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Gemeinsam 
durch die Krise 
Spenden und dabei automatisch 
Steuern sparen

Die Finanzverwaltung hilft Ihnen zu helfen:

• Ihr Finanzamt berücksichtigt Ihre Spenden in Ihrer nächsten Arbeitnehmer-

veranlagung automatisch als Sonderausgabe.

• Geben Sie der Spendenorganisation dazu einmal Ihren Vor- und Nachnamen 

sowie Ihr Geburtsdatum bekannt – höchste Datensicherheit garantiert.

Alle Informationen auf bmf.gv.at/spenden

bmf.gv.at/spenden
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EDITORIAL

Eine schöne 
Bescherung

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu,
und auch wenn seine ökonomische
Bilanz dürftig ausfallen wird, freuen

sich die Unternehmer, die vor Weihnachten
ihre Geschäfte aufsperren durften, sowie die
Konsumenten, die ihren Liebsten Weih-
nachtsgeschenke unter den Christbaum legen
können. 

„Koste es, was es wolle“, gilt nicht nur für
den vermeintlichen Erhalt von Arbeitsplät-
zen in Österreich, sondern auch für das „Fest
der Liebe“ und den Silvesterabend, wofür
bei uns sogar die strengen Lockdown-Regeln
gelockert werden, damit in Österreich wieder
Party gemacht werden kann. Hoffentlich ist
auch das Covid-19-Virus informiert, um sich
für diese Zeitspannen von Österreich fern-
zuhalten. Und große Menschentrauben an
den Skiliften ab 7. Jänner werden auch mit
der Ausweitung der Öffnungszeiten in die
Morgenstunden nicht zu vermeiden sein, wo-
mit wir uns auf einen dritten Lockdown –
koste es, was es wolle – einstellen sollten. 
Wenn auch die Aussicht auf wirksame Impf-
stoffe gegen Covid-19 besteht und die Hoff-
nung auf eine baldige Überwindung dieser
weltweiten Gesundheitskrise existiert, wer-
den uns die wirtschaftlichen Nachwehen mit
Sicherheit noch lange beschäftigen. Diese
Folgen können auch mit einer Finanzspritze
nicht behoben werden.  

Die von der öffentlichen Hand bereitgestell-
ten Corona-Hilfen und Steuerbegünstigun-
gen werden in Österreich die Staatsschulden
mit Ende dieses „annus horribilis“ auf rund
84 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung
ansteigen lassen. Dieser Wert liegt für die
EU-Staaten insgesamt heuer erstmalig bei
über 100 Prozent. Das ist durch die derzei-
tige Aufhebung der Beschränkungen des Eu-
ropäischen Fiskalpakts möglich und durch
die Null- und Negativzinspolitik der Euro-
päischen Zentralbank noch nicht spürbar.
Zinszahlungen sind gegenwärtig so günstig
wie nie. Die Effektivverzinsung der Finanz-
schuld des Bundes beträgt 1,55 Prozent bei
einer durchschnittlichen Restlaufzeit von
10,6 Jahren. Dazu hat die Bundesfinanzie-

rungsagentur eine Anleihe mit einer Laufzeit
von 20 Jahren und einem Volumen von 2,5
Milliarden Euro mit einer Verzinsung von
minus 0,094 Prozent kürzlich begeben. Die
im Juni begebene 100-jährige Anleihe des
Bundes wirft aufgrund der extrem schwa-
chen Zinsstruktur magere 0,88 Prozent Er-
trag ab.

Die Sanierung des öffentlichen Haushalts ist
eine Conditio sine qua non, also eine unab-
dingbare Voraussetzung, denn Staatsschul-
den beschränken die Möglichkeit für künf-
tige Investitionen wie Ausgaben in Digitali-
sierung, Klimaschutz oder Infrastruktur. Ein
Herauswachsen aus den Schulden, wenn die
Wirtschaftsleistung schneller wächst als die
öffentliche Verschuldung und sich die Schul-
denlast dabei relativiert, ist gegenwärtig un-
realistisch. Daher greift die Republik zur
Selbsthilfe, indem die öffentliche Hand
selbst ein Herausinvestieren aus der Krise –
koste es, was es wolle – forciert. Die Tatsa-
che, dass der Staat mehrheitlich kein guter
Unternehmer ist, wird allerdings immer wie-
der von Neuem bestätigt.

So wird wohl bald der Steuerzahler wieder
herhalten und tief in die Tasche greifen müs-
sen, während die politischen Versprechen ei-
ner Steuer- und Abgabenentlastung im
Hochsteuerland Österreich auf den Sankt-
Nimmerleins-Tag verschoben werden. Neue
Belastungen für die steuerzahlende Mittel-
schicht sind mit Sicherheit demnächst zu er-
warten. Spätestens dann, wenn den Politi-
kern – koste es, was es wolle – das Wasser
bis zum Hals steht. Eine schöne Bescherung,
meint 

Ihre

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Die Kernkompetenzen des UAR Innovation Network las-

sen sich in drei Stärkefelder zusammenfassen – smarte 

Systeme, digitale Technologien und nachhaltige Mate-

rialien. In diesen Bereichen wird an Spitzentechnologien 

vorwiegend für eine ef�ziente Produktion geforscht. Das 

umfassende Know-how aus der Produktionsforschung 

wird auch dazu genutzt, neue Lösungen für eine innovati-

ve Medizintechnik zu entwickeln. 

www.uar.at

ZUKUNFTS
WEISEND
FORSCHUNG 
 Das UAR Innovation Network zählt insgesamt 17 hochka-

rätige Forschungszentren, die Unternehmen bei der Reali-

sierung ihrer Innovationsvorhaben tatkräftig unterstützen. 

Gemeinsam mit Wirtschaft und Industrie sowie Partnern 

aus Wissenschaft und Forschung wird an neuen, innovati-

ven Produkten, Verfahren und Dienstleistungen geforscht.

weiter so!

Meistertitel als Erfolgsgarant
Im niederösterreichischen Gewerbe und Handwerk dürfen sich heuer 255
topqualifizierte Fachkräfte aus 23 Berufsgruppen über den begehrten und
nun sogar eintragungsfähigen Meistertitel freuen. Der Titel ist ein Erfolgsga-
rant für unsere Wirtschaft und zugleich Grundstein für Selbstständigkeit und
erfolgreiches Unternehmertum. „Die Corona-Pandemie hat uns die enorme
Wichtigkeit des regionalen Gewerbes und Handwerks mit aller Deutlichkeit
erkennen lassen“, meint Spartenobmann und Hafnermeister Jochen Flicker.
„Dass wir auch in diesem Herbst wieder eine so erfreuliche Zahl an Meisterin-

nen und Meistern im Gewerbe und
Handwerk auszeichnen dürfen, stimmt
mich gleichermaßen stolz und zuver-
sichtlich. Denn die hohen Standards bei
der Fachkräfteausbildung an unseren
Meisterschulen und -betrieben zahlen
sich Tag für Tag aus und kommen der

Wirtschaft in Niederösterreich so in vollem Ausmaß zugute“, erklärt Wolfang
Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich. 
23 verschiedene Berufsgruppen waren in diesem Jahr vertreten: Der größte
Teil der Neumeisterinnen und -meister ging in den Bereichen Kraftfahrzeug-
technik und Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau hervor. Wie die
neuen Meisterinnen und Meister wieder einmal erkennen ließen, ist die Ent-
scheidung zur Handwerksausbildung heute nicht mehr zwangsläufig eine
Frage des Alters. Das bewies unter anderem Tischler Roland Wurmbacher,
Jahrgang 1968, der sich nun zu den Titelträgern zählen darf. Jüngste Meiste-
rin im Bunde war Uhrmacherin Michelle Stocklasser, die ihre Meisterprüfung
im Alter von 20 Jahren absolvierte. Konditorin Claudia Burger, MA freute sich
nicht zum ersten Mal über einen Titel, entschied sie sich doch nach ihrer er-
folgreichen akademischen Laufbahn für einen zweiten Bildungsweg im
Handwerk.  zz Foto: iStock.com/Ridofranz

+

entbehrlich!–
Kleidungsstücke als Klimasünde
Mit einem Anteil von drei bis fünf Prozent produziert die Modeindustrie mehr
CO2-Emissionen als die Luft- und Schifffahrt zusammen. Durch den Anstieg der
Weltbevölkerung ist eine Reduktion nicht in Sicht. „Die Modeindustrie ist weit
davon entfernt, klimaneutral zu arbeiten. Das liegt an ihren Herstellungs- und
Vertriebspraktiken, aber noch mehr an der Schnelllebigkeit ihrer Produkte“,
meint Mirko Warschun, Konsumgüterexperte des internationalen Beratungs-
unternehmen Kearney. „Der wirksamste Weg, die Kohlenstoffemission der Mo-
deindustrie zu reduzieren, besteht darin, Kleidungsstücke deutlich länger zu

tragen und dadurch weniger zu konsumie-
ren.“ 2019 haben die europäischen Konsu-
mentinnen und Konsumenten 225,9 Milliar-
den Euro für Mode ausgegeben, den Großteil
davon für Fast-Fashion-Marken. Laut der Kear-
ney-Umfrage unter 8.000 Deutschen besitzt
der Deutsche durchschnittlich 97 Kleidungs-
stücke und kauft pro Jahr 17 neue hinzu.

Nach sechs Jahren haben die Kleidungsstücke ausgedient – bei 36 Prozent der
Befragten, weil die Kleidung abgetragen oder beschädigt ist, bei 28 Prozent,
weil sie nicht mehr passt, 20 Prozent mögen sie einfach nicht mehr, elf Prozent
müssen Platz für Neues schaffen und fünf Prozent hatten die Stücke eh nur für
einen einmaligen Zweck gekauft. Demgegenüber stehen die Kosten für die
Umwelt: Die Modeindustrie produziert je nach Quelle 1,2 bis 1,7 Milliarden
Tonnen Kohlendioxid-Emissionen. Das entspricht drei bis fünf Prozent der
weltweiten CO2-Emissionen. Noch gravierender ist es beim Wasserverbrauch:
Rund elf Prozent des gesamten in der Industrie verwendeten Frischwassers
fließt in die Fabriken der Modeindustrie. Hinzu kommen Öl und giftige Che-
mikalien, die beim Herstellungsprozess anfallen. Daher ist es nicht verwunder-
lich, dass die UN die Modeindustrie als zweitgrößten Umweltverschmutzer der
Welt bezeichnet. zz Foto: iStock.com/VisualCommunications
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Die Digitalisierung ist einer der we-
sentlichen Zukunftsbereiche, den es
unbedingt weiter auszubauen gilt.

