Anlage – 100% Eindeckung

Energieversorgung 

    
  

 
 

  



Gerade in Zeiten
wie diesen kann
ein Grundstück

oder eine liegenschaft
der anker in finanziellen
Notlagen sein. oftmals
bleiben Grundstücke und
immobilien aber auch un-
genutzt und verursachen
mehr Kosten, als sie Nut-
zen für ihre Besitzer brin-
gen. durch die hohe
Nachfrage an liegen-
schaften im städtischen
Bereich ist es derzeit möglich, durch ei-
nen Verkauf hohe Profite zu erzielen. 
oft ist es jedoch ein großer Schritt, diese
entscheidung zu treffen und seine Unsi-
cherheit zu überwinden. experten, wie
die VeNta real estate Group stehen ih-
nen gerne mit rat und tat zur Seite. an
erster Stelle steht ein Kennenlernge-
spräch – die Basis für Vertrauen und Si-
cherheit. ein kompetentes team, mit lang-
jähriger erfahrung und Marktkenntnis be-
rät Sie zu all ihren Fragen, ermittelt den
Wert ihrer liegenschaft und erstellt ihnen
ein faires, marktkonformes angebot. Na-
türlich bietet ihnen die VeNta auch alter-

native lösungen für eine immobilienver-
wertung wie beispielsweise einen immo-
bilientausch an. Hier profitieren Sie von
ihrer alten liegenschaft indem Sie ihr
Grundstück oder ihre immobilie gegen
eine neue eigentumswohnung tauschen,
die Sie in Zukunft selbst bewohnen oder
als rentable anlagemöglichkeit verwen-
den können. 

Liegenschaftsrechner – schnell und
einfach online berechnen 
der liegenschaftsrechner der VeNta er-
mittelt für Sie eine erste einschätzung
über den möglichen Verkaufspreis ihrer

liegenschaft – einfach und unverbindlich.
die Berechnung ist ein kostenloses Ser-
vice und ist für Sie ohne jegliche Ver-
pflichtung. www.liegenschaftsrechner.at 
informationen unter 0316 / 69 82 20 
oder info@ventagroup.com; 
www.ventagroup.com l

Mit Sicherheit zum Liegenschaftsverkauf

Immobilientausch – Alt gegen Neu 
Fotos: VeNta
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Mehr Infos unter: zern.at/businesspark
  

  
 

Perfekte Lage &
optimale Verkehrsanbindung

Bus + Bahn 
in unmittelbarer Nähe

frische Küche

Hochleistungs-LWL Breitband

8000 m2 Mietfläche

 

Mensa

Internet

 

  

   
   

   

 

Neue Büro- & Betriebsflächen 
auf 4 Ebenen

GEWERBEGEBIET
BISCHOFSHOFEN /
MITTERBERGHÜTTEN 
Pongauer Technologie Hub



War Homeoffice in vielen Betrieben bis
zum lockdown die ausnahme, ist arbei-
ten 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 Pro-
zent der österreichischen Unternehmen nur von
wenigen einzelpersonen oder sehr eingeschränk-
ten Zielgruppen genutzt. Mittlerweile geben aller-
dings 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 gearbei-
tet. aber nicht nur angestellte arbeiten aktuell zwi-
schen Couch und Schlafzimmer, auch für die meis-
ten der mehr als 300.000 heimischen ein-Perso-
nen-Unternehmen ist ihre Wohnung  das Büro. 

Home Office wird bleiben
eine rückkehr zur jahrzehntelang praktizierten an-
wesenheit im Büro wird es möglicherweise auch
gar nicht geben. der deloitte-Studie zufolge ge-
hen mehr als 80 Prozent der Befragten davon aus,
dass zukünftig sowohl die anzahl der regelmäßig

mobil arbeitenden Personen als auch das durch-
schnittliche 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 da-
rüber, ob Besprechungen tatsächlich physisch
stattfinden müssen, hat sich seit der Krise ebenfalls
verändert. rund 86 Prozent der Unternehmen wä-
gen 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 Zeiterspar-
nis, die sich durchaus auf ein bis zwei Stunden oder
mehr belaufen kann, sparen Homeworker, die mit
dem auto unterwegs sind, Geld für die tankfül-
lung. 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 da-
heim reduziert werden, sofern der arbeitsplatz
nicht mit Kindern im Homeschooling und dem
ebenfalls im Homeoffice befindlichen Partner ge-
teilt werden muss.

Karriereknick und weniger Innovation
doch es gibt auch Kehrseiten: Studien zufolge be-
günstigt das Homeoffice nämlich die Vereinsa-
mung. auch ein Karriereknick kann drohen, geht
doch nichts über das persönlich im Büro ge-
knüpfte Netzwerk. der fehlende informelle aus-
tausch kann übrigens nicht nur die eigene Karriere
beeinträchtigen, sondern die gesamte innovati-
onskraft des Unternehmens mindern. denn bei der
arbeit im stillen Kämmerlein und ohne inspirieren-
den austausch leiden Kreativität und innovations-
geist. 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 ge-
ben Homeworker oftmals an, produktiver zu sein
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www.generalirealestate.at

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 gewor-
den.
Foto: iStock.com/sam thomas



als im Büro, doch Studien in Vor-Corona-Zeiten wi-
derlegen diese subjektive einschätzung. arbeiten
von zu Hause ist deutlich weniger produktiv, was
sich in den lohnstückkosten niederschlagen
werde, warnt daher andreas Kreutzer vom Bera-
ternetzwerk Kreutzer Fischer und Partner. im
durchschnitt lag die Fehlleistung bei knapp drei-
ßig Prozent. davon ausgenommen waren im We-
sentlichen lediglich arbeitnehmer, die sich von Be-
rufs wegen wenig im Büro aufhielten, etwa Ver-
triebsmitarbeiter mit Schwerpunkt im außen-
dienst. Je stärker die tätigkeit indessen mit der Bü-
roorganisation 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 be-
troffen. War der dienstnehmer zu Hause auch mit
Betreuungspflichten konfrontiert, sank die arbeits-
leistung Kreutzer zufolge auf bis zu vierzig Prozent
der Produktivität am Büroarbeitsplatz. Bei dauer-
hafter Umsetzung kommt es zu Gewöhnungseffek-
ten und besserer organisation, trotzdem wird der
leistungsabfall nicht unter 20 Prozent liegen,
schätzt Kreutzer. Besonders stark von der geringe-
ren Produktivität seien kleine und mittelgroße Un-
ternehmen, die noch nicht so gut digitalisiert sind,
betroffen. diese würden jedoch den Großteil der
Beschäftigung und der Wertschöpfung ausma-
chen. Produktivitätsmindernd sei etwa, dass Koor-
dinationsprozesse dauern länger würden, so
Kreutzer. oft seien auch Unterlagen noch nicht di-
gitalisiert, daher könne von zu Hause aus nur ent-
sprechend mühsam auf diese zugegriffen werden.
Wenn der Chef statt der assistentin selber kopie-
ren müsse, sei das ebenfalls meist weniger effi-
zient. dem muss allerdings entgegen gehalten
werden, dass die anwesenheit im Büro nicht wirk-
lich viel über die Produktivität der angestellten
aussagt. denn so mancher vertrödelt seine Zeit
beim Plausch in der Kaffeeküche, in der Zigaret-
tenpause 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 ent-
lastet, könnte letztendlich aber fatale Folgen für
die Volkswirtschaft haben und Milliardenschäden
anrichten, wie eine Studie des Beratungsunterneh-
mens Price Waterhouse Coopers (PWC) für Groß-
britannien, 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 Mil-
liarden euro ins britische Bruttoinlandsprodukt rei-
ßen, so das Fazit der Homeoffice-Studie. die Pro-
duktivität war dabei allerdings kein thema, viel-
mehr die infrastruktur rund um die Büro-arbeits-
welt. der Studie zufolge hängt nämlich eine gewal-
tige Wertschöpfungskette vom Bürojob ab: dazu
gehören beispielsweise Projektentwickler, immo-
bilienplaner, Makler, Vermieter und reinigungsun-
ternehmen genauso wie it-dienstleister oder Gas-
tronomiebetriebe. Werden weniger Büros benö-
tigt, geraden auch sie unter druck. die Folge sind
wegfallende arbeitsplätze, was wiederum zu we-
niger Kaufkraft und in weiterer Folge zu einem
massiven Schaden der Volkswirtschaft führt. l

Besonders Unternehmen,
in denen nicht alle Mitar-
beiter gleichzeitig anwe-
send sein müssen, evaluie-
ren derzeit ihren Flächen-
bedarf.
Foto: iStock.com/shironosov



Daten sind das neue Gold – ein Spruch, der
auch im Facility Management Gültigkeit
besitzt. Wobei für das  Gebäudemanage-

ment 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 Marktfor-
schungsunternehmen lünendonk & Hossenfelder
gemeinsam mit dem Facility-Management-dienst-
leister Gegenbauer vor kurzem veröffentlicht hat.
„Bereits seit Jahren werden diverse Überwa-
chungs-, Steuerungs-, regelungs-und optimie-
rungseinrichtungen webbasiert unterstützt“, weiß
auch Peter edelmayer, Geschäftsführer von duss-
mann Service Österreich. So können beispiels-
weise leistungen und Verbräuche beobachtet und
analysiert werden. 