Oberösterreich hat hier mit den Fachhoch-
schulen – insbesondere mit jener im Soft-
warepark Hagenberg – sowie mit der Johan-
nes Kepler Universität bereits einen Fuß in
der Tür. Darüber hinaus ist das Bundesland
nicht nur im akademischen Bereich gut auf-
gestellt, sondern auch mit Einrichtungen wie
dem Ars Electronica Future Lab und anderen
innovativen Software-Schmieden.

Die Messlatte
Nicht umsonst werden immer wieder äußerst
ambitionierte Vergleiche mit dem Silicon
Valley gezogen. Allerdings sind diese noch
sehr verwegen, denn bislang hat es noch kein
Projekt vermocht, mit den großen Tech-Kon-
zernen aus Kalifornien mitzuhalten und etwa
ein Ökosystem zu schaffen, das so wie etwa
bei Google oder Amazon ganz unterschied-

liche Anwendungen vereint. Damit sind die
Oberösterreicher in Europa allerdings nicht
allein. Zuletzt konnten in Linz aber sehr er-
folgreich Akzente hinsichtlich Artifical In-
telligence gesetzt werden, von denen man
sich durch die neuen Studienangebote in Zu-
kunft noch einiges erwarten kann. Aber auch
hier haben andere einen gewaltigen Vor-
sprung. So ist es etwa Open AI, einem Un-
ternehmen von Elon Musk, gelungen, mit
GPT-3 einen Algorithmus zu entwickeln, der
rein auf sprachlichen Eingaben beruht und
in naher Zukunft unsere Interaktion mit
Technologie wohl revolutionieren wird. Die-
ses Beispiel zeigt, dass es neben einer Uni-
versität auch frisches Kapital und Leadership
geben muss, um Erfolge einzufahren. So hat
auch der Industrielle Hannes Androsch, des-
sen Funktionsperiode als Chef des For-
schungsrats kürzlich auslief, unmittelbar
nach Bekanntgabe der TU-Pläne zu beden-
ken gegeben, dass Österreich schon jetzt

„doppelt so viele öffentliche Unis wie die
Schweiz mit einer annähernd gleichen Be-
völkerungsgröße, aber nur halb so viel Bud-
get dafür“ habe.
Unter Berücksichtigung solcher Einwände
bietet die Gründung einer neuen technischen
Universität aber zumindest die Chance, mo-
derne Strukturen, neue Forschungsfragen
und zukunftsorientierte Lehrmethoden zu
realisieren. Geht es nach den Plänen von
Bund und Land, dann soll die neue TU als
Digital-Universität ein wissenschaftliches
Leuchtturmprojekt und ein innovatives Zug-
pferd sein. Sie wird auf bestehende institu-
tionelle und fachliche Strukturen zurückgrei-
fen und Synergien nützen. „Es geht nicht um
die Kopie eines Silicon Valley im Mini-For-
mat“, rückt auch Landeshauptmann Thomas
Stelzer bewusst von diesem Vergleich ab,
wobei er sich dennoch eine Universität mit
internationaler Strahlkraft wünscht. „Es wird
wohl so sein müssen, dass die Arbeits- und

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2020

Die künftige technische Universität in Oberösterreich eröffnet neue Chancen der Digitalisierung,
wobei die geweckten Hoffnungen so groß sind, dass das Bundesland damit tatsächlich den An-
schluss an die Weltspitze finden müsste. Die Latte liegt sehr hoch.
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Umgangssprache Englisch sein wird“, so
Stelzer weiter.

Der Fahrplan
Unter der Leitung von Bundesminister Heinz
Faßmann und Landeshauptmann Thomas
Stelzer hat mittlerweile ein erstes Arbeitsge-
spräch der Vorbereitungsgruppe zur neuen
technischen Universität in Oberösterreich
stattgefunden. „Mit dem konstituierenden
Meeting der Vorbereitungsgruppe zur Errich-
tung der neuen technischen Universität in
Oberösterreich mit Schwerpunkt Digitalisie-
rung beginnt nun die inhaltlich-operative Ar-
beit für eines der aktuell bedeutendsten
hochschulpolitischen Entwicklungspro-
jekte“, so Wissenschaftsminister Faßmann
zum ersten Treffen nationaler und interna-
tionaler Experten.
Handlungsauftrag der Vorbereitungsgruppe
ist die Erstellung eines umfangreichen Rah-
menplans für die neue Universität unter Be-
rücksichtigung der wissenschaftspolitischen,
strukturellen, rechtlichen, organisatorischen
und finanziellen Aspekte. Dabei wurde von

der Vorbereitungsgruppe auch der weitere
zeitliche Rahmenplan für die Errichtung und
den Betrieb der TU konkretisiert. „Wir haben
beim ersten Arbeitstreffen weitere Schritte
für die technische Universität für Digitali-
sierung in Oberösterreich gesetzt. Dabei
wurde der zeitliche Rahmenplan geklärt. Die
neue TU wird ein zentraler Baustein, um
Oberösterreich und Österreich wieder stark
zu machen und in die europäischen Spitzen-
regionen zu führen“, betonte Stelzer.
Neben dieser Vorbereitungsgruppe wird ein
rein akademisches Gremium die wissen-
schaftliche Konzeption der neuen TU erar-
beiten. Auf Basis der Ergebnisse der Vorbe-
reitungsgruppe soll diese bereits im Frühjahr
2021 damit beginnen. Die besten Forscher
und Forscherinnen aus dem Gebiet der In-
formatik und benachbarter Disziplinen wer-
den eingeladen, diese Konzeption zu erstel-
len. „Damit Oberösterreich auch in Zukunft
als starker Produktionsstandort bestehen
kann, wird es entscheidend sein, dass die
neue Digitale Technische Universität zum
Zentrum der digitalen Transformation der
Wirtschaft wird und das erarbeitete Wissen
rasch in Geschäftsmodelle und damit Wert-
schöpfung umgewandelt wird. Daher sollen
bei der neuen Universität in Oberösterreich
auch die Vermittlung von unternehmeri-
schem Denken sowie universitäre Ausgrün-
dungen eine wichtige Rolle spielen“, so der
Anspruch von Wirtschafts-Landesrat Mar-
kus Achleitner.
Die Ergebnisse der Konzeptgruppe und die

Vorgaben durch die Vorbereitungsgruppe
werden schließlich einem Gründungskon-
vent übergeben, der im Herbst 2021 seine
Arbeit aufnehmen wird. Damit werden alle
vorliegenden Ergebnisse zusammengefasst
und die ersten Schritte realisiert. Im Studi-
enjahr 2023/24 soll die TU schließlich ihren
Betrieb aufnehmen.

Land braucht Leading Engineers
Für Erich Frommwald, Obmann der Sparte
Industrie der WKOÖ, muss die neue techni-
sche Universität in Oberösterreich den An-
spruch einer Exzellenz-Universität in For-
schung und Lehre erfüllen, eng mit heimi-
schen Leitbetrieben, international renom-
mierten Professoren und Forschern zusam-
menarbeiten sowie zusätzliche Budgetmittel
bekommen. Diese und weitere Forderungen
der Sparte Industrie der WKOÖ wurden auch
an Landeshauptmann Stelzer übergeben.
Die heimische Industrie bringt sich als Ko-
operationspartner der künftigen technischen
Universität in Stellung, zumal es um die
nachhaltige Absicherung des Wirtschafts-
standorts gehe. Damit dieser Schritt perfekt
gelinge, müsse sich die neue TU als Marke
und tatsächlich als international sichtbarer
Leuchtturm etablieren. „Dazu bedarf es
Maßnahmen, von denen manche bereits jetzt
umgesetzt werden müssen“, so Frommwald.
„Beispielsweise sollten sich in der Vorberei-
tungsgruppe nicht nur profunde Kenner der
oberösterreichischen Wirtschafts- und Wis-
senschaftsszene finden, sondern auch inter-

Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bundeskanzler
Sebastian Kurz, Bundesminister Heinz Faßmann
und JKU-Rektor Meinhard Lukas beim offiziellen
Auftakt für die neue TU in Oberösterreich.
Foto: Land OÖ/Max Mayrhofer

Auch der Softwarepark Hagenberg in der dortigen Fachhochschule 
erwies sich rasch als Erfolgsprojekt.
Foto: FH OÖ/Smetana
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nationale Experten mit Erfahrung bezüglich
derartiger Bildungssysteme. Schließlich
muss die neue TU den Anspruch einer Ex-
zellenzuniversität erfüllen und die besten
Köpfe anziehen“, so der Spartenobmann.
Der Anspruch der Industrie an die Universi-
tät: eine zukunftsorientierte Technikeraus-
bildung, in der klassische Ingenieurs- und
Materialwissenschaften auf digitale Trans-
formation und Kommunikation treffen. Eine
weitere Forderung der Sparte Industrie: Die
TU muss „Leading Engineers“ und damit ei-
nen neuen Typ von Technikern ausbilden, die
in die Betriebe gehen, führen und den Inno-
vationsprozess neu gestalten. „Dafür müssen
die Studierenden in Kooperationsprojekten
zwischen TU und Industrie praxisorientiert
lernen und für unsere Industriebetriebe be-
geistert werden. Und zwar vom ersten Se-
mester weg“, will Frommwald als eingangs
erwähnter Partner der technischen Uni eine
enge Zusammenarbeit forcieren. Dass an der
TU ausschließlich in englischer Sprache un-
terrichtet werden muss, versteht sich für den
Spartenobmann und Unternehmer von
selbst, das gilt auch für verpflichtende Aus-
landssemester an international renommierten
technischen Universitäten. zz