Viel Potenzial
doch die daten bergen noch deutlich mehr Poten-
zial: Mit intelligenten Zählern, Sensoren, Gebäu-
desystemen 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 Gebäu-
detechnik verknüpft werden, womit Beleuchtung,
Heizung oder Kühlung an die Belegungsrate an-
gepasst werden können.  das führt zu optimalen
arbeitsbedingungen und steigender Mitarbeiter-
zufriedenheit. außerdem verringert die effiziente
Nutzung den Verschleiß der anlagen, was sich po-
sitiv auf die Wartungskosten auswirkt.
auch Predictive Maintenance (vorausschauende
instandhaltung) ist ein Beispiel für datengetrie-
bene Servicemodelle. durch die Vernetzung von

Maschinen und anlagen werden per Sensor er-
fasste Zustandsdaten während des Betriebs über-
wacht, um etwa den inspektions- oder Wartungs-
zeitpunkt einer Maschine präzise zu prognostizie-
ren. Noch weiter denken tools, die Gebäudeleit-
systeme auf Basis künstlicher intelligenz effizienter
verwalten als der Mensch. durch selbstlernende
Komponenten kann das System sogar autonome
entscheidungen treffen. 
die analyse von immobiliendaten ermöglicht so-
mit eine zielgerichtete, transparente, kundenori-
entierte und planbare Serviceerbringung. das bie-
tet sowohl Mehrwerte für den Kunden als auch für
den Facility-Service-dienstleister. diese beispiels-
weise sind durch dieses Wissen in der lage, ihre
Services zu verbessern und einfacher mit Kunden
und drittdienstleistern zu kooperieren. damit un-
terstützen sie ihre Kunden dabei, Kosten und risi-
ken zu reduzieren.

Daten und Datenstrategie
Zentrale Voraussetzungen für data-driven Business
sind neben einer geeigneten datenbasis opti-
mierte Prozesse, Personal mit Know-how sowie
Kundenorientierung, heißt es in dem Whitepaper
weiter. Für die daten bedeutet das, dass sie rele-
vant, von hoher Qualität, aktuell und konsistent
sein müssen, um sie gewinnbringend einsetzen zu
können.  Zu den wichtigsten datenquellen im Fa-
cility Management zählen neben CaFM-, erP- und
CrM-Systeme und Kommunikationsdaten aus
dritt-Systemen auch Sensoren. Mindestens ge-
nauso wichtig wie die daten selbst ist darüber hi-
naus eine datenstrategie: Mit ihr werden unter an-
derem die Ziele, die mit den daten erreicht werden
sollen, definiert, relevante datenquellen identifi-
ziert und welche Fähigkeiten dafür notwendig sind,
festgeschrieben. l
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Erfolgsfaktor Daten
Data-driven Facility Management ermöglicht den intelligenten Betrieb

von Gebäuden und Prozessen. Das kommt Eigentümern, Nutzern und 

Facility-Dienstleistern zugute. Von Ursula Rischanek

Moderne Gebäude liefern eine Vielzahl an Daten.
Foto: iStock.com/Metamorworks
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Hochmoderne Büros auf insgesamt fünf Ge-
schoßen, eine technische Prüfanstalt sowie
ein mit allen Schikanen ausgestattetes

Baustofflabor: Mit dem Neubau der landeszen-
trale in linz läutet StraBaG eine neue Ära in der
oberösterreichischen und Salzburger Firmenge-
schichte ein. Highlights sind unter anderem die
großzügige Mitarbeiterterrasse sowie eine eigene
Photovoltaikanlage. 
im Juni 2020 präsentierte das Wiener architektur-
büro 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 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bieten.
ihr Wohlbefinden spielte bei der Planung des Ge-
bäudes eine entscheidende rolle: „Unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind unser größtes Ka-
pital“, so raimund desalla, kaufmännischer direk-
tionsleiter von StraBaG oberösterreich und Salz-
burg. „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 dachge-
schoß erstrecken. auf der obersten ebene sind zu-
dem großzügige Sozialräume und eine Mitarbei-
terterrasse geplant. das Sockelgeschoß wird pri-
mär die Prüfanstalt für Gesteins- und asphaltunter-
suchungen sowie sechs Besprechungsräume be-
herbergen. Circa 90 unterirdische und 60 oberir-
dische Stellplätze runden das Gesamtpaket ab. 
im Vergleich zum Bestandsgebäude aus den spä-

ten 1970er Jahren wird die neue Zentrale näher an
die Salzburger Straße rücken. dank ihrer orga-
nisch-fließenden Formen wird sie das gesamte
areal auch optisch aufwerten. Großer Wert wurde
bei der Planung zudem auf das thema Nachhal-
tigkeit gelegt: eine eigene Photovoltaikanlage mit
einer Spitzenleistung von 50 Kilowatt ermöglicht
künftig die partielle Selbstversorgung des Stand-
orts mit Strom. 
die Signalwirkung des Projekts auch für die region
betonte infrastrukturreferent und Vizebürgermeis-
ter 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 Zu-
kunft.“

Expertise im Hoch- Verkehrswegebau
die StraBaG aG – eine tochter der StraBaG Se –
steht als führendes Bauunternehmen Österreichs
in allen Bereichen der Bauindustrie im einsatz. da-
bei beschäftigt alleine die direktion oberöster-
reich/Salzburg knapp 1.400 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die auch komplexe Bauvorhaben durch
perfekte abläufe termin- und qualitätsgerecht so-
wie zum besten Preis realisieren. Zu den jüngsten
Projekten zählen etwa der Neubau eines Büros mit
logistikfläche und Halle für ereMa, dem Welt-
marktführer für Kunststoffrecycling in ansfelden
und die erweiterung des Betriebsgeländes für die
linsinger Maschinenbau GmbH in Steyrermühl. l

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

Dank ihrer organisch-
fließenden Formen wird
die Landeszentrale der
STRABAG das gesamte
Areal in Linz auch optisch
aufwerten.
Foto: StraBaG
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Zu vermieten“ – das ist mittler-
weile in vielen einkaufsstraßen
zu lesen. Ursache für die leer-

stehenden Geschäfte sind etwa der
rückgang der inhabergeführten lä-
den, der boomende onlinehandel,
baurechtliche auflagen oder der op-
timierungszwang wegen schnell stei-
gender Bau- und Grundstückskosten.
das zeigt eine Studie des deutschen
immobilienanalyse-Unternehmens
Bulwiengesa in Kooperation mit den
Projektentwicklungsunternehmen eh-
ret + klein, Hamburg team und inter-
boden sowie der Bundesstiftung Baukul-
tur. doch es gibt immer wieder Konzepte,
um die erdgeschoßzonen attraktiv zu ge-
stalten. 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-

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 Ge-
schäfte und ein ausgefeilter Branchenmix.
auch im Nordbahnviertel, einem weite-
ren Wiener Stadtentwicklungsgebiet,
geht man einen ähnlichen Weg. dort fun-
giert die Nordbahnviertel Service GmbH,

die im eigentum von Privatpersonen
steht, als Zwischenmieterin.

Schlafen in der Bäckerei
es muss aber nicht immer einzelhan-
del sein: Seit 2012 lädt die Urbanauts
Hospitality Group in Wien Besucher
in ihre mittlerweile drei Grätzlhotels,

die sich in aufgelassenen Geschäftsloka-
len, etwa einer früheren Bäckerei, befin-
den. Bereits 2009 wurden in linz Ge-
schäftsräume und industriehallen im rah-
men eines Kulturprojekt für das Kultur-
hauptstadtjahr linz09 umgewandelt. ei-
nes steht in diesem Zusammenhang fest:
in den nächsten Jahren wird es viele Kon-
zepte zur Belebung der Sockelzonen
brauchen. l

Brennpunkt Erdgeschoß
Leerstehende Geschäftslokale sind in immer mehr Innenstädten zu

finden. Doch es gibt Ideen, diese wiederzubeleben. Von Ursula Rischanek

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



Professionelle Geldanlage erfordert besonders in Krisenzeiten Erfahrung und Weitsicht. Hierin liegt die Kernkompetenz der 

Schoellerbank, Österreichs führender und meistausgezeichneter Privatbank. Zur Erfolgsgeschichte der Schoellerbank gehört 

die stetige Weiterentwicklung und geballte Innovationskraft. Als österreichisches Kompetenzzentrum für Wealth Management 

der UniCredit ist die Schoellerbank perfekt positioniert und kann sich voll auf die anspruchsvollen Bedürfnisse ihrer Kunden 

konzentrieren.
 

Schoellerbank: Mehr als 
Vermögensmanagement

Das Traditionshaus setzt weiterhin auf die 
bewährte Anlagephilosophie „Investieren 
statt Spekulieren“ – denn die Kunden der 
Bank sollen natürlich auch künftig in al-
len Krisenphasen ruhig schlafen können. 
Als moderner Wealth Manager verfolgt 
die Schoellerbank einen gesamtheitlichen 
Beratungsansatz mit maßgeschneiderten        
Lösungen. Die Kunden der Bank können 
somit sicher sein, vom führenden Player auf 
dem heimischen Markt die perfekte Bera-
tung, Betreuung und Veranlagung für jede 
Kapitalhöhe, Risikoneigung und jeden An-
lagehorizont zu erhalten.

Gesamtheitliches Wealth Management 
Wealth Management bedeutet in der       
Schoellerbank weit mehr als reine Vermö-
gensverwaltung. Das persönliche Vermögen 
der Kunden wird in seiner Gesamtheit ver-
standen. Oberstes Ziel ist es, die Kunden 
dabei zu begleiten, ihre Ziele zu erreichen, ihr 
Vermögen sinnvoll einzusetzen und – oft auch 
generationenübergreifend – zu investieren. 

Innovative Investments und 
exzellente Beratung 
Die Innovationskraft der Schoellerbank ist
eine wichtige Säule ihres Erfolgs. Kontinu-

Marketingmitteilung: Die Performance der Schoellerbank Vermögensverwaltung mit Individualwerten bezieht sich auf die Periode *) 30.09.2015 bis 30.09.2020 **) 30.09.2010 
bis 30.09.2020 ***) 30.09.1995 bis 30.09.2020. Depotgebühr, Vermögensverwaltungsgebühr, steuerliche Aufwendungen sowie Transaktionskosten sind nicht enthalten und 
können die dargestellten Performancezahlen reduzieren. Performanceergebnisse der Vergangenheit dienen zu Ihrer Information, lassen jedoch keine Rückschlüsse auf künftige 
Entwicklungen zu.

Mit der Schoellerbank Vermögensverwaltung 
erfolgreich Investieren statt Spekulieren!

Zeitraum
Depot mit Anleihen und 

bis zu einem Drittel Aktien
Depot mit Anleihen und 

bis zu zwei Dritteln Aktien
Reines

Aktiendepot 

5-Jahres-Performance* 2,84 % p. a. 4,73 % p. a. 8,39 % p. a. 

10-Jahres-Performance** 3,92 % p. a. 5,66 % p. a. 9,45 % p. a.

25-Jahres-Performance*** 4,84 % p. a. 5,43 % p. a. 7,40 % p. a.

ierlich wird das Investment- und Dienst-
leistungsangebot ausgebaut: Bei beson-
ders komplexen Vermögensfragen setzt 
die Schoellerbank hochspezialisierte In-
vestment Advisors ein. Und mit Private-         
Equity-Investments wurde einer weitere 
Möglichkeit zur Vermögensdiversi�zierung 
für besonders vermögende Kunden ge-
schaffen.   

„Die Schoellerbank ist Österreichs einzige               
Wealth-Management- und Private-Banking- 
Manufaktur. Als Partner unserer Kunden 
bieten wir umfassende Beratung in allen 
Vermögensfragen und wollen sie inspirieren 
und befähigen, mehr aus ihrem Vermögen zu 
machen“, betont Mag. Dieter Hengl.

Schoellerbank Aktiengesellschaft 
Renngasse 3, 1010 Wien 
Tel. +43 (1) 534 71-0 
E-Mail: info@schoellerbank.at 
www.schoellerbank.at

Mag. Dieter Hengl, Vorstandsvorsitzender Schoellerbank

         



Grundsätzlich zeigen die Indikatoren
nach dem massiven Corona-Ein-
bruch von Mitte März bis Juni wie-

der nach oben, aber nicht in allen Branchen.
So trifft beispielsweise den Modehandel, die
Eventbranche und die Reisebüros die Krise
mit voller Härte. In der Zeit des Lockdowns
haben im Bezirk Schwaz nicht nur der Le-
bensmittelhandel, sondern auch die Indus-
trie, das produzierende Gewerbe sowie der
Bau Stabilität bewiesen. Die Wirtschaft
wurde dadurch in ihren Grundzügen am Lau-
fen gehalten. Für den Tourismus bedeutete
die Zeit des Lockdowns jedoch einen Total-
schaden. Erst Mitte Mai – nach zwei Mona-
ten Lockdown – konnten die Gastronomie-
betriebe mit entsprechenden Auflagen wie-
der öffnen, mit Ende Mai die Hotellerie. Erst

seit Mitte Juni, mit der Öffnung der Grenze
nach Deutschland, gab es wieder Gästenach-
fragen, aber erst seit dem Schulschluss Mitte
Juli konnte von einer regional sehr unter-
schiedlichen Sommersaison gesprochen
werden. Viele Betriebe im Bezirk fahren der-
zeit auf Sicht, niemand weiß, was die Zu-
kunft bringt. Diese Unsicherheit beschäftigt
die Unternehmer. Unsicherheit ist immer ein
schlechter Ratgeber für die Wirtschaft.

Unsicheres Comeback
Wirtschaft ist auch Psychologie. Das gilt vor
allem in Zeiten einer Krise. Konsumenten
und Unternehmer müssen wieder Vertrauen
fassen: Betriebe mit mutigen Entscheidun-
gen, Arbeitnehmer mit besonderer Leis-
tungsbereitschaft und Konsumenten, die die

regionale Wirtschaft unterstützen – immer
mit viel Eigenverantwortung im Umgang mit
Corona. Österreich ist dabei, diese Jahrhun-
dert-Herausforderung besser als andere Län-
der zu bewältigen, nicht zuletzt durch die ra-
schen und zum Großteil unbürokratischen
Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern.
Damit die Wirtschaft aber nachhaltig ge-
stärkt wird, müssen mittelfristig die Rah-
menbedingungen verbessert werden. So lie-
gen einerseits die Lohnkosten und generell
die Steuerquote auf deutlich zu hohem Ni-
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Schwaz durchlebt harte Zeiten
Ein Lagebericht zum Tiroler Wirtschaftsstandort

Der Bezirk Schwaz hat neben Tourismus und Landwirtschaft eine überdurchschnittlich starke Wirt-
schaft. Heuer durchlebt die Region allerdings ein Wechselbad zwischen heiß und kalt: ein guter
Start zu Beginn des Jahres, eine coronabedingte Vollbremsung, danach ein zaghaftes Öffnen und
ein Fahren mit angezogener Handbremse.

Von Christian Wieselmayer

Für den Tourismus bedeu-
tete die Zeit des Lock-
downs einen Totalschaden.
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veau und beeinträchtigen damit die Wettbe-
werbsfähigkeit. Andererseits ist es aber auch
die Bürokratie, die gegen das Virus immun
zu sein scheint. Denn je mehr Druck auf den
Betrieben lastet, desto schwieriger ist es, Zeit
und Geld für unnötige Bürokratie aufzuwen-
den. Vorschläge wie die Vier-Tage-Woche,
Arbeitszeitverkürzungen oder eine Erhö-
hung des Arbeitslosengeldes sind allesamt
Job- und Leistungskiller und gehen haar-
scharf an der Realität vorbei.

Lehrlinge und Fachkräfte 
dringend gesucht
Von mangelndem Interesse der Unterneh-
men an der Lehrlingsausbildung kann keine
Rede sein. Ganz im Gegenteil, die Betriebe
suchen trotz der Corona-Krise sehr gut aus-
gebildete Lehrlinge und Fachkräfte und sind
auch bereit, Lehrlinge selbst auszubilden.
Vorausschauende Unternehmer wissen um
die Herausforderungen des Fachkräfteman-
gels. Dementsprechend ist es eine unabding-
bare Notwendigkeit, in die Ausbildung des
eigenen Fachkräfte- und Führungsnach-
wuchses zu investieren. Im Bezirk Schwaz

gibt es derzeit 505 Lehrbetriebe, das sind um
38 mehr als noch im Vorjahr. Und auch die
Zahl der Lehrlinge ist von 1433 auf nunmehr
1502 gestiegen. Der Trend zur Lehre im Be-
zirk, der in den letzten drei Jahren zumindest
gleichbleibende Zahlen bedeutete und im
letzten Jahr ein kräftiges Plus bei den Lehr-
anfängern, aber auch wieder bei den Lehr-
betrieben gebracht hat, verfestigt sich. 50
Prozent der Pflichtschulabgänger – nach Ab-
solvierung der 9. Schulstufe – entscheiden
sich im Bezirk Schwaz für eine Lehrausbil-
dung. Die Frage, mit welchem Lehrberuf der
Nachwuchs die besten Chancen hat, ist üb-
rigens leicht beantwortet: mit jedem. Inzwi-
schen ist sogar die Ausbildung zur Friseurin
oder zum Friseur, vor der jahrelang eher ab-
geraten wurde, auf der Mangelberufsliste.

Landeshilfe für Tiroler Gemeinden
Die Corona-Krise stellt für die Tiroler Ge-
meinden nach wie vor eine große Herausfor-
derung dar. Um die Einnahmenrückgänge zu

kompensieren und die Umsetzung wesentli-
cher Vorhaben – von der Sanierung einer
Volksschule bis hin zur Anschaffung neuer
Winterdienstgeräte – weiterhin zu gewähr-
leisten, unterstützt das Land Tirol die Ge-
meinden mit finanziellen Mitteln aus dem
Gemeindeausgleichsfonds (GAF). Insge-
samt werden rund 29,3 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt. Darin enthalten sind auch
finanzielle Mittel aus dem Covid-19-Sonder-
förderungsprogramm für die Tiroler Ge-
meinden. Die Umsetzung zahlreicher Vorha-
ben in den Gemeinden werde durch die Mit-
tel aus dem GAF ermöglicht, so Landes-
hauptmann Günther Platter. Außerdem wird
mit der Förderung der Wirtschaftsstandort
Tirol durch die Einbindung heimischer Un-
ternehmen in seiner Gesamtheit gefördert.
Zusätzlich zu den 30 Millionen Euro, die zur
Kompensation des Rückganges bei den Ab-
gabenertragsanteilen im August bereits aus-
geschüttet wurden, werden nun weitere rund
5,4 Millionen Euro aus dem Covid-19-Son-
derförderungsprogramm für Investitionen
der Gemeinden in Infrastrukturprojekte zur
Verfügung gestellt. Mit den weiteren 23,9
Millionen Euro an allgemeinen GAF-Mitteln
soll sichergestellt werden, dass auch künftige
Infrastrukturvorhaben realisiert werden kön-
nen. zz

BEZiRk ScHWaZ

Auf 1.843 km² Fläche wohnen rund 80.000
Menschen im Bezirk Schwaz. Nach Einwoh-
nern sind die fünf größten Gemeinden Schwaz
(13.728), Jenbach (7.120), Vomp (5.146), Fü-
gen (4.169) und Mayrhofen (3.858). Gleichzei-
tig gibt es über das ganze Jahr verteilt knapp
10.000.000 Gästenächtigungen. Die Ausdeh-
nung des Bezirk Schwaz reicht im Norden von
der Grenze zu Bayern bis in den Süden an die
Grenze zu Südtirol. Zwischendrin liegen be-
kannte Tourismusregionen mit dem Achensee
und dem Zillertal samt den bekannten Orten
Fügen, Kaltenbach und Mayrhofen.

GAF-Ausschüttung – allgemeine Bedarfs-
zuweisungen
Bezirk Schwaz: vier Millionen Euro

Covid-19-Sonderförderung
Bezirk Schwaz: 800.000 Euro

Blick auf die Bezirkshauptstadt Schwaz.
Foto: Hermann Hammer 

Die Zillertalbahn dient heute vor allem 
dem Nahverkehr, dem touristischen 
Verkehr und dem Güterverkehr.
Foto: SchiDD

Vorausschauende Unter-
nehmer wissen um die He-
rausforderungen des Fach-
kräftemangels.