DiE STAnDORTFRAgE

Wo soll die künftige TU ihren Platz haben?
Unmittelbar nach der Verlautbarung der Pläne für die neue Bildungs- und Forschungseinrichtung stellte
sich natürlich die Standortfrage. Wo dieser Standort sein wird, darüber berät die Vorbereitungsgruppe,
die dies wohl von den Anforderungen an die neue TU abhängig machen wird. Ins Spiel haben sich inzwi-
schen neben Linz auch Wels, Steyr und anfänglich auch Leonding gebracht. „Ich hielte es für klug, hier
keinen Wer-bietet-mehr-Wettbewerb stattfinden zu lassen, sondern gemeinsam zu entscheiden, welcher
Standort den größten Mehrwert für die Wissenschaft und das Land bringt“, mahnte der Linzer Bürger-
meister Klaus Luger angesichts der Begehrlichkeiten, die im Zuge der Standortdiskussion aufkamen,
und sprach sich für einen gemeinsamen Kraftakt jenseits parteipolitischer Interessen aus.
Angesichts dessen, dass Linz mit der JKU und der nahe gelegenen FH Hagenberg bereits auf eine starke
Achse hinsichtlich dieses Forschungsthemas verweisen kann, hat die Landeshauptstadt auch gute Chan-
cen auf den Zuschlag. Zudem hat Linz als UNESCO City of Media Arts mit seiner Digitalisierungs-Offen-
sive auch eine zukunftsweisende Ausrichtung vorweggenommen. Insofern geht man in Linz relativ ent-
spannt in den Entscheidungsprozess: „Wir scheuen allerdings den Vergleich mit anderen Gemeinden
nicht. Es sollte nur kein ressourcenvernichtender Wettbewerb daraus werden“, so Luger.
Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl will die Bewerbung seiner Stadt hingegen „groß aufziehen“.
Wels verfüge über „eine optimale Infrastruktur“ und es könnten die „Synergien zwischen FH und Uni“
gebündelt werden, zeigte sich Rabl überzeugt und sprach sich für eine neue Digital-Uni im alten Welser
Postgebäude am Bahnhofplatz aus.
Im Rahmen der entfachten Standortdiskussion geriet auch Gerald Hackl, Bürgermeister von Steyr, etwas
unter Zugzwang, wobei er sich klar gegen ein reflexartiges „Wir auch!“ aussprach: „Die Entscheidungs-
findung über den TU-Standort liegt noch in sehr, sehr weiter Ferne, und ich erachte den zwischen Linz
und Wels derzeit öffentlich ausgetragenen Standortwettbewerb als in der Sache kontraproduktiv“, so
Hackl.

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl hat
bereits konkrete Vorschläge für Wels als
Standort präsentiert.
Foto: Magistrat Wels
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Wodurch soll sich die künftige TU – ab-
gesehen vom Schwerpunkt der Digitali-
sierung – von den anderen Einrichtungen
in Österreich unterscheiden?
‰ Unser klarer Anspruch mit der neuen
technischen Universität in Oberösterreich ist,
etwas völlig Neues zu schaffen und nicht
„more of the same“. Entscheidend dafür ist
die Unabhängigkeit dieser neuen Uni, da da-
raus wiederum Innovation und internationale
Strahlkraft entstehen. Ein Hauptziel ist auch,
dass Oberösterreich ein Magnet für die eu-
ropäische, wenn nicht sogar weltweite Spit-
zenforschung im Bereich Digitalisierung
wird. Die neue TU soll ein zentraler Baustein
sein, um Oberösterreich wieder stark zu ma-
chen und in die europäischen Spitzenregio-
nen zu führen.

Welche Anforderungen wird es an den
künftigen Standort geben?
‰ Die Anforderungen im Hinblick auf wis-
senschaftspolitische, strukturelle, rechtliche,
organisatorische und finanzielle Aspekte
werden gerade durch die Vorbereitungs-
gruppe definiert und anschließend dem
Gründungskonvent übergeben. Es wird einen
Standort geben und dieser wird in Oberöster-
reich sein.

Welche Chancen hätte die neue TU gegen
disruptive Neuerungen am Bildungssek-
tor, wie etwa den Nanodegrees, welche
beispielsweise von Udacity angeboten und
aufgrund der digitalen Ausrichtung und
der engen Zusammenarbeit mit renom-
mierten Tech-Konzernen für Studierende
immer attraktiver werden? Und muss
eine Universität mit digitaler Ausrichtung
überhaupt noch einen physischen Stand-
ort haben?
‰ Völlig richtig. In Zeiten der Digitalisie-
rung mit allen ihren neuen Möglichkeiten ist
es zu eng gedacht, sich ausschließlich mit
der Standortfrage zu beschäftigen – gerade
bei einer technischen Universität. Die Chan-
cen, die uns die digitale Transformation bie-
tet, werden wir nutzen – natürlich insbeson-
dere auch was den Standort betrifft.

Welche Voraussetzungen könnte die Lan-
desregierung schaffen bzw. unterstützen,
damit die ausgebildeten Studierenden
später auch im Bundesland bleiben?

‰ Unser Ziel als Land OÖ ist es, dass die
Leute sagen, willst du weiterkommen, musst
du nach Oberösterreich kommen. Das be-
deutet, dass wir weiter hart daran arbeiten
und alles unternehmen, dass Oberösterreich
als Standort zum Lernen, zum Arbeiten und
zum Leben noch attraktiver wird. zz

Not more of the same
Landeshauptmann Thomas Stelzer legt im interview mit den Wirtschaftsnachrichten seine Vorstel-
lungen der neuen Universität dar. Bei der Standortentscheidung möchte er sich noch nicht festle-
gen, denn wichtiger sind für ihn zunächst die inhalte.

Thomas Stelzer sieht die neue TU als einen zen-
tralen Baustein auf dem Weg Oberösterreichs in
die Liga der europäischen Spitzenregionen.
Foto: OÖVP



Durch das kürzlich geschaffene De-
partment Digital Business und Inno-
vation (ehemaliges Department Me-

dien und Wirtschaft) liegt der Fokus künftig
auf betriebswirtschaftlichen Kernthemen in
Zusammenhang mit Digitalisierung und In-
novation. Der Medienschwerpunkt der FH
St. Pölten wird im Department Medien und
Digitale Technologien gebündelt und wei-
tergeführt.

Digitalisierung und Innovation
Das Department Digital Business und Inno-
vation löst so das ehemalige Department Me-
dien und Wirtschaft ab und legt den betriebs-
wirtschaftlichen Fokus auf interdisziplinäre
Querschnittsthemen in Zusammenhang mit
Digitalisierung und Innovation.  Dabei wird
das dynamische Wettbewerbsumfeld von
Unternehmen adressiert, um in einem digi-
talisierten und von nachhaltiger Entwicklung

geprägten Ökosystem Wettbewerbsvorteile
zu sichern und die Krisen- und Innovations-
fähigkeit zu steigern.
„Wir verstehen uns vorrangig als Digitali-
sierungs- und Innovationspartner für Studie-
rende und Forschungs- und Kooperations-
partner in betriebswirtschaftlichen Fragestel-
lungen. Wir bilden unsere Studierenden zu
Digital Experts aus und forschen an der be-
triebswirtschaftlichen Schnittstelle zwischen

FH St. Pölten setzt auf digitale Expertise
Mit der jüngst erfolgten Bestellung von Susanne Roiser zur neuen Departmentleiterin orientiert
sich die FH St. Pölten im Bereich Wirtschaft neu. 

In insgesamt fünf neuen EU-Projekten ist
die Fachhochschule als Koordinator oder
Partnerinstitution tätig. Als erste österrei-

chische Fachhochschule übernimmt sie die
Koordination einer European University, de-
ren Projektvolumen auf fünf Millionen Euro
dotiert ist. Zusätzlich arbeitet die FH St. Pöl-
ten in den Bereichen Bahntechnologie, Ge-
sundheit, Soziales und Hochschulentwick-
lung als Projektpartner gemeinsam mit
Hochschulen aus ganz Europa zusammen.
„Auf Basis unseres Selbstverständnisses als

Engaged University ist uns die internationale
Zusammenarbeit in Forschung und Hoch-
schulentwicklung ein besonderes Anliegen.
Mit der Genehmigung von insgesamt fünf
Erasmus+ Projekten ist uns erneut ein wich-
tiger Schritt in der Internationalisierung der
FH St. Pölten gelungen“, so Gernot Kohl,
Geschäftsführer der FH St. Pölten, über die
jüngsten Erfolge.
„Die eingereichten Projekte decken viele

verschiedene Bereiche der FH St. Pölten ab
und bringen uns in der Internationalisierung

einen wichtigen Schritt weiter. Langfristige
strategische Kooperationen für einen inten-
siven Austausch von Wissen, Kompetenzen
und Erfahrungen spielen für die Weiterent-
wicklung von Lehre, Forschung, Innovation
und Wissenstransfer im europäischen Kon-
text eine stark wachsende Rolle“, betont
Hannes Raffaseder, Mitglied der Geschäfts-
führung. „Die Genehmigung aller einge-
reichten Projekte ist sowohl eine Bestätigung
als auch die beste Motivation für weitere Ak-
tivtäten mit internationalen Partnern.“

Zahlreiche EU-Projekte genehmigt
Die FH St. Pölten setzt auf internationale Vernetzung in Forschung und Hochschulentwicklung.

Die FH St. Pölten übernimmt als erste 
österreichische Fachhochschule die 

Koordination einer European University.
Foto: FH St. Pölten/Kraus
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Digitalisierung, Transformation, Datafizie-
rung und Nachhaltigkeit“, so Susanne Roi-
ser, welche die Leitung des Departments
übernommen hat.
Roiser ist seit vielen Jahren in unterschied-
lichen Positionen an Universitäten und Fach-
hochschulen tätig, zuletzt als Leiterin der Fa-
kultät Wirtschaft an der FH Wiener Neustadt.
„Mit ihrer fachlichen Expertise im Bereich
Open und User Innovation, Digital and Busi-
ness Innovation, Intrapreneurship und En-
trepreneurship wird sie spannende Impulse
für die Weiterentwicklung der FH St. Pölten
im wirtschaftlichen und digitalen Bereich
setzen“, betont Gernot Kohl, Geschäftsfüh-
rer der FH St. Pölten.

Digital geprägtes
Wettbewerbsumfeld
Das Department for Digital Business and In-
novation hat das Ziel, die Studierenden auf

das Management von digital-basierten Ge-
schäftsprozessen und Innovationsmöglich-
keiten vorzubereiten, beispielsweise in den
Bereichen Digital Marketing und Corporate
and Financial Reporting. Durch die aktive
Einbindung in die Forschung werden Absol-
venten auf das dynamische Umfeld einer di-
gitalisierten Wirtschaft vorbereitet.
„Die konstant hohe Ausbildungsqualität des
Departments soll sich künftig auch in neuen
Studienprogrammen und Forschungs-
schwerpunkten bzw. -projekten fortsetzen
und das Department als attraktiven Studien-
ort und Forschungspartner im Bereich Digi-
tal Business and Innovation positionieren“,
so Roiser. Das Department Digital Business
und Innovation bietet aktuell über 700 Stu-
dierenden in zwei Bachelor- und drei Mas-
ter- Studiengängen sowie fünf Weiterbil-
dungslehrgängen eine praxisorientiere und
zukunftsweisende Ausbildung. zz

Persönlicher Datenschutz 

in der Industrie 4.0

Wie lässt die Mitarbeiter-Privacy bei Tracking-
Technologien sicherstellen?

Immer mehr Unternehmen verfolgen in
der digitalisierten Produktion automa-
tisch die Position und die Zustände von
Produktionsmitteln im Betrieb – und kön-
nen mit der Technik auch die Position der
Mitarbeiter erfassen. Das kann die Ar-
beitssicherheit erhöhen, wirft aber auch
Fragen zum Umgang mit persönlichen
Daten auf.

Ein von der Arbeiterkammer Niederöster-
reich finanziertes Projekt der Fachhoch-
schule St. Pölten gemeinsam mit der TU
Wien und der Allgemeinen Unfallversi-
cherungsanstalt AUVA untersucht nun,
wie die Privatsphäre der Mitarbeiter beim
Einsatz von solchen Systemen geschützt
werden kann. „Das Aufzeichnen und Nut-
zen echtzeitnaher Positions- und Zu-
standsdaten – sogenanntes ‚Asset Tra-
cking‘ – ist in vielen Industriezweigen
bereits Standard. Der Einsatz dieser
Nachverfolgungssysteme wird in Zu-
kunft sicher noch häufiger werden“, er-
klärt Christian Jandl, Forscher am Institut
für Creative\Media/Technologies der FH
St. Pölten.

Die eingesetzte Technik ermöglicht aber
auch neue Wege zum Erfassen und Aus-
werten des zeitlichen Positionsverlaufes
von Mitarbeitern, sogenanntes Mitarbei-
ter-Tracking. Das kann einerseits aktiv
geschehen, um die Arbeitssicherheit an
gefährlichen Arbeitsplätzen zu erhöhen
oder um Mitarbeiter im Falle eines Un-
falls zu lokalisieren. Die Systeme könn-
ten aber auch passiv Positionsdaten von
mobilen Geräten der Mitarbeiter wie
Smartphones und Smartwatches ohne de-
ren Zustimmung ermitteln. „Daten zum
Standort der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind sensible Informationen. Aus
Sicht der Privacy sollten die Informatio-
nen nur bei Zustimmung durch und
Mehrwert für die betroffenen Personen
erhoben werden“, so Thomas Moser, Lei-
ter der Forschungsgruppe an der FH St.
Pölten. Das Forschungsprojekt „Sensi-
Track – Tracking vs. Privacy in der Ar-
beitswelt 4.0“ untersucht vor allem zwei
Fragen: Wie kann gewährleistet werden,
dass die Nutzung von Lokalisierungs-
diensten keine Datenschutzprobleme ver-
ursacht, und welche Maßnahmen ermög-
lichen, die positiven Aspekte der neuen
Technologie sinnbringend für Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer einzusetzen?

Susanne Roiser wurde auch zur stellvertretenden Leiterin des FH-Kollegiums gewählt.
Foto: FH St. Pölten/Pletterbauer



Es ist das erste Mal, dass zwei politische
Parteien mit dermaßen diametral ent-
gegengesetzten Weltanschauungen

sich auf gut Wienerisch „auf ein Packel
hauen“. Der ebenfalls erstmalig durch den
Wähler legitimierte Michael Ludwig als
Wiener Bürgermeister wagt das Experiment
einer sozial-liberalen Stadtregierung, die ihre
Ziele in einer „Fortschrittskoalition für
Wien“ für die kommenden fünf Jahre auf
212 Seiten festgehalten hat. 

Christoph Wiederkehr, der nunmehrige Bil-
dungs-, Jugend-, Integrations- sowie Trans-
parenzstadtrat, ist jetzt Vizebürgermeister der
bald Zwei-Millionen-Einwohner-Metropole.
Der 30-jährige Berufspolitiker wird sich in
schwierigen Zeiten mit globalen Neuordnun-
gen, die auch ohne Corona-Pandemie wohl
keinen Stein auf dem anderen gelassen hät-
ten, behaupten müssen.   
Wien rangiert im „Global Cities Report
2020“, der die Leistungen der mächtigsten

Städte der Welt bewertet, auf Platz 22, also
drei Plätze besser als noch im Jahr zuvor. Da-
mit schafft es die Bundeshauptstadt unter die
Top Ten Europas und liegt weit vor Zürich
mit Platz 31, wie es die internationale Unter-
nehmensberatung Kearney publiziert. Dass
Wien seine außerordentliche Lebensqualität
beibehält, daneben auch die neuen wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Herausforde-
rungen bewältigt, das wird Aufgabe der Po-
litik für die nächste Legislaturperiode sein.
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Wien ist anders
Mit einer pinken Punschkrapfen-Koalition 
in eine sozial-liberale Ära

Es fing so harmlos an: Der sozialdemokratische Bürgermeister Michael Ludwig reichte zum Versü-
ßen der Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung dem liberalen Wiener nEOS-Frontman Chris-
toph Wiederkehr Punschkrapfen in dessen Parteifarbe pink. Wiederkehr konnte der Versuchung
nicht widerstehen – und die Folgen schreiben Wiener Stadtgeschichte. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Rot-pinke Schwerpunkte der
gemeinsamen Legislaturperiode
Unter dem Motto „Sozial. Mutig. Nachhal-
tig. Menschlich. Modern“ legen SPÖ und
NEOS die verschriftlichte Arbeitsunterlage
der Stadtregierung für die kommenden fünf
Jahre fest. Das erste Programm der „Fort-
schrittskoalition für Wien“, der ersten sozial-
liberalen Regierung in Österreich, soll laut
Koalitionsübereinkommen für sozialen Zu-
sammenhalt und ein friedliches Miteinander
in den schwersten Stunden genauso wie in
den strahlenden Momenten stehen. Damit
würden nicht nur die Herausforderungen der
von Corona geprägten Gegenwart bewältigt,
sondern auch jene für die Zeit darüber hi-
naus, versichert Ludwig. Das Miteinander
sieht der Bürgermeister in diesen Zeiten als
besonders wichtig an. Nicht nur in der Vi-
rus-Pandemie, sondern vor allem auch in-

folge des Terroranschlags in der Innenstadt
ist die Wiener Bevölkerung zusammenge-
standen: „Dieses Gefühl der Solidarität soll-
ten wir aufrechterhalten.“
Bei seiner Antrittsrede wiederholte der
Stadtchef mehrfach, die Corona-Pandemie
auf gesundheitlicher Ebene, aber auch in ih-
ren sozialen und wirtschaftlichen Langzeit-
folgen abfedern zu wollen. „Diese Folgen
werden gravierend sein“, sagte Ludwig und
stimmte damit auf das gemeinsame Durch-
schreiten einer „langen Talsohle“ ein. Gelin-
gen soll das etwa durch ein 600 Millionen
Euro umfassendes Investitionsprogramm
quer durch alle Bereiche. 300 Projekte sollen
dadurch bis 2023 umgesetzt werden – darun-

ter auch Unterstützungsmaßnahmen für
Lehrlinge und Arbeitslose über 50 Jahre.
In Sachen Gesundheitsversorgung verwies
Ludwig auf den geplanten Ausbau von Pri-
märversorgungszentren und Anlaufstellen
im niedergelassenen Bereich sowie eine Aus-
bildungsoffensive, etwa für Pflegekräfte. Im
Sozialbereich hält er am Motto „Wir lassen
niemanden zurück“ fest, wobei er die Min-
destsicherung für bestimmte Zielgruppen
treffsicherer machen will.
Die automatische Erhöhung der Parteienför-
derung wird für zwei Jahre eingefroren. Da-
rüber hinaus wird eine Anti-Korruptions-
Ombudsstelle im Magistrat geschaffen, samt
einer Whistleblower-Plattform. Die Minder-

Wien ist seit 75 Jahren fest in sozialdemokrati-
scher Hand. Seit Beginn der Zweiten Republik
stellt die SPÖ durchgehend den Bürgermeister.
Stadt-Chef Michael Ludwig wagt nach zehn Jah-
ren Koalition mit den grünen eine mutige Er-
neuerung: den Schwenk in eine sozial-liberale
„Fortschrittskoalition“. 
Foto: Kearny/Shutterstock

„Eine Entscheidung für einen neuen Weg“, wie es Bürgermeister Michael Ludwig bezeichnet, ist die Ko-
alition, die es in Österreich bisher noch nie gegeben hat. Aber: „Vielleicht gibt es bald nachahmer“,
wertet der Stadtchef seine Punschkrapfen-Koalition als Vorbildprojekt. Foto: APA/Helmut Fohringer



heitenrechte bei Untersuchungskommissionen sollen ausgeweitet
werden und der Stadtrechnungshof erhält mehr Kompetenzen für
Prüfungen. Auch die Bürger sollen in den Bezirksparlamenten künf-
tig die Möglichkeit haben, ihre Fragen stellen zu können. 
Entbürokratisierung und mehr Effizienz sind wesentliche Aufgaben
dieser Zukunftskoalition. So werden alle städtischen Abgaben über-
prüft und das Verhältnis von Verwaltungsaufwand zu Abgabenertrag
ebenso kontrolliert wie der angepeilte Lenkungseffekt. Im Zentrum
stehen vor allem Erleichterungen bei der Gebrauchsabgabe.