Ziel des Covid-Arbeitnehmerfonds ist
die Unterstützung einkommensschwa-
cher Arbeitnehmer und deren Fami-

lien, die aufgrund der Auswirkungen der Co-
rona-Krise Einkommensverluste erleiden
bzw. erlitten haben. Die Budgetmittel wer-
den vom Land Tirol und der Arbeiterkammer
Tirol zur Verfügung gestellt. In den ersten
beiden Förderperioden wurden bisher knapp
5.000 Tiroler unterstützt. „Das Land Tirol
lässt in der Corona-Krise niemanden allein.
Dazu gehören auch die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, Arbeitslose sowie Allein-
erzieherinnen und Alleinerzieher sowie ihre
Familien. Für sie haben wir den Covid-Ar-
beitnehmerfonds eingerichtet, um negative
finanzielle Auswirkungen der Corona-Krise
auf die persönliche Finanzsituation bestmög-
lich, rasch, unbürokratisch und bürger-
freundlich abfedern zu können“, erklärt Lan-
deshauptmann Günther Platter zu dieser Ar-
beitsmarkt-Unterstützungsmaßnahme.
„Dass bereits rund 5.000 Tirolerinnen und
Tiroler von dieser Förderung des Landes Ti-
rol Gebrauch gemacht haben, zeigt die Not-

wendigkeit einer Unterstützung auf“, so der
Landeshauptmann weiter.

Fördervoraussetzungen
Arbeitslandesrätin Beate Palfrader erläutert
die Eckpunkte der Unterstützung: „Die För-
derung ist einkommensabhängig und wird je
Förderperiode als einmaliger, nicht rückzahl-
barer Pauschalbetrag pro Haushalt gewährt.
Die Verringerung des Netto-Haushaltsein-
kommens muss mindestens 20 Prozent be-
tragen. Mit der Förderung wollen wir den
Betroffenen helfen, dass sie ihre laufenden
Lebenshaltungskosten besser abdecken kön-
nen, was gerade für Alleinerzieherinnen und
Alleinerzieher oder Familien, die durch die
Corona-Krise unverschuldet in Not geraten
sind, oft wesentlich für die Existenzsiche-
rung ist.“ „Die Einkommensverluste der be-
troffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer waren oft dramatisch. Deshalb war es
besonders wichtig, ihnen mit dem Corona-
Hilfspaket von Land und Arbeiterkammer
Tirol eine finanzielle Unterstützung zu er-
möglichen“, betont Erwin Zangerl, Präsident

der Arbeiterkammer Tirol. „Wir appellieren
an die Familien, die mit Arbeitslosen-, Kurz-
arbeits- oder Krankengeld allein nicht das
Auslangen finden, einen Antrag zu stellen.“

Wer kann die Förderung in
Anspruch nehmen?
Fördernehmer können unselbstständig er-
werbstätige Personen sein, die zwischen 15.
März und 31. Dezember 2020 aufgrund der
Corona-Krise ihren Arbeitsplatz verloren ha-
ben, ihr Beschäftigungsausmaß verringern
mussten (Kurzarbeit) oder sich infolge der
Zugehörigkeit zu einer Covid-19-Risiko-
gruppe im Krankengeldbezug befinden und
dadurch ein verringertes Haushaltseinkom-
men um mindestens 20 Prozent haben. Auch
Personen, die im Zeitraum zwischen 15.
März und 31. Dezember 2020 beschäfti-
gungslos sind, über eine Einstellungszusage
eines Arbeitgebers verfügen und wegen der
Corona-Krise diese Beschäftigung nicht an-
treten konnten, können die Förderung bean-
tragen. zz
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Start der dritten Förderperiode
Tirol verlängert covid-arbeitnehmerfonds
Die Tiroler Landesregierung hat die Förderung aus dem covid-arbeitnehmerfonds bis Jahresende
verlängert: Die dritte Förderperiode läuft bis 31. Dezember 2020.

Von Florian Eckel

Das Land Tirol lässt in der
Corona-Krise niemanden
allein“, LH Günther Platter
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Unser Land 
braucht 
UnternehmerInnen, 
die an sich  
glauben.

�omas Reichhart
ARTROCK Kletterwände

#glaubandich sparkasse-schwaz.at



Der Tiroler Tourismus bereitet sich
trotz großer Unsicherheiten intensiv
auf die kommende Wintersaison vor.

Im Mittelpunkt der Vorbereitungen steht das
Thema Sicherheit. Ein wichtiger Faktor in
diesem Zusammenhang ist das Wissen um
die Einhaltung der geltenden Corona-Rege-
lungen seitens der Tourismusmitarbeiter.
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Rege-
lungen, die sicher durch die SARS-CoV-2-
Pandemie leiten sollten. Die Corona-Regeln
sind im Laufe der Zeit sehr komplex gewor-

den und ständigen Neuerungen unterworfen.
Die Sparte Tourismus der WK Tirol stellt Be-
trieben daher mit der „Safe Service“-App ein
modernes Schulungsinstrument für Mitar-
beiter – inklusive Zertifizierung – zur Verfü-
gung. Die digitale Lern-App ist dafür ge-
dacht, Mitarbeiter zu den relevanten Sicher-

heitsthemen wie Schutzmaßnahmen, Ab-
standsregeln, Hygiene oder kontaktloses
Kundenerlebnis schulen zu lassen. „Sicher-
heit ist ein entscheidender Faktor bei der Bu-
chung“, erklärt Tourismus-Spartenobmann
Mario Gerber, „wir setzen mit der App auf
ein modernes Werkzeug zur Mitarbeiter-
Schulung und machen diese Kompetenz mit-
tels einer Zertifizierung sichtbar.“ Das
schafft Sicherheit und Vertrauen und ist ein
wichtiger Mosaikstein für eine erfolgreiche
Wintersaison. Davon profitieren nicht nur
Hotellerie und Gastronomie, sondern viele
weitere Branchen, auf die der Tourismus aus-
strahlt.

„Safe Service“-App 
für aktuelle Erfordernisse
Die „Safe Service“-App wurde in Zusam-
menarbeit mit der Tiroler duftner.digital
Gruppe entwickelt. „Mitarbeiter, die von den
Betrieben datenschutzkonform mit ihrer E-
Mail-Adresse für den Log-in gemeldet wer-
den, laden sich die ,Safer Service’-App auf
ihr Smartphone herunter und lernen zeit- und
ortsunabhängig in Häppchen“, erläutert Ge-
schäftsführer Dieter Duftner. Die Lernin-
halte wurden gemeinsam mit der Tiroler
Wirtschaftskammer auf die aktuellen Erfor-

dernisse angepasst. Sie können laufend ge-
mäß aktuellen gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen aktualisiert und in Echtzeit an die
Mitarbeiter mittels Push-Funktion kommu-
niziert werden. „Alle Infos sind nach den
modernsten methodisch-didaktischen Ge-
sichtspunkten aufbereitet: Die quizartigen
Lernkarten sind mit Bildern, Videos und
Podcasts gestaltet, sodass Lernen intuitiv
funktioniert“, erklärt Duftner.

Einheitliche Basis für Betriebe
Die aktuelle Kampagne zur „Safe Service“-
App wird von der Tirol Werbung unterstützt.
„Wir laden auch die Tourismusverbände ein,
diesen Weg mit uns zu gehen“, erklärt Mario
Gerber. Ziel ist es, die App als einheitliche
Basis für die Betriebe zu etablieren und auf
eine gemeinsame Kommunikation zu setzen.
Die Entwicklung der App wurde von der WK
Tirol unterstützt, sodass das moderne Lern-
instrument Betrieben aller Branchen zu ei-
nem günstigen Preis angeboten werden
kann. Im Basispaket, das für Betriebe um
150 Euro für die gesamte Wintersaison zu
haben ist, sind neben den Zugängen für die
Lern-App zwei Zertifikate nach Lernab-
schluss, fünf „Safe Service“-Sticker sowie
ein Web-Package enthalten. zz
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corona-Regelungen sorgen für Sicherheit
Tourismus setzt auf „Safe Service“-App
Die Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer Tirol stellt Betrieben mit der „Safe Service“-app ein
modernes Schulungsinstrument für Mitarbeiter zur Verfügung. Zertifizierung inklusive.

Von Florian Eckel

Die Corona-Regeln sind
sehr komplex und ständi-
gen Neuerungen unter-
worfen.

Foto: iStock.com/PeopleImages
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      Ein    
       Holz
    und eine 
      Seele ...

W ir achten auf die inner en W erte Ö Drum beschäftigen wir ausschließlich  
„Insider“: Unsere Zimmerer-Profis, deren glänzende Handwerkskunst beim Dach 
und der Fassade aufblitzen. Unsere Tischler-Meisterhände, die bei Möbeln,  
Treppen und Böden die Ästhetik und Natürlichkeit des Holzes ans Tageslicht  
bringen. Unsere erfahrenen Planer, die jedes Projekt mit Herz und Hirn begleiten. 
Was uns alle verbindet? – Die Liebe zum Baustoff Holz!