Vorreiter im Klimaschutz
Einen besonderen Schwerpunkt legt Ludwig auf den Bereich Klima.
Wien soll bis 2040 CO2-neutral werden. Dabei will der Bürgermeis-
ter eine Reihe von seinen Zielen verwirklicht sehen. Als vorrangige
Klimaschutz-Maßnahmen nannte er den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien, die Wärme- und Verkehrswende, neue und erneuerte Park- und
Grünflächen, Abfallvermeidung und Baumpflanzungen sowie Be-
grünungs- und Kühlungsmaßnahmen in der Stadt. Alle 18 Tage soll
ein neuer Park in Wien entstehen. Der Grünraumanteil in der Stadt
soll damit auf 53 Prozent erhöht werden. Nebenbei soll eine Studie
herausfinden, wo neue Gewässer in Wien entstehen könnten. Außer-
dem sollen die CO2-Emissionen des Verkehrssektors bis 2030 um
mehr als 50 Prozent reduziert und zu 30 Prozent aus erneuerbaren
Energiequellen im Stadtgebiet kommen. Darüber hinaus soll der Aus-
stieg aus fossilen Energieträgern für Heizung, Kühlung und Warm-
wasserbereitung bis 2040 forciert werden. „Auf diese Weise wird
Wien bis 2040 CO2-neutral und damit ein absoluter Vorreiter beim
Klimaschutz“, betont Ludwig.
Allen voran die Verkehrsemissionen bis 2030 mit einer „echten Ver-
kehrswende“ zu halbieren, fossile Heizsysteme aus den Bestands-
gebäuden zu eliminieren, Grünflächen zu erweitern oder die Erhö-
hung der Radwege voranzutreiben. Allerdings betonte der Bürger-
meister, auch „für Autos Möglichkeiten zu schaffen“. Dazu sollen
die Parkpickerlzonen neu geordnet werden und für die Innere Stadt
hat man „ein rechtskonformes Modell“ im Auge, das Fußgängern
und Radfahrern mehr Bewegungsfreiheit erlaubt. Die bessere Ver-
bindung der Stadt mit dem Wiener Umland soll mit sogenannten
Schnelltrams erfolgen. Es sind auch neue Straßenbahn- und Buslinien
angedacht, die die Außenbezirke besser miteinander verbinden sollen.
Dazu wird ein S-Bahn-Ring geprüft. Zwischen Hütteldorf und Ot-
takring soll eine Standseilbahn die künftige Central European Uni-
versity mit der U-Bahn verbinden.
Die Errichtung von 1.500 neuen Gemeindebauten – neben den ge-
genwärtig 4.000 in Umsetzung befindlichen Gemeindewohnungen –
in den kommenden fünf Jahren, der Ausbau der kostenlosen Ganz-
tagsschulen und der Bildungscampus-Standorte, die Einsetzung eines
Informationsfreiheitsbeauftragten und weiteres Engagement der
Stadt auf internationaler Ebene gehören ebenfalls zu Ludwigs
Agenda. 

Konjunkturpaket für Arbeit und Wirtschaft 
Ein 600 Millionen Euro schweres Konjunkturpaket für Bildungsbau-
ten, Sportstätten, Infrastruktur und Öffis, bedingt durch die Corona-
Krise, wird auf Schiene gebracht. Dabei sollen Arbeitsstiftungen wei-
terentwickelt werden, ebenso die Joboffensive „50plus“. Um den
Abbau bürokratischer Hürden wird sich eine Arbeitsgruppe küm-
mern. Im Bereich von Medienkooperationen und Inseraten legt die
Koalition fest, dass jene Medien bevorzugt behandelt werden, die
der journalistischen Sorgfalt, Innovation sowie Aus- und Weiterbil-
dung einen hohen Stellenwert zukommen lassen. Gegenüber dem
Bund und der EU will sich die rot-pinke Stadtregierung für eine men-
schenwürdige Asyl- und Migrationspolitik einsetzen.
Im Bereich Jugend und Kinder wird der beitragsfreie Kindergarten
weiter zur Verfügung stehen, wobei die Plätze ausgebaut werden sol-
len. Die Anzahl der Sprachförderkräfte im Kindergarten wird von
rund 300 auf 500 erhöht. Ebenso soll es bei den Assistenzkräften
mehr Ressourcen geben. Im Bereich der Bildung will die Stadtver-

waltung zusätzliches Unterstützungspersonal einstellen, um Päda-
gogen von administrativen Tätigkeiten zu entlasten. Wobei es lang-
fristig an jeder Wiener Schule Tagesbetreuung geben soll, samt einem
Pilotprojekt für eine Art Ethikunterricht. Die Angebote der Kinder-
und Jugendhilfe sollen ausgebaut werden, genauso wie die schon be-
stehenden Betreuungsangebote in den Ferien.
Digitalisierung ist auch fortan omnipräsent: den Bogen will die Stadt
von der Bildung bis zum Gesundheitswesen spannen. Das Ziel von
Rot-Pink im Bereich Verkehr bzw. „smarte Mobilität“ ist es, künftig
80 Prozent aller Wege mit Öffis, dem Rad oder zu Fuß zurücklegen
zu können. Weiters soll die Zahl der Pkw-Pendlerinnen und -Pendler
bis 2030 halbiert werden. Bis spätestens 2022 soll auch das Parkpi-
ckerl neu aufgestellt werden. Außerdem sollen die Öffis ausgebaut
und das Budget für Fahrradwege vervierfacht werden.
Im Bereich „soziale Sicherheit“, „soziale Dienstleistungen“, „gelebte
Inklusion und Partizipation“ sowie „Generationen und Miteinander“
ist das Ziel, existenzsichernde Maßnahmen für Menschen zu setzen,
die auf Unterstützung anderer angewiesen sind. Dazu sollen Förder-
und Unterstützungsprogramme für Alleinerzieherinnen und Allein-
erzieher erarbeitet werden.
Eines der wesentlichen Ziele ist eine für alle zugängliche öffentliche
Gesundheitsversorgung. Die Wiener Krankenhäuser sollen bis zum
Jahr 2040 mit einem Investitionsvolumen von fünf Milliarden Euro
modernisiert werden. Im niedergelassenen Bereich soll es bis 2025
insgesamt 36 Primärversorgungszentren geben.
Ein mutiges Durchgreifen im Bereich Transparenz will die neue Ko-
alition in Wien einleiten. Studien und Datenbanken werden besser
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Der Wiener nEOS-Chef Christoph Wiederkehr hat in seiner ersten Rede als
Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat betont, dass er sich über das „histo-
rische Bündnis, das es in Österreich so noch nie gegeben hat“ freue. Um so-
gleich anzumerken, dass er mit dem Koalitionspartner SPÖ bzw. mit den an-
deren Parteien wohl nicht immer einer Meinung sein werde. „Aber davon
lebt die Demokratie.“ Foto: APA/Helmut Fohringer
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zugänglich gemacht. Auch eine „Informationsfreiheits-Ombudsper-
son“ soll künftig zum Einsatz kommen. Außerdem wird eine wei-
sungsungebundene Antikorruptions-Ombudsstelle in der Magistrats-
direktion eingerichtet. Darüber hinaus ist eine Whistleblower-Platt-
form geplant. Ein eigenes Verfahrensrecht soll die U-Kommission
bekommen. Kontroll- und Einsichtsrechte in Sachen Parteifinanzen
soll der Stadtrechnungshof erhalten und die Wahlkampfkostenober-
grenze wird von sechs auf fünf Millionen Euro reduziert. 

Neuer Gemeinderat, Regierungsmannschaft bleibt 
Im Gemeinderat haben sich die Kräfteverhältnisse nach der Wien-
Wahl deutlich verändert. Die SPÖ verfügt nun über 46 Mandate, das
sind zwei mehr als bisher. Die ÖVP ist um 15 Personen gewachsen,
insgesamt nehmen die Stadt-Türkisen jetzt 22 Plätze ein. Auch die
Grünen verzeichneten einen Zuwachs, nämlich von zehn auf 16 Ab-
geordnete. Die neue Regierungspartei NEOS hat acht statt bisher
fünf Sitze. Der Wahlverlierer FPÖ verfügt ebenfalls über acht Man-
date, was in diesem Fall aber einen Verlust von 26 Abgeordneten be-
deutet.
Das rote Regierungsteam bleibt unverändert, umgeschichtet wird je-
doch zum Teil bei der Ressortaufteilung. So wird etwa der bisherige
Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky für Umweltagenden zustän-
dig sein, die bisherige Umweltstadträtin Ulli Sima wurde mit dem
zuletzt von den Grünen geleiteten Verkehrsressort betraut. Zweite
Vizebürgermeisterin neben Wiederkehr ist künftig Wohnbaustadträtin
Kathrin Gaal. NEOS-Chef Christoph Wiederkehr ist Vizebürgermeis-
ter, Bildungs- und Integrationsstadtrat sowie das einzige pinke Re-
gierungsmitglied. 

Coronavirus reißt tiefes Loch ins Budget 
„Zu Beginn der neuen Legislaturperiode hätte ich mir freilich andere
Rahmenbedingungen für das Budget 2021 und für Wien gewünscht.
Doch die Corona-Krise bestimmt immer noch jegliche Maßnahmen,
die wir für Wien treffen müssen“, erklärt Finanzstadtrat Peter Hanke.
Und „die Kosten der Pandemie sind hoch, Nichthandeln wäre aber
wesentlich teurer.“
Auch in den kommenden Jahren ist das Wiener Budget von den Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise geprägt. Daher be-
zeichnet Hanke die Jahre bis 2023 als „Investitionsjahre“, dann sollte
die Netto-Neuverschuldung zurückgefahren werden. Er peilt eine
Konsolidierung ab dem Doppelbudget 2024/2025 an.
Bevor Corona ausbrach, sei Wien auf einem guten Weg gewesen: Im
Jahr 2019 wurde das Nulldefizit vorzeitig durch eine Vielzahl an po-
sitiven Effekten, etwa durch die gute Entwicklung der Konjunktur
oder durch einen Rückgang der Arbeitslosigkeit, erreicht. Davon pro-
fitiert die Stadt auch derzeit, denn „wir haben die Boom-Phase ge-
nutzt, Geld gespart und konnten damit rechtzeitig vor Corona die
Rücklagen um 750 Millionen Euro auf 1,8 Milliarden Euro erhöhen.
Dieses maßvolle Wirtschaften hilft uns jetzt, die Wirtschaftskrise zu
bewältigen“, betont der Stadtrat.
Die negativen Corona-Effekte, kombiniert mit dem Rekordrückgang
der österreichischen Wirtschaftsleistung von acht Prozent, führen bun-
desweit zusätzlich zu massiven Mindereinnahmen und Steuerausfäl-
len. Derzeitigen Berechnungen zufolge geht Wien von einem Ein-
bruch bei den Einnahmen aus Bundesertragsanteilen von 780 Millio-
nen Euro und bei den Einnahmen aus stadteigenen Steuern von 200
Millionen Euro aus. Folgen für das Budget 2020 hatte auch, dass zu-
sätzliche nicht veranschlagte 450 Millionen bereitgestellt wurden, um
die Auswirkungen auf den Gesundheitsbereich, den Arbeitsmarkt und
die Wirtschaft mit verschiedenen Maßnahmen abzufedern.
Für dieses Jahr wird es daher statt des geplanten Nulldefizits ein Minus
von 1,6 Milliarden Euro geben, für das kommende Jahr ist ein vo-
raussichtliches Minus von 1,9 Milliarden Euro einkalkuliert. zz

Für heuer wie auch für 2021 waren jeweils ein nulldefizit bzw. sogar Schul-
denrückzahlungen geplant. Die Corona-Krise hat diese Pläne allerdings über
den Haufen geworfen. 2020 beträgt das Defizit 1,6 Milliarden Euro, wie Fi-
nanzstadtrat Peter Hanke bekannt gab. Foto: APA/Hans Punz



Fließbänder stehen still, Messen fallen
aus, Auftragskalender leeren sich,
Flugzeuge bleiben am Boden, Ge-

schäfte werden geschlossen oder kämpfen
um einzelne Kunden. Mehr als die Hälfte der
Weltbevölkerung erlebte einen Lockdown
und es ist zu erwarten, dass das Jahr 2020
den stärksten Konjunktureinbruch in Frie-
denszeiten markieren wird. Der wirtschaft-
liche Schaden der Corona-Krise dürfte im-
mens sein, täglich überbieten sich Politiker
rund um die Welt mit immer größeren Ret-
tungsschirmen. Doch wo Schatten ist, ist
auch Licht: Das Geschäft einiger Unterneh-
men hat einen Aufschwung erfahren – und
über Aktien profitieren auch die Anleger da-
von.

Healthcare hat ein dickes Fell
Der Gesundheitssektor hat seinen robusten
Charakter bereits in vergangenen wirtschaft-
lichen Schwächephasen mehrfach bewiesen.
Sowohl beim Platzen der Dotcom-Blase im
Jahr 2000 als auch in der Finanzkrise
2008/2009 fielen die Aktienkurse der Health-
care-Unternehmen weniger stark als jene in
anderen Branchen. Dies bestätigt auch Ex-
perte Franz Weis, der seit über 25 Jahren als
Portfoliomanager für Europa-Aktien bei der
internationalen Fondsgesellschaft Comgest
tätig ist: „Das Gesundheitswesen ist ein Be-
reich, der selbst in der Rezession gut ab-
schneidet. Der Megatrend wird von der stetig

alternden Bevölkerung getrieben. Ein struk-
tureller Rückgang der Ausgaben wäre ange-
sichts der aktuellen Pandemie sehr unwahr-
scheinlich.“ Zusätzlich verweist er auf ein
beständiges Wachstum der US-Gesundheits-
ausgaben seit dem Jahr 1970. Diese Ent-
wicklungen kommen Unternehmen wie
Ambu, Roche oder Novo Nordisk zugute,
die er in seinen Portfolios hält. Ambu pro-
duziert Einwegendoskope – Produkte, die
dazu beitragen, Ansteckungen wie etwa
durch Covid-19-Infizierte weitgehend zu
vermeiden – und Beatmungsmasken, die
während der Krise außerordentlichen Absatz
finden. Roche ist das weltweit führende Un-
ternehmen für biologische Arzneimittel zur
Krebsbehandlung, was eine entsprechende
Preissetzungsmacht mit sich bringt. Das dä-
nische Pharma-Unternehmen Novo Nordisk
ist für seine marktführende Diabetes-Be-
handlung bekannt.

Investitionen in digitale 
Infrastruktur
Als weiteren „Gewinner“ nennt Weis den
Technologiesektor. „Auch hier hat Covid-19
als Beschleuniger gewirkt. Die E-Com-
merce-Penetration hat in sechs Monaten eine
Entwicklung geschafft, für die vorher fünf
Jahre nötig waren. Der rasante Anstieg von
E-Commerce-Umsätzen führt zu einem mas-
siven Anstieg von Investitionen in die digi-
tale Infrastruktur von Einzelhandelsunter-

nehmen.“ Als Beispiel nennt Weis die spa-
nische Inditex, die knapp 40 Prozent ihrer
Investitionsausgaben über die kommenden
Jahre hinweg in diesen Bereich investiert.
Wie Unternehmen vom Digitalisierungs-
schub profitieren, zeigt sich beispielsweise
an ASML und Adyen. ASML ist ein Anbieter
von Lithografie-Ausstattung in der Halblei-
terindustrie und bedient große Tech-Gigan-
ten wie TSMC und Samsung, bei denen die
Ausgaben für digitale Infrastruktur und Da-
tenbanken zum wesentlichen Wachstums-
treiber geworden sind. „Die Ausgaben für
Halbleiterausrüstung schießen in die Höhe.
Man denke nur an die enormen Summen, die
für Rechenzentren ausgegeben werden, um
Streaming-Dienste wie Netflix oder E-Com-
merce-Plattformen wie Amazon zu ermög-
lichen“, so Weis. Adyen profitiert als Zah-
lungsabwickler jedes Mal, wenn eine Zah-
lung online getätigt wird. Immer wenn bei
seinen Kunden, wie Uber, Netflix und Spo-
tify Geld fließt, gewinnt Adyen. Durch die
Pandemie haben bargeldlose Zahlungen
abermals einen Aufschwung erfahren. 
Weis wählt für seine Portfolios Unternehmen
aus, die mit „Airbags“ gegen Makro-
Schocks ausgestattet sind – ob durch den ro-
busten Charakter ihrer Endmärkte wie im
Bereich Healthcare oder durch ihre peri-
odisch wiederkehrenden Erträge wie im
Tech-Sektor. zz
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Healthcare- und Tech-Aktien als Krisengewinner

Während die Maßnahmen der Regierungen und Zentralbanken eine stotternde Wirtschaft mühsam
am Leben erhalten, hat sich Covid-19 als Turbo für starke Wachstumstrends entpuppt. 

Airbags gegen Makro-Schocks empfiehlt Portfo-
liomanager Franz Weis von der internationalen
Fondsgesellschaft Comgest. Foto: Comgest

Ein Blick in die Zukunft ist laut Experten schwierig. 
Eine zweite Welle könnte eine anhaltende wirtschaftli-
che Rezession auslösen – ein impfstoff wiederum zu 
einer unerwartet schnellen Rückkehr des 
Wirtschaftswachstums führen.
Foto: i Stock



Jeder in die Digitalisierung investierte Euro wirkt doppelt. Denn Investitionen 

von einer Milliarde Euro in die Digitalisierung aktivieren weitere 1,2 Milliarden 

Euro in der gesamten Wirtschaft. So scha�   Digitalisierung 20.000 zusätzliche 

Jobs und bis zu 3,6 Milliarden Euro pro Jahr an zusätzlicher Wertschöpfung in 

Österreich. Nähere Informationen fi nden Sie unter: bmdw.gv.at
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Ressourcenschonung, Umweltschutz,
Energieeffizienz und der Einsatz er-
neuerbarer Energien bestimmen die

Aktivitäten der Zellstoff Pöls AG. CEO An-
dreas Rauscher: „Zusätzlich zu den vielen
Maßnahmen, die wir schon im Sinne der
Nachhaltigkeit gesetzt haben, nutzen wir
jetzt auch das große Dach unserer Lagerhalle
West für die Ökostromproduktion an unse-
rem Standort.“ 

In Kooperation mit Heinzel Energy wurde
rund 2.500 m2 Fotovoltaikgeneratorfläche
montiert – die knapp 1.500 Module haben
eine Gesamtleistung von 500 kWp. „Unsere
neue Fotovoltaikanlage wird rund 530 MWh
Ökostrom pro Jahr liefern, was uns hilft, un-
seren CO2-Ausstoß noch weiter zu reduzie-
ren“, so Ingrid Gruber, CFO der Zellstoff
Pöls AG. 
„Es ist uns ein großes Anliegen, Projekte im

Bereich der erneuerbaren Energien aus Son-
nen-, Wind- oder Wasserkraft zu forcieren,
und wir freuen uns, die Zellstoff Pöls AG
auch für Fotovoltaik-Großanlagen als Part-
ner zu haben“, erklärt Christoph Heinzel,
Geschäftsführer von Heinzel Energy. Für das
Jahr 2021 ist in Pöls bereits der nächste Auf-
Dach-Fotovoltaik-Teilschritt in Planung:
Weitere 500 kWp sollen im August 2021
montiert werden. zz
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Zellstoff Pöls AG: Neue 500-kWp-Fotovoltaikanlage
In Sachen Klimaschutz überlässt die Zellstoff Pöls AG nichts dem Zufall. Schon seit langer Zeit 
werden die bei der Zellstoffproduktion entstehenden Energien und Reststoffe genutzt und 
Abwässer restlos geklärt. Jetzt wird auch das Dach des Pölser Unternehmens Lieferant von 
nachhaltigem Grünstrom. 