Der Salzburger Handwerkspreis
wurde heuer bereits zum 30. Mal
verliehen. Aus Gründen der Corona-

Pandemie fand die Verleihung nicht wie üb-
lich im „Haus für Mozart“ im Salzburger
Festspielbezirk statt, sondern in kleiner
Runde beim Steinmetz-Meisterbetrieb Erich
Reichl in Hallein. Und damit sind wir auch

schon im Zentrum des Geschehens, denn der
Meisterbetrieb ist für die Renovierung der
Salzburger Franziskanerkirche mit dem ers-
ten Preis ausgezeichnet worden. „Es ist na-
türlich sehr schade, dass wir auf die große

Feier unserer Preisträger im Rahmen der
‚Festspiele des Handwerks‘ im Haus für Mo-
zart verzichten müssen. Dennoch war es uns
ein Anliegen, die Sieger des heurigen Jubi-
läums-Handwerkspreises persönlich zu wür-
digen und der Öffentlichkeit vorzustellen.
Besonders in schwierigen Zeiten ist es wich-
tig, auf die großartigen Leistungen unserer
Unternehmen und den Stellenwert der Wirt-
schaft als Basis für Staat und Gesellschaft
hinzuweisen“, betonte Spartenobmann Josef
Mikl bei der Preisverleihung am 29. Septem-
ber in Hallein. „Der Handwerkspreis ist ein
starker Beleg für die Vielfalt, Innovations-
kraft und den hohen Qualitätsstandard der
Salzburger Gewerbe- und Handwerksbe-
triebe“, machte Mikl anlässlich der anschlie-
ßenden Bekanntgabe der Sieger deutlich. Die
Bandbreite der Einreichungen war auch
heuer groß: Sie reichte von technisch auf-
wendigen Sanierungen über innovative Neu-
entwicklungen bis hin zu traditionellen
Handwerksarbeiten. Die Basis für diese

„Top-Qualität made in Salzburg“ ist das
hochwertige duale Ausbildungssystem. Die-
ses auf der ganzen Welt anerkannte Berufs-
bildungssystem sei unser großer Schatz, den
es zu erhalten gilt, so Mikl abschließend.
WKS-Präsident Peter Buchmüller gratuliere
allen Siegern des Salzburger Handwerks-
preises zu ihren hervorragenden Projekten.
„Der Salzburger Handwerkspreis“, so der
WKS-Präsident, „ist einer der renommier-
testen Wirtschaftspreise des Landes und
zeigt Jahr für Jahr, zu welch meisterlichen,
kreativen und innovativen Leistungen Salz-
burgs Gewerbe- und Handwerksbetriebe fä-
hig sind.“ 

Die heurigen Sieger
Besser als in der Verleihung des Preises
könnte die Vielfalt des Salzburger Hand-
werks nicht zum Ausdruck gebracht werden.
Zum Siegerprojekt wurde die Restaurierung
der Außenfassade der Franziskanerkirche,
einer der ältesten Kirchen auf dem Boden
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Lehre und Meister im Aufwind
Salzburger Handwerkspreis 2020 verliehen
Der Handwerkspreis ist einer der renommiertesten Wirtschaftspreise des Landes.
„Made in Salzburg“ hat hohen Stellenwert. 

Von Felix Meiner

Bei der kür des Siegers des Salzburger Handwerkspreises (v.l.n.r.): WkS-Präsident Peter Buchmüller, Georg Paradeiser mit Lebensgefährtin christina kreuzer
(Paradeiser GmbH), Erich Reichl (Erich Reichl GmbH) und Spartenobmann Josef Mikl. Foto: WKS/Kolarik

Der Handwerkspreis ist ein
starker Beleg für die Inno-
vationskraft und den ho-
hen Qualitätsstandard der
Salzburger Gewerbe- und
Handwerksbetriebe.
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der Stadt Salzburg, gekürt. Die Arbeit war
ein Gemeinschaftsprojekt der Erich Reichl
GmbH aus Salzburg und des Spengler-Un-
ternehmens Paradeiser GmbH aus Dorfbeu-
ern. In den Erhalt der historischen Bausub-
stanz, einer Konglomeratfassade, wurden
rund 7.000 Arbeitsstunden investiert. Alte
Handwerkstechniken wie das Verbleien von
Stein zur Verbesserung der Wasserführung
kamen zum Einsatz. Die Behebung von sta-
tischen Problemen wurde unter anderem
durch Verankerungen unter der Oberfläche,
Unterfangungen der Balustraden und die
Neuherstellung kaputter Profilelemente be-
werkstelligt.

Den zweiten Platz holte sich die Gschaider
Metalltechnik GmbH aus Obertrum mit dem
Projekt „Satisfy“. Satisfy wurde entwickelt,
um die Sanitärhygiene auf Baustellen zu ver-
bessern. Es ist eine kompakte Sanitäreinheit
aus Edelstahl, die neben WC und Pissoir
auch über ein Waschbecken mit Warmwas-
ser, eine Heizung sowie eine Entlüftung ver-
fügt. Das Abwasser wird in einer im Fußbo-
den integrierten Wanne gesammelt und in die
örtliche Kanalisation eingeleitet. Damit ent-
fallen die laufende Entleerung eines Sam-
melbehälters und die damit verbundenen
Lkw-Fahrten. Die Sanitäreinheit ist zudem
optisch sehr gelungen. Durch eine moderne
3-D-Rohrlaseranlage ist eine kosteneffi-
ziente Herstellung in größerer Stückzahl
möglich.
Mit dem dritten Platz wurde die Rohrmoser
& Hettegger GmbH aus St. Veit im Pongau
ausgezeichnet. Das Unternehmen reichte
die Komplettsanierung eines Audi Quattro
aus dem Jahr 1986 ein. Das Fahrzeug zeich-

net sich durch seine einmalige Ausstattung
wie Leder, Klimaanlage oder elektrische
Fensterheber aus. Im Rahmen der Restaurie-
rung wurde das Fahrzeug bis zur letzten
Schraube zerlegt. Die Karosserie wurde che-
misch entlackt, entrostet und nach Spachtel-
und Schleifarbeiten neu lackiert. Im Wagen-
inneren wurden Dämmmatten und Schaum-
stoffe ausgetauscht und alle Leitungen neu
verlegt. Beim Motor wurden u.a. das Ge-
triebe und der Antriebsstrang komplett zer-
legt, neu lackiert, gelagert und abgedichtet.
Nicht mehr beschaffbare Ersatzteile wurden
nach Maß neu hergestellt. Die Endlackierung
stellte aufgrund sehr weicher Kunststoffteile
wie der Stoßstange oder des Heckspoilers
eine besondere Herausforderung dar.
Anerkennungspreisen gingen schließlich
noch Johanna Gimpl aus Fuschl für ihre Mo-
delstutzen, die A&S Bau GmbH aus Großarl
für den Neubau eines Stallgebäudes und die
BHS Datensysteme GmbH aus Eugendorf
für ihr vollautomatisches Computerschank-
system samt Schankroboter.

Renovierung als Mammutaufgabe
Das im Auftrag des Salzburger Fürsterzbi-
schofs Wolfdietrich von Raitenau gegründete
Franziskanerkloster zählt in mehrfacher Hin-
sicht zu einem Herzstück der Salzburger Alt-
stadt. Der Bettelorden hat ein wichtiges Ka-

pitel Salzburger Kirchengeschichte mitge-
schrieben. Nach der Machtübernahme der
Nationalsozialisten waren die Franziskaner
die Ersten, die brutal aus ihrem Kloster ver-
trieben wurden. Um den Hohn auf die Spitze
zu treiben, installierten die Nationalsozialis-
ten in den ehemaligen Klosterräumen die
Salzburger Gestapo-Zentrale samt Zellen
und Verhörräumen. In den letzten Jahrzehn-
ten reduzierte sich die Zahl der Ordensbrüder
immer mehr. Aktuell leben im Kloster, mit
dessen Renovierung vor wenigen Monaten
begonnen wurde, nur mehr ein halbes Dut-
zend Brüder. Da vom Turm der zum Kloster
gehörenden Kirche der Putz zu bröckeln be-
gann, war vor drei Jahren Gefahr in Verzug
gegeben und ein sofortiges Einschreiten not-
wendig geworden. Das Ziel des Projektes
war maximaler Erhalt historischer Substanz
und Restaurierung aller Außenfassaden der
Franziskanerkirche. Es wurden rund 7.000
Arbeitsstunden geleistet und moderne sowie

traditionelle Handwerks-
techniken kamen zum Ein-
satz. Die 30-jährige Erfah-
rung in der Instandsetzung
konnte man bei dieser
Konglomeratfassade ein-
bringen. zz

Der audi Quattro aus dem Jahr 1986 wurde im Rahmen der Restaurierung bis auf die letzte Schraube
zerlegt. Foto: WKS/Kolarik

Basis für die „Top-Qualität
made in Salzburg“ ist das
hochwertige duale Ausbil-
dungssystem.

Die kompakte Sanitäreinheit aus Edelstahl ver-
fügt neben Wc und Pissoir auch über ein Wasch-
becken mit Warmwasser sowie Heizung und Ent-
lüftung. Foto: WKS/Kolarik

am Siegerprojekt Franziska-
nerkirche zeigt sich beson-
ders schön, wie unterschiedli-
che Gewerke – Steinmetz und
Spengler – zusammenarbei-
ten können.
Foto: WKS/Kolarik



Zwanzig Jahre ist es mittlerweile her,
dass St. Johann im Pongau und Bi-
schofshofen, die beiden Hauptorte des

Salzach-Pongaus, zu Städten erhoben wur-
den. So unterschiedlich die Geschichte der
beiden jungen Städte verlaufen ist, so unter-
schiedlich verliefen auch ihre „Karrieren“
als junge Städte auf der Suche nach einem
Profil. In diesem Wettstreit, der nur als Bild
für die Beschreibung dient, hat das rote
Aschenputtel, auch verschrien als Eisenbah-
nerdorf, durchaus den Sieg davongetragen.

2019 wurde Bischofshofen der Friedrich-
Moser-Würdigungspreis der TU Wien für die
gelungene örtliche Raumordnung und Stadt-
gestaltung verliehen. Zwei Projekte der
jüngsten Stadtentwicklung betreffen den
Wohnbau und ein dringend benötigtes Hotel
in unmittelbarer Bahnhofsnähe. Zurzeit läuft
auch eine Kooperation zwischen der Stadt-
baudirektion und der Fachhochschule Salz-
burg. Unter dem Titel Smart Urban Lab be-
schäftigen sich FH-Studenten im Rahmen
einer Lehrveranstaltung mit den aktuellen

Anforderungen an eine dynamische Stadt-
entwicklung, vor allem auch was Wohn-
druck, Nachverdichtung und Re-Urbanisie-
rung betrifft.

Mitten in der Stadt wohnen
Stadtplanung und Stadtentwicklung ist das
eine, deren Umsetzung in bebauten Raum
das andere. Hier sind Unternehmer und In-
vestoren mit Weitblick und Mut zum Risiko
gefragt. Wir stellen zwei Projekte vor. Bei
dem einen handelt es sich um das Wohnpro-
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Die eine hat einen Dom, in der anderen wurde das erste Pongauer kloster gegründet. Die eine
liegt etwas erhaben, die andere im kessel. Die eine ist eine schwarze, die andere eine rote 
Hochburg. auf dem Gebiet der einen befindet sich der „Regierungsbunker“ auf dem der anderen
eine Großschanze.

Von Siegfried Hetz

St. Johann im Pongau und Bischofshofen

Ein ungleiches Paar

Vom Bahnknotenpunkt Bischofshofen sind es salzachaufwärts nur neun
kilometer bis zur Bezirkshauptstadt St. Johann im Pongau. Foto: Eweht



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2020 77

jekt „Leben im Zentrum“, das am Obermarkt
mitten in St. Johann entsteht, das andere um-
fasst einen Businesspark im Bischofshofener
Gewerbegebiet Mitterberghütten. Beide Pro-
jekte werden trotz Corona-Pandemie und
schwierig gewordener wirtschaftlicher Rah-
menbedingungen durchgezogen und 2021
fertiggestellt.
Das Wohnprojekt „Mitten im Leben“ der
Halleiner Alpe Projektentwicklungsgesell-
schaft mit Michael Obinger als geschäftsfüh-
rendem Gesellschafter errichtet auf einer
Grundfläche von gut 1.000 Quadratmetern
acht Büroeinheiten, zwei Geschäftsflächen
und 28 Wohneinheiten zwischen 55 und 113
Quadratmeter Wohnfläche auf insgesamt
sechs Geschoßen. Für die „Innenstadtlage“
unerlässlich sind die 37 Tiefgaragen-Plätze
in zwei Untergeschoßen. Um dieses Projekt
zu realisieren, musste ein altes Haus abgetra-
gen werden, an dem zwar seiner früheren
Nutzung wegen viele Erinnerungen hängen,

dem aber vonseiten der Denkmalschützer
keinerlei Schutzcharakter zugesprochen
wurde. Dass die Nachfrage nach modernem
Wohnen inmitten einer gewachsenen Bau-
struktur durchaus vorhanden ist, beweist der
Umstand, dass die vier Wohnungen im obers-
ten Stock mit Terrassen bereits verkauft sind.

Neuer Businesspark in Bischofshofen
Mit dem Businesspark zern.at entsteht im
Gewerbegebiet Mitterberghütten eine der
größten diesbezüglichen Anlagen in der Re-
gion. Auf einer Grundfläche von über 13.000
Quadratmetern entsteht ein Komplex, in dem
bei voller Auslastung aller Flächen – etwa
7.500 Quadratmeter – über 200 Beschäftigte
einen Arbeitsplatz haben werden. Dass dabei
an eine gemischte Nutzung von Feinwerk-
stätten und Büros gedacht ist, verdankt sich
der Philosophie des Bischofshofener Unter-
nehmers Manfred Berger, zu dessen Kern-
kompetenzen die Mechatronik zählt. Auf der
obersten Ebene sind sogenannte Penthouse-
Büros mit Blick in die Bergwelt und bis St.
Johann geplant sowie eine Mensa mit Ter-
rasse, die es den Beschäftigten ermöglicht,
kulinarisch gut versorgt zu werden, ohne da-
für weite Wege in Kauf nehmen zu müssen.
„Essen am Standort“ beschreibt Berger das
Angebot lakonisch. Dieses Angebot wird

auch für Mitarbeiter benachbarter Unterneh-
men zur Verfügung gestellt.
Der Gebäudekomplex ist so konzipiert, dass
im Erdgeschoß auch schwere Maschinen wie
Lkw zum Einsatz kommen können. Die
Energieversorgung funktioniert über Fern-
wärme und eine entsprechende Fotovoltaik-
Anlage. Alle Räume sind klimatisierbar und
mit LWL-Zugängen ausgestattet. Lichtwel-
lenleiter (LWL) werden als Übertragungs-
medium für leitungsgebundene Kommuni-
kationssysteme bei Glasfasernetzen verwen-
det und erzielen dabei höhere Reichweiten
und Übertragungsraten, die weit über die Ka-
pazitäten von Kupferkabeln hinausgehen.
Der Bauherr hebt als weiteren Vorteil für den
Standort die ideale verkehrstechnische An-
bindung hervor. Von der B 311 gibt es zwei
Zu- und Abfahrten für Lkw und Pkw. Wer
den öffentlichen Nahverkehr nutzt, wählt
entweder die S-Bahn oder den Citybus bzw.
Postbus. Durch die Anbindung an die Tau-
ernautobahn ist die Stadt Salzburg in einer
knappen halben Stunde zu erreichen. Für den
weitläufigen Parkplatz sind 40 E-Ladestatio-
nen vorgesehen. Und bei der Dynamik des
Betreibers ist es nicht auszuschließen, dass
im neuen Businesspark dann auch am Aus-
bau der Wasserstoff-Technologie gearbeitet
wird. zz

ST. JOHaNN iM PONGau

Für die Einheimischen „Seiger Hans“
Einwohner: 11.235
Markt seit 1290
Stadt seit 2000
Geschichte: erste Besiedelung um 2.000 v. Chr.
Gemeindefläche: 78,14 km2

Wichtige Unternehmen: Eurofunk Kappacher, Höller Entsorgung GmbH,
Snow Space Salzburg Bergbahnen AG
Tourismus: Salzburger Sportwelt und Ski Amadé, Alpendorf St. Johann
Gästebetten: 74.370 (Winter), 66.525 (Sommer)
Infrastruktur: Einsatzzentrale Basisraum („Regierungsbunker“) samt Luft-
raumüberwachung „Goldhaube“
Sehenswürdigkeit: Liechtensteinklamm

BiScHOFSHOFEN

Für die Einheimischen B‘hofen
Einwohner: 10.580
Markt seit 1900
Stadt seit 2000
Geschichte: mit „Cella Maxima“ erste Klostergründung im Pongau Anfang
des 8. Jahrhunderts
Gemeindefläche: 49,6 km2

Wichtige Unternehmen: Liebherr, Fit-Log Logistikzentrum, Glaserzeuger Pil-
kington, Bosch Produktionswerk für Großkesselanlagen,
KARO Einkaufszentrum
Gästebetten: Knapp 400
Infrastruktur: Bahnknotenpunkt
Sehenswürdigkeit: Hermann-Außerleitner-Schanze

So unterschiedlich die Ge-
schichte der beiden Orte
ist, so unterschiedlich ver-
liefen auch ihre „Karrie-
ren“ als junge Städte.

Das Wohnprojekt „Mitten im Leben“ entsteht am Obermarkt mitten im Zen-
trum von St. Johann. Foto: Alpe

Der Businesspark zern.at entsteht im Gewerbegebiet Mitterberghütten zwi-
schen Bischofshofen und St. Johann. Foto: zern.at



Mitte März, kurz vor dem Lock-
down, erklärte Gesundheitsminis-
ter Rudolf Anschober, dass es gut

sein werde, etwas Bargeld für alle Fälle zu
Hause zu haben. Der daraufhin einsetzende

Run auf die Banken und Sparkassen sei eine
der größten Herausforderungen in der Ge-
schichte des Bankwesens gewesen, denn die
Institute seien von der Politik nicht vorge-

warnt worden. Die Situation habe sich erst
einen Tag später wieder beruhigt, als Bun-
deskanzler Sebastian Kurz verkündete, dass
Banken und Sparkassen zur kritischen Infra-
struktur zählten und daher nicht geschlossen
werden würden, so Christoph Paulweber,
Generaldirektor der Salzburger Sparkasse.
In der Folge hat sich der Kundenkontakt in
den Filialen auf 20 Prozent des Normalwerts
reduziert. Damit einhergehend ist die Nut-
zung der digitalen Kanäle drastisch angestie-
gen. Alleine am Vormittag des 1. April, jenes
Tages, an dem die ersten Gehälter im Lock-
down auf die Konten überweisen wurden,
verzeichneten Erste Bank und Sparkassen
österreichweit pro Stunde 130.000 Zugriffe
auf das hauseigene Online-Banking-System
„George“.

Kreditstundungen verstärkt 
nachgefragt
Während der Zeit des Lockdowns wurden
von den Kunden – sowohl privat als auch ge-
werblich – verstärkt Kreditstundungen an-
gefragt, die laut Christoph Paulweber zum
größten Teil bereits vor Inkrafttreten der
staatlichen Corona-Hilfszusagen von der
Salzburger Sparkasse abgewickelt wurden.
Über 300 Millionen Euro wurden in dieser
Zeit als Überbrückungshilfen zur Verfügung
gestellt, die bis heute allerdings nur zu einem
geringen Teil (75 Millionen Euro) abgerufen
wurden. Die Nachfrage nach Stundungen ist
seit Ende Mai wieder stark rückläufig und
spielt im Alltagsgeschäft kaum mehr eine
Rolle.
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Geldgeschäfte in Zeiten von corona

Die Krise verändert 
auch die Finanzwirtschaft
kurzarbeit, arbeitslosigkeit und eine ungewisse Zukunft lösten bei vielen Salzburgern einen 
Verzicht auf konsum aus. Laut einer repräsentativen iMaS-umfrage sagt über ein Drittel, dass sie
seit ausbruch der krise weniger konsumieren und somit weniger Geld ausgeben als noch zu 
Beginn des Jahres.

Von Christian Wieselmayer

Die letzten Monate haben
der Digitalisierung welt-
weit einen großen Schub
verpasst.