Per Post Express kommen Ihre Dokumente und Pakete am schnellsten an, und das 
im In- oder Ausland. Überall in Österreich erreicht Ihre Post Express-Sendung schon 
am nächsten Werktag bis spätestens 13 Uhr den Empfänger. Internationale Sendungen 
versenden Sie mit dem Post Express-Frachtbrief Online besonders bequem und rasch.
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Die neue Fotovoltaik-
Generatorfläche der Zell-
stoff-Pöls-AG.
Foto: Zellstoff-Pöls-AG
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Bereits Anfang des Jahres – vor Corona
– hat Bundeskanzler Kurz die Ab-
schaffung der Hacklerregelung ange-

kündigt. Jetzt – während Corona – zieht er
sie mit seinen grünen Koalitionshelfern im
Eiltempo durch. Die empörten Appelle der
Opposition, vor allem der Sozialdemokraten,
quittiert der Kanzler im Nationalrat mit einer
gewissen Belustigung. Zeitpunkt sowie Art
und Weise offenbaren tatsächlich, woran es
Sebastian Kurz mangelt, nämlich an Empa-
thie. Und gleichsam möchte man ihm eine
alte Politikweisheit ins Gewissen bringen:
Nichts verzeihen die Wählerinnen und Wäh-
ler weniger als Arroganz. 
Mitten im zweiten Lockdown der Covid-19-
Krise eine Verschlechterung der Langzeitar-

beitenden in diesem Land zu beschließen
muss zwangsläufig polarisieren. Die Ent-
scheidung der Regierung zeugt daher entwe-
der von fehlendem Taktgefühl oder eiskal-
tem Kalkül.

Eine wechselhafte Vorgeschichte
Die Hacklerpension, die eigentlich in ihrer
korrekten Bezeichnung Langzeitversicher-
tenregelung (LZVR) heißt, war ursprünglich
eine Erfindung der ÖVP, zusammen mit der
FPÖ, unter Bundeskanzler Schüssel. Schon
damals war eine gewisse Portion Populismus
im Spiel, denn unter dem sperrigen Namen
LZVR war die Regelung schwer zu verkau-
fen, also nannte man sie im politischen Fra-
ming „Hacklerregelung“, obwohl damals

schon klar war, dass es nicht in erster Linie
die „Hackler“ sein werden, die profitieren
würden. Vor allem Büroangestellte, etwa in
Banken und Versicherungen, kamen auf die
benötigten 45 bzw. 40 Beitragsjahre für
Männer und Frauen. 2004 unter ÖVP/FPÖ
als Übergangsmodell eingeführt, gab es 2008
einen Parlamentsbeschluss zur Verlängerung
der „Hacklerpension“ quasi als Wahlzuckerl.
Aber schon damals argumentierte man, dass
eine Abschaffung ein Härtefall für alle jene
Jahrgänge wäre, die kurz vor der Pensionie-
rung standen. Nicht anders verhält es sich
aber auch im Jahr 2020.
2014 wurde das Auslaufen der LZVR unter
SPÖ-Sozialminister Rudolf Hundstorfer vo-
rangetrieben. Erst 2019, unter der türkis-
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Abschaffung der 
Hacklerregelung:

Demontage des 
Pensionssystems

Im November 2020 beschloss die türkis-grüne Bundesregierung nach nur einem Jahr die erneute
Abschaffung der sogenannten Hacklerpension. Ein sozialpolitisches Trauerspiel in mehreren Akten.
Am zentralen Problem ändert sich leider nichts. Die Politik zerstochert weiterhin ungeniert den
Pensionskuchen bis zur Unkenntlichkeit. Die Demontage des Pensionssystems geht auch unter Tür-
kis-Grün munter weiter, doch es fehlt der Aufschrei. Wie lange dauert es noch, bis die Umlagesys-
teme unseres Sozialstaats endgültig kippen?

Von Stefan Rothbart

Foto: iStock.com/3dSculptor



blauen Bundesregierung von Kanzler Kurz,
wurde das Auslaufen der Regelung zurück-
genommen. Damals sprach die ÖVP von
Gerechtigkeit gegenüber Langzeitarbeiten-
den. Wer in Österreich etwas leiste, dürfe
schließlich nicht der Dumme sein. 2020 ist
es dann plötzlich „gerecht“ und „nachhaltig
(man merkt das Wording von Türkis-Grün),
die Hacklerpension wieder abzuschaffen,
denn schließlich sind die Anspruchsberech-
tigten ja gar keine „Hackler“, und vor allem
mehrheitlich Männer. Frauen seien gar be-
nachteiligt. 

Fehlende Wertschätzung mit 
falschen Argumenten
Die Argumentation von Türkis-Grün ist
hierbei mehr als bedenklich. Die Hackler-
pension wird als Ungerechtigkeit gegenüber
Frauen abgetan und sowohl die Regierung
als auch gewisse Medien (Standard #räus-
per) sprechen gar von „Profiteuren“ der
Hacklerregelung. Es ist schon mal eine se-
mantische Frechheit, bei Menschen, die 45
Jahre gearbeitet, Steuern und Pensionsbei-
träge gezahlt haben, von „Profiteuren“ zu

sprechen. Allein das Wort hat einen anrüchi-
gen, unlauteren Beigeschmack und sugge-
riert eine Geringschätzung der lebenslangen
Arbeitsleistung dieser Menschen. Ferner die
Zahlen eines Jahres herzunehmen, wonach
rund 7.000 Männer und nur eine Frau im Jahr
2020 die Hacklerregelung in Anspruch ge-
nommen haben, und daraus eine Geschlech-
terungerechtigkeit abzuleiten, ist wahnsinnig
kurz gedacht. Früher sagte man immer, die
Politik denke nur von einer Wahl bis zur
nächsten. Hier hat man fast den Eindruck,
dass nur mehr von Pressekonferenz zu Pres-
sekonferenz gedacht wird. 

Man möchte meinen, das Pensionssystem
wäre eine Materie, die über mehrere Gene-
rationen hinweg betrachtet werden muss. Die
Auswirkungen einer Regelung daher an den
Zahlen eines Jahres zu beurteilen ist wohl in
diesem Kontext nicht besonders zielführend.
Während Männer 45 Beitragsjahre vorwei-
sen mussten, brauchten Frauen nur 40 Bei-
tragsjahre. Das Hauptproblem im Jahr 2020
ist, dass Frauen aktuell noch mit 60 Jahren
in Pension gehen können und so gar nicht an
die für die Hacklerpension geforderten 62
Jahre herankommen. Durch die sukzessive
Angleichung des Pensionsantrittsalters in
den nächsten Jahren wären wesentlich mehr
Frauen zukünftig auch anspruchsberechtigt
gewesen.

Corona-„Hacklerin“
Um solche Frauen zu finden, muss man gar
nicht so lange suchen. Selbst im redaktionel-
len Bekanntenkreis der Wirtschaftsnachrich-
ten gibt es gleich drei fleißige Damen, die

bei Fortführung der Hacklerregelung in de-
ren Genuss gekommen wären. Besonders pi-
kant ist, dass eine davon seit 38 Jahren in ei-
nem Betreuungsberuf – also als Corona-Hel-
din – arbeitet. Sie hätte in einigen Jahren
durch die Hacklerregelung jene finanzielle
Aufwertung erhalten, die die Politik für diese
Berufsfelder ja so eindringlich im Moment
fordert. 
Wie vielen Frauen man eigentlich einen An-
spruch auf die Hacklerregelung verwehrt hat,
erhebt die Regierung natürlich nicht. Da die
geburtenstarken Jahrgänge der 1960er-Jahre,
jene mit besonders hohen Frauenbeschäfti-
gungsquoten, erst in den kommenden Jahren
in Pension gehen werden, wäre der Frauen-
anteil bei der Hacklerpension noch deutlich
angestiegen. 

Falsche Sichtweise auf Frauenpolitik
Diese Argumentation der Geschlechterunge-
rechtigkeit wurde vor allem von den Grünen
gebetsmühlenartig vorgetragen. Als Alterna-

 www.tpa-group.at    

Rechnet sich.

Pensionsexperte Prof. Dr. Bernd Marin. Foto: wikimedia/Werner Bregar

Die Umverteilung setzt
man jetzt also schon bei
Menschen an, die 2.000 bis
3.000 Euro im Monat Pen-
sion bekommen, hinter de-
nen 45 Beitragsjahre ste-
hen. Das lässt tief blicken.



tive hat man den Frühstarterbonus einge-
führt, der wesentlich mehr Frauen zugute-
kommen würde. Ja, das stimmt, ebenso wie
überhaupt der Kreis der Anspruchberechtig-
ten erweitert wird. Mit dem Prinzip Gieß-
kanne erwischt man natürlich auch mehr
Frauen. Wer zwischen dem 15. und 20. Le-
bensjahr Beitragsjahre erworben und insge-
samt 25 Jahre gearbeitet hat, soll einen Bo-
nus von bis zu 60 Euro pro Monat in der Pen-
sion erhalten. Damit fördert man aber nicht,
dass Frauen sich mit ihren Beitragsbiogra-
fien jenen der Männer angleichen. Man geht
offenbar grundsätzlich davon aus, dass
Frauen immer weniger Jahre einzahlen wer-
den als Männer. Jene Frauen, die aber zu den
Langzeitarbeiterinnen gehören, stellt man
mit dem Frühstarterbonus schlechter. Damit
setzt man die falschen Zeichen in der Gleich-
behandlung. Frauen müssten durch Anreize
ermutigt werden ebenso lange im Erwerbs-
prozess zu stehen, wie ihre männlichen Kol-
legen. Um das zu ermöglichen, braucht es
klarerweise einen Ausbau von Betreuungs-
einrichtungen, um Beruf und Familie zu ver-
binden, sowie endlich die Anrechnung von
Karenzzeiten für die Pension. Aber das gilt
ja ohnehin für beide Geschlechter. Das fe-
ministische Argument geht nach hinten los.

Statt „Nehmt es den Reichen“ heißt es jetzt
bei den Grünen unverhohlen: „Nehmt es den
Männern.“ Die Umverteilung setzt man nun
also schon bei Menschen an, die 2.000 bis
3.000 Euro im Monat Pension bekommen,
hinter denen 45 Beitragsjahre stehen. Das
lässt tief blicken, wie man Leistungsgerech-
tigkeit versteht. Damit wird eine Neiddebatte
aufgemacht, die selbst vielen Frauen sauer
aufstößt. Es reicht offenbar, wenn die ÖVP
den Feminismusknochen wirft, damit die
Grünen brav hinterherhecheln. 