Generaldirektor christoph Paulweber und Helmut Wartner, Leiter Private Banking der Salzburger Sparkasse Foto: wildbild.at
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Bargeldloser Zahlungsverkehr steigt
In den meisten Geschäften und Restaurants
wurde gebeten, dass Kunden bzw. Gäste
wenn möglich bargeldlos bezahlen. Über 40
Prozent der Salzburger kamen dieser Bitte
auch nach, was zu einem deutlichen Anstieg
der Anzahl der Transaktionen führte. Diese
Dynamik schlägt sich auch in den Nutzungs-
zahlen in der Salzburger Sparkasse nieder.
„Wir konnten bei unseren Kunden einen An-
stieg der Transaktionen mit der Debitkarte
um zirka 30 Prozent im Vergleich zum Be-
ginn des Jahres beobachten. Aktuell ver-
zeichnen wir außerdem über 25.000 Kunden,
die im Schnitt fünf Mal pro Monat eine Be-
zahlung mit dem Handy leisten“, erläutert
Christoph Paulweber. Vor allem Zahlungen
bei größeren Beträgen über 150 Euro werden
zu 80 Prozent bereits bargeldlos durchge-
führt. Ein Trend, der nicht nur anhält, son-
dern sogar weiter im Steigen begriffen ist,
auch bei kleineren Beträgen. Alleine bei den
Kunden der Salzburger Sparkasse macht der
Anteil der bargeldlosen Bezahlungen zurzeit
1,6 Millionen Transaktionen pro Monat aus.
Parallel dazu ging die Anzahl der Behebun-
gen an den Bargeldautomaten deutlich zu-
rück.

Finanzielle Einbußen 
deutlich spürbar
Ein weiteres Ergebnis der IMAS-Umfrage
im Auftrag von Erste Bank und Sparkassen
ergibt, dass 31 Prozent der Salzburger
(150.000 Menschen) von der Corona-Krise
finanziell betroffen sind. „Die Salzburgerin-
nen und Salzburger spüren die Krise finan-
ziell im Geldbörsel und es ist zu befürchten,
dass diese Zahl auch noch steigen wird“, so
Christoph Paulweber. Damit geht auch ein
gewisser Konsumverzicht einher. 40 Prozent
sagen, sie geben weniger Geld aus, 60 Pro-
zent gleich viel wie vor der Krise. Daraus re-
sultiert, dass der überwiegenden Mehrheit
der Salzburger (80 Prozent) die finanzielle
Absicherung nunmehr wieder wichtig bis
sehr wichtig ist. Dieser Trend deckt sich auch

mit dem Anstieg der Sparquote, die in Salz-
burg heuer bei 302 Euro pro Kopf (Öster-
reich: 272 Euro) liegt – im Jahr 2010 waren
es „nur“ 164 Euro, die monatlich zur Seite
gelegt wurden. Die Bedeutung des Sparens
ist generell wieder sehr hoch, weshalb die
Sparquote in Österreich heuer auf über 14
Prozent oder 32 Milliarden Euro deutlich an-
gestiegen ist.

Wertpapiere im Zehn-Jahres-Trend 
immer beliebter
Aktien und Anleihen spielen in der Vorsorge
und Anlage der heimischen Sparer eine im-
mer größere Rolle. Dass das Sparbuch für
langfristige Anlagezwecke seine Blütezeit
hinter sich hat, zeigt der Zehn-Jahres-Ver-
gleich. Heuer nutzen nur noch 73 Prozent
(minus 14 Prozentpunkte) diese Sparform.
Neben den Klassikern wie Bausparen (62
Prozent) und Lebensversicherung (36 Pro-
zent) reihen sich Wertpapiere mit 33 Prozent
noch vor der Pensionsvorsorge oder Immo-
bilien nun auf dem vierten Platz der in Salz-
burg meistgenutzten Veranlagungsoptionen
ein. Jeder Fünfte oder 21 Prozent beschäf-
tigte sich der Umfrage zufolge auch während
der Corona-Krise aktiv mit Aktien, Fonds-
sparplänen oder Anleihen. Besonders ste-
chen dabei die 15- bis 29-Jährigen hervor,
von denen sich sogar ein Drittel in den letz-
ten Monaten diesem Thema widmete. „Der
Fokus bei langfristiger Geldanlage muss
weiterhin auf den Kapitalmärkten liegen, da-
mit man seine Kaufkraft erhält. Besonders
in Krisenzeiten soll man darauf nicht verges-
sen, weil auf einen Zinsanstieg brauchen wir

noch lange nicht zu hoffen. Mit regelmäßi-
gem Ansparen in Wertpapierform, wobei der
Aspekt der Nachhaltigkeit für viele Anleger
immer wichtiger wird, sollte man versuchen
dieser Null-Zins-Falle zu entkommen“, hält
Helmut Wartner, Private-Banking-Chef der
Salzburger Sparkasse, fest. Um dieser Nach-
frage gerecht zu werden, wurde in Erste
Bank und Sparkassen mit einem neuen
Fonds, dem Erste Green Invest, gestartet.
Der Fonds investiert in Unternehmen, die
sich unter anderem mit grüner Energiege-
winnung, nachhaltiger Lebensmittelproduk-
tion oder Elektromobilität beschäftigen. zz

iNFORMaTiON

‰  Fast jeder dritte Salzburger ist von Corona
finanziell betroffen

‰  Die Sparquote ist auf über 14 Prozent ge-
stiegen – in Salzburg werden 302 Euro pro
Monat zur Seite gelegt

‰  Jeder Dritte investiert bereits in Wertpa-
piere

‰  41 Prozent zahlen nun noch häufiger kon-
taktlos mit Karte oder Smartphone

Das Sparbuch für langfris-
tige Anlagezwecke hat
seine Blütezeit hinter sich.



Die von der Krise gebeutelte Hotel-
branche in Österreich leidet nicht
nur an gravierenden Umsatzeinbu-

ßen, Schließungen und eine noch unsichere
Wintersaison gefährden vor allem auch viele
Arbeitsplätze. Damit genau diese Arbeits-
kräfte auch in schwierigen Zeiten eine
Chance bekommen, arbeitet die Wirtschafts-
kammer Vorarlberg gemeinsam mit dem
AMS aktuell weitere Perspektiven und Mög-
lichkeiten aus. Konkret geht es um ein Ko-
operationsprojekt zwischen der Wiener
Stadthotellerie und den Vorarlberger Touris-
musbetrieben. Die Wirtschaftskammer und
das AMS Vorarlberg haben sich mit dem
AMS Wien kurzgeschlossen und möchten
rasch weitere Hilfestellungen anbieten. An-

gesichts der aktuell unsicheren Situation be-
züglich Reisewarnungen steht vielen Betrie-
ben eine schwierige Saison bevor – Schlie-
ßungen und Kündigungen sind dabei nicht
ausgeschlossen. Als Teilprojekt des AMS-
Fachzentrums „Vermittlung Überregional“
wurde ein Kooperationskonzept zwischen
Wiener Stadthotellerie und Vorarlberger Be-
trieben für den Wintertourismus aufgestellt.
Dabei sollen nicht nur Arbeitskräfte vor Be-
ginn einer etwaigen Arbeitslosigkeit ange-
sprochen, sondern auch bereits arbeitslosen
Fachkräften freie Arbeitsplätze in Vorarlber-
ger Betrieben angeboten werden. Damit sol-
len Personen möglichst direkt und rasch wie-
der in Beschäftigung gebracht werden.

Perspektiven für Mitarbeiter
„Vorarlberg wird in dieser Wintersaison wie-
der einen großen Personalbedarf im Touris-
mus aufweisen, daher sind frühzeitige Pro-
jekte wie dieses wichtig, um alle Möglich-
keiten auszuschöpfen. Wir setzen uns ge-
meinsam mit dem AMS Wien und der aktuell
schwer getroffenen Stadthotellerie Wiens ge-
zielt in Verbindung, um dortigen Mitarbei-
tern berufliche Perspektiven in der Vorarl-
berger Wintersaison zu bieten. Die Vorzüge

im Vorarlberger Tourismus liegen auf der
Hand: Hohe Lebens- und Aufenthaltsquali-
tät, gute Bezahlung, gestellte Quartiere und
eine Reihe von Vergünstigungen über die
Starcard“, sagt AMS-Landesgeschäftsführer
Bernhard Bereuter. 

Klares Win-win
„Genau in diesen nicht einfachen Zeiten
brauchen Unternehmen Fachkräfte. Diese
spontane Kooperation neben weiteren Ak-
tionen ist eine Win-win-Situation für Be-
triebe wie Mitarbeiter“, sagt Spartenobmann
Markus Kegele. Die Krise hat klarerweise
auch im anlagenintensiven Vorarlberger Tou-
rismus für erhebliche Umsatzeinbußen ge-
sorgt. Zudem verschärft sich der Fachkräf-
tebedarf vor allem in der Wintersaison. Be-
sonderer Mangel besteht nach wie vor an Kö-

chen, Servicekräften und Rezeptionisten.
Neben den Bemühungen der Vorarlberger
Betriebe selbst setzt die Wirtschaftskammer
daher auf eine aktive Personalakquisition
über mehrere Kanäle: Dazu gehören Recrui-
ting-Messen ebenso wie ein eigenes europa-
weites Mitarbeiter-Scoutsystem. Das nun
ausgearbeitete Modell ist ein willkommener
Zugewinn zu den bereits vielfältigen Maß-
nahmen und Informationsplattformen, in die
neben Wirtschaftskammer, Land und AMS
beispielsweise auch das Europäische Job-
Netzwerk EURES als Partner eingebunden
sind. Nennenswert sind hier beispielsweise
erfolgreiche Kampagnen wie „Ich will hoch
hinaus“ oder „Mein Job in Vorarlberg“
ebenso wie die AMS-Job-App und der AMS
eJob-Room, Österreichs größter Internetjob-
börse. zz
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kooperationsprojekt Vorarlberg – Wien
Perspektiven für Tourismus-Mitarbeiter
Die Wirtschaftskammer Vorarlberg arbeitet gemeinsam mit dem aMS an einem kooperations -
projekt zwischen der Wiener Stadthotellerie und den Vorarlberger Tourismusbetrieben.

Von Christian Wieselmayer

Vorarlberg wird in dieser
Wintersaison wieder einen
großen Personalbedarf im
Tourismus aufweisen.
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Um Unternehmen umfassend unter-
stützen zu können, wurde das Hilfs-
paket des Bundes bereits frühzeitig

durch eigene, zusätzliche Maßnahmen, die
bis Ende des Jahres laufen, erweitert. Wirt-
schaftslandesrat Marco Tittler hat nun aktu-
elle Zahlen zu den Unterstützungsleistungen
und zum Arbeitsmarkt vorgelegt. „Bei Aus-
bruch der Krise ging es zuallererst darum,
rasche, direkte und unbürokratische Hilfe-
stellung sicherzustellen“, blickt der Landes-
rat zurück. Der Schutz von Arbeitsplätzen
und Existenzen, auch betrieblichen, stand
und steht bis heute im Mittelpunkt. Von Lan-
desseite wurden daher rasch weitere Leis-
tungen aufgesetzt, „um dort, wo die Hilfe
des Bundes nicht oder nur unzureichend
greift, Unterstützung anzubieten“, macht der
Landesrat deutlich.

Arbeitsmarkt
Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pan-
demie stellen den Arbeitsmarkt vor große
Herausforderungen. Nach wie vor ist die Ar-

beitslosigkeit hoch, auch wenn die Quote
sinkt. Den Höchststand markierte der April
mit 17.928 vorgemerkten arbeitslosen Per-
sonen. Diese Zahl sank bis August um fast
ein Drittel auf 12.909 Personen. Das Modell

der Kurzarbeit hat dazu beigetragen, zusätz-
liche Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Bis
Mitte September wurden insgesamt 7.824
Kurzarbeitsarbeitsanträge eingereicht, davon
wurden bisher 7.499 Anträge genehmigt. zz

 

Wo Bundeshilfe nur unzureichend greift:
Vorarlberg unterstützt unternehmen umfassend

Ergänzendes Maßnahmenpakt
‰ Als Hilfestellung für Unternehmen in finanziellen Akutsituationen ist gemeinsam mit den Sozialpart-
nern der Vorarlberger Soforthilfefonds (Covid-19 Unterstützungsfonds) eingerichtet worden. Er wurde
als Ergänzung zum Härtefallfonds des Bundes konzipiert, um zusätzliche Härtefälle abzufedern und be-
sondere Situationen zu berücksichtigen.
‰ Als weitere Maßnahmen werden haftungsgestützte Mikrokredite für die von der Krise besonders be-
troffenen Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und Kleinstbetriebe bereitgestellt.
‰ Außerdem werden Vorarlberger Unternehmen mit Problemen in Sachen Finanzierung über betriebs-
wirtschaftliche Beratungsleistungen unterstützt. Dieses von Land und Wirtschaftskammer zu gleichen
Teilen getragene Angebot umfasst acht Stunden Beratung durch eine Expertin bzw. einen Experten und
inkludiert eine Analyse, die Erstberatung und die Erarbeitung von individuellen Lösungsvorschlägen für
Betriebe in Schieflage. Darauf aufbauend werden die passenden Unterstützungsmaßnahmen abgeklärt.
Weitere Beratungen werden mit bis zu 50 Prozent gefördert.
‰ Auf rege Inanspruchnahme ist die Sonderförderung gestoßen, mit der das Land dazu beitragen hat,
dass es Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe durch die Lockdown-Phase geschafft und Liquiditäts-
engpässe überwunden haben. Daneben wurden auch an Reisebusunternehmen und Reisebüros Lan-
deszuschüsse ausbezahlt.
‰ Insgesamt wurden 1.638 Anträge gestellt, 1.559 wurden davon bewilligt. Darüber hinaus übernahm
das Land Haftungen für Mikrokredite an Unternehmen in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro. Diese Haf-
tungen sind in den rund 14,27 Millionen Euro, die das Land bisher im Rahmen der verschiedenen Un-
terstützungsprogramme ausbezahlt hat, noch nicht eingerechnet.

Liquidität erhalten, arbeitsplätze sichern, Betriebe stabilisieren, Härtefälle abfedern: Vorarlberg
verfolgt im Zusammenhang mit der corona-krise mehrere konkrete Ziele, um negative
auswirkungen auf Wirtschaft und arbeitsplätze möglichst abzufedern.

Von Florian Eckel

Bei Ausbruch der Krise
ging es zuallererst darum,
rasche, direkte und unbü-
rokratische Hilfestellung si-
cherzustellen.

Marco Tittler, Wirtschaftslandesrat Vorarlberg
Foto: Lisa MathisFo
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Im Mittelpunkt der Sitzung des Stabs der
Vorarlberger Wirtschaft standen die Aus-
führungen des Vorarlberger Ökonomen

David Stadelmann, der bei der Präsentation
dafür plädierte, zu relativieren und sich um
eine ganzheitliche Betrachtung der gesamten
Krise zu bemühen. „Wir sind in einer neuen
Phase, was aber nicht heißt, dass wir uns zu-
rücklehnen dürfen. Vielmehr müssen wir un-
sere Blickwinkel öffnen“, sagt Präsident
Hans Peter Metzler.

„Wirtschaft ist ein Organismus, 
der sich angesteckt hat“
Es seien mittlerweile die gesundheitlichen
Risiken von Corona weitaus besser ein-
schätzbar, so Stadelmann: „Aber die wirt-
schaftlichen und gesamtgesellschaftlichen
Folgen werden immer unübersichtlicher –
und die Kollateralschäden steigen.“ Das aber
bedeute, dass man sich nicht länger nur auf
gesundheitliche Aspekte fokussieren dürfe –
man habe den Menschen mit allen Facetten
in den Mittelpunkt der Überlegungen zu stel-
len. „Dem Menschen sind Gesundheit, aber
eben auch Einkommen, Arbeitsplatzsicher-
heit, Pensionen, Schulbildung und Umwelt
wichtig“, erklärt der Wissenschaftler: „Und

all diese Aspekte, die das menschliche Leben
ausmachen, müssen gegeneinander abgewo-
gen werden.“ Man habe also dringend einen
sachlicheren Umgang mit Corona zu finden
und „von der Angst zu einer besseren Risi-
koeinschätzung“ zu kommen: „Mittel- und
längerfristig braucht es dringend eine ratio-
nale, vernünftige Politik, die alle Lebens-
aspekte in den Mittelpunkt stellt. Denn die
Wirtschaft ist ein Organismus, der sich an-
gesteckt hat.“ Stadelmann forderte insge-
samt eine verbesserte Informationspolitik
und einen breiteren Ansatz. Seine Lösungs-
ansätze für Vorarlberg: „Qualitativ hochwer-
tigere Testungen und Immunitätszertifikate
für entsprechende Personen ausstellen.“

Wirtschaftsmonitoring 
des Landes online
Vor allem auch in Sachen Informationspoli-
tik geht das Land in dieselbe Richtung. Des-
halb werden im Wirtschaftsmonitoring der
Landesregierung regelmäßig erhobene Indi-
katoren zum Zustand der Wirtschaft und des
Arbeitsmarktes zusammengefasst und zen-
tral in einem Dashboard dargestellt. Dadurch
werden die Auswirkungen der Corona-Krise
und der danach langsam einsetzenden wirt-

schaftlichen Erholung sowie der jeweilige
Status quo veranschaulicht. Diese Daten bil-
den wichtige Informationen und sind Ent-
scheidungsgrundlage für weitere Maßnah-
men des Landes. „Es geht darum, die heimi-

sche Wirtschaft beim Hochfahren bestmög-
lich zu unterstützen und eine wirtschaftliche
Resilienz aufzubauen. Eine belastbare Da-
tenlage und ein umfassender Informations-
stand sind dabei Voraussetzung und Grund-
lage für weitere vorausschauende und sach-
orientierte Planungen und Entscheidungen“,
sagt Wirtschaftslandesrat Marco Tittler. zz
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Stab der Vorarlberger Wirtschaft fordert:

„Weg vom Panikmodus“
Der Expertenstab aus Wirtschaftskammer und Land hat sich mit neuen Lösungsansätzen zur
Bewältigung der corona-krise befasst, die der Vorarlberger Ökonom David Stadelmann im
Rahmen eines Vortrags skizzierte.

Von Florian Eckel

Das Monitoring 
ist ab sofort online unter der Adresse 
www.vorarlberg.at/monitoring verfügbar.

Mittel- und längerfristig
braucht es dringend eine
rationale, vernünftige Poli-
tik, die alle Lebensaspekte
in den Mittelpunkt stellt

David Stadelmann, Vorarlberger Ökonom
Foto: VLK/Universität Bayreuth
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Die Grüne Brauerei Göss
Die „Grüne Brauerei Göss“ in Leoben ist weltweit 
die erste Großbrauerei mit einer 100% nachhal-

tigen Bierproduktion. Damit ist die Brauerei Göss 
einer von 15 Meilensteinen in der 150-jährigen 

Unternehmensgeschichte der international tätigen 
HEINEKEN- Familie und erhielt für ihre hervorragen-
den und nachhaltigen Leistungen von der AUSSEN-

WIRTSCHAFT AUSTRIA das AUSTRIA Siegel.

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.
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VORZEIGEPROJEKTE DER BRAU UNION ÖSTERREICH

Brauerei Schladming
Auch die Brauerei Schladming  

wurde auf ein neues Energiekonzept 
umgestellt. Durch den Anschluss 

an das Schladminger Fernwärme-
netz und die Installation eine 

Pellets- Heizanlage wird seit 2019 
 Schladminger Bier zur Gänze mit 

grüner Energie gebraut.
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„Brauwärme Schwechat“ 
vor den Toren Wiens
Auf den ehemaligen Brauerei-
gründen vor den Toren Wiens 
 werden derzeit 900 Wohn-
einheiten errichtet. Zur nach-
haltigen Wärmeversorgung 
dieser Wohnungen haben Brau 
Union  Österreich und EVN ein 
innovatives Konzept entwickelt: 
 Gärwärme, die im  Brauprozess 
entsteht, wird über eine 
 Wärmepumpe zu nach haltiger 
Naturwärme für die Kunden.  
Damit wird die vorhandene 
 regionale Ressource sinnvoll ge-
nutzt und ein Beitrag zum Klima- 
und  Umweltschutz geleistet.  
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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. 
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Mehr zur Nachhaltigkeitsstrategie 
der Brau Union Österreich unter 
www.brauunion.at/nachhaltigkeit



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.
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