Frühstarterbonus ist „Murks“
Für den Pensionsexperten Bernd Marin ist
der Frühstarterbonus, der als Ersatz für die
LZVR eingeführt wird, ebenso ein „Murks“,
obwohl er die Abschaffung der Hacklerre-
gelung sogar befürwortet. „Die erneute Ab-
schaffung der bereits einmal abgeschafften
und dann wiedereingeführten Hacklerrege-
lung ist mehr als gerechtfertigt, weil der Ver-
trauensbruch ja bereits mit der nur einige we-
nige Tausend Arbeitnehmer bevorzugenden
plötzlichen Wiedereinführung stattgefunden
hat“, so Marin. Der Frühstarterbonus sei aber
ein fauler Kompromiss, der weder fair noch
nachhaltig sei. Das Problem ist, dass dieser

die Anreize, lange ins Pensionssystem ein-
zuzahlen, weiter herunterschraubt. Die
ASVG-Pension ist ein in sich geschlossenes
System mit klaren Regeln, wer auf wie viel
Anspruch hat. Dabei gilt die einfache For-
mel: Wer mehr und länger einbezahlt, be-
kommt auch mehr. 

Herumrühren im Pensionstopf
Trotz dieser einfachen Erkenntnis, rührt die
Politik seit Jahren im Pensionstopf herum
und untergräbt die Anreize des Systems. In-
nerhalb eines geschlossenes Systems, das auf
klaren Regeln basiert, umzuverteilen ist we-
der „gerecht“ noch „nachhaltig“, wie die ak-
tuelle türkis-grüne Bundesregierung ihre
neueste Reform nennt. Anders sind auch die
3,5 Prozent Erhöhung für kleine Pensionen
nicht einzuordnen, denn eine Erhöhung über
die Inflation ist schlichtweg nicht durch die
Beiträge gedeckt. Niemand käme bei einer
privaten Versicherung auf die Idee, während
der Laufzeit derartig drastische Vertragsän-

derungen vorzunehmen. Der Eingriff der Po-
litik in das ASVG-Pensionssystem ist kurz-
sichtig und eben nicht nachhaltig. Mit der
3,5-Prozent-Erhöhung und dem Frühstarter-
bonus hat man Klientelpolitik betrieben, aber
die Finanzierbarkeit der Pensionen nicht
nachhaltig gesichert. Es ist an der Zeit, die
Pensionen dem willkürlichen Zugriff der Po-
litik zu entziehen und einem Expertenrat zu
unterstellen, der die langfristige Sicherung
garantiert. Wir können es uns nicht mehr
leisten, dass die Pensionen weiterhin für
Wahlzuckerl und Klientelpolitik von den
Parteien missbraucht werden. 

Was ehrlich gewesen wäre?
Ein Problem war die Hacklerpension nur
hinsichtlich der fehlenden Beitragsdeckung
der Pensionskasse und der Einhaltung des
gesetzlichen Pensionsantrittsalters mit 65
Jahren. Hätte man die Abschaffung unter
diesen Gesichtspunkten argumentiert, wäre
die Debatte anders verlaufen. Doch die Bei-
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Die Pensionen sind seit Jahrzehnten ein Politikum. Bisher hat jetzt Regierung es unterlassen, die ent-
sprechenden Anpassungen vorzunehmen, um den drohenden Finanzierungskollaps durch die demo-
grafische Wende entgegenzuwirken. Wie die Statistik Austria in ihrer Bevölkerungsprognose 2020 im
November darlegte, ist der Alterungsprozess der Gesellschaft „unumkehrbar“. Umlagenfinanzierte so-
ziale Sicherungssysteme wie Pensionen oder Gesundheit kämen daher unter zunehmenden Finanzie-
rungsdruck, wie der Leiter der Statistik Austria, Tobias Thomas, betont. „Während 1950 auf eine Person
im Pensionsalter noch sechs Personen im erwerbsfähigen Alter kamen, so sind es heute nur noch drei
Personen, und 2040 werden es nur noch zwei sein“, prognostiziert Thomas. 
Die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 1960er-Jahre rücken langsam ins Pensionsalter auf.
2040 dürfte die Bevölkerung ab 65 um 48 Prozent größer sein als 2019, ihr Anteil an der Bevölkerung
erhöhe sich daher von derzeit 18,9 auf 26,4 Prozent. Die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter von
20 bis unter 65 Jahren wird bis 2021 noch geringfügig über dem Niveau von 2019 liegen, danach bis
2040 um knapp 300.000 Personen (ein Rückgang von fünf Prozent) unter den derzeitigen Wert sinken.
Nach 2040 bleibe die Zahl der Erwerbsfähigen voraussichtlich konstant. Die Zahl der unter 20-Jährigen
werde noch leicht steigen, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung sinke jedoch mittelfristig von 19,3
(2019) auf 18,8 Prozent (2040). Unter diesen Gesichtspunkten braucht man kein Hellseher sein, um ein
Scheitern der Umlagefinanzierung vorauszusehen. 

Es ist an der Zeit, die Pen-
sionen dem willkürlichen
Zugriff der Politik zu ent-
ziehen und einem Exper-
tenrat zu unterstellen, der
die langfristige Sicherung
garantiert.

Ältere Langzeitarbeiter, die kurz vor der Pension stehen, werden ab 2022 für die volle Pension 47 Jahre
arbeiten müssen. Ihre Generation wird unter dem Strich am längsten in das Pensionssystem eingezahlt
haben und dafür verhältnismäßig weniger bekommen. Foto: iStock.com/RainStar



tragsdeckung spielt für diese Regierung of-
fenbar ohnehin keine Rolle, wenn man mit
dem Frühstarterbonus wieder ein beinahe
gleich großes Loch aufmacht. Wobei genau
genommen in Summe trotzdem weniger aus-
geschüttet wird als für die Hacklerregelung.
Generell ist es daher unverständlich, warum
man den Frühstarterbonus nicht „zusätzlich“
eingeführt hat. Das wäre angesichts der so-
zialen und wirtschaftlichen Krise sogar mu-
tig gewesen. Warum plötzlich hier sparen,
wo doch im Corona-Jahr Milliarden aus dem
Nichts bewegt werden? Da wären 20-30 Mil-
lionen mehr auch nicht mehr ins Gewicht ge-
fallen. Doch man offenbart ein falsches Ge-
rechtigkeitsverständnis. Die lebenslange Ar-
beitsleistung von Menschen (egal ob Männer
oder Frauen, egal ob Angestellte oder Arbei-

ter) wird mit der Abschaffung gering ge-
schätzt. Ausgerechnet in dem Jahr, wo man
150 Millionen für die AUA-Rettung ohne Ar-
beitsplatzgarantie bereitstellt und ein grüner
Vizekanzler noch „Koste es, was es wolle“
(oder „was immer es braucht) als Leitspruch
ausgegeben hat, findet die Regierung die ab-
schlagsfreie Pension mit 45 Beitragsjahren
ungerecht. Welch Ironie! 
Viele Menschen haben nun das Gefühl, dass
ihnen etwas weggenommen wurde. Das ei-
gentlichen Problem, nämlich die fehlenden
Beitragsdeckung im Pensionssystem und die
Luxuspensionen, packt auch diese Regie-
rung nicht an. Als Fazit bleibt ein weiterer
unnötiger Vertrauensverlust in das Pensions-
system und die Politik. 

Jugend wird Last schultern müssen
Die Zeche zahlt die Jugend. Auf die Jahr-
gänge ab 1980 kommt eine besondere Be-
lastung zu. Nicht nur dass diese die Pensi-
onslücke finanzieren müssen, sie werden
überhaupt durch mehr Steuern den Sozial-
staat schultern müssen, wenn er in dieser
Form aufrecht bleiben soll. Die ab 1980 Ge-
borenen sind am stärksten in den Genuss der

Errungenschaften jenes „Systems“ gekom-
men, gegen das man heute gern auf der
Straße demonstriert. Doch die Bereitschaft,
sich für den Sozialstaat auch einzusetzen,
sinkt. Gleichwohl soll er aber ausgebaut wer-
den. Ein sozialpolitisches Perpetuum mobile.

Wertewandel auf eigene 
Verantwortung
Die Werte der jungen Generation, die von ei-
ner ökologischen und gerechteren Gesell-
schaft beflügelt ist, ändern sich. Das Arbeits-
ethos junger Menschen entspricht nicht mehr
dem ihrer Eltern- und Großelterngeneration.
Unser Sozialstaat finanziert sich durch die
Besteuerung von Arbeit und Konsum. Beides
verliert bei der jungen Generation an Wert.
Die Jugend muss sich bewusst werden, dass
dies mehr Eigenverantwortung und weniger
soziale Solidarität bedeuten wird. Jede und
jeder wird sich mehr um seine finanzielle
und materielle Absicherung selbst kümmern
müssen. Das soziale Auffangnetz wird we-
niger dicht sein. Der Wertewandel der Ju-
gend geschieht quasi auf eigene Verantwor-
tung. Die Politik wird sehr bald darauf Ant-
worten finden müssen. zz

Steuer-
Know-Wow!
 www.tpa-group.at    

Wir werden uns langsam
darauf einstellen müssen,
dass das Ende des Sozial-
staates, so wie wir ihn der-
zeit kennen, immer näher
rückt.

Das System lastet auf den Jungen. Sie werden mehr leisten müssen, um den Sozialstaat in seiner jetzi-
gen Form zu erhalten. Foto: iStock.com/Paul Bradbury

Wie vielen Frauen man eigentlich einen Anspruch
auf die Hacklerregelung verwehrt hat, erhebt die
Regierung natürlich nicht. Foto: iStock.com/yacobchuk



Bis vor wenigen Wochen hatte Fritz Ri-
gele noch geplant, sein Hotel in Ober-
tauern pünktlich zum Start der Skisai-

son Ende November zu öffnen. Das famili-
engeführte 4-Stern-Superior Hotel Rigele
Royal zählt zu den Top-Betrieben des inter-
national renommierten Wintersportorts. Fol-
gerichtig hat sich Rigeles Hotel auch voll
und ganz der Wintersaison verschrieben –
wer hier Urlaub macht, dem geht es in erster
Linie um Wintersport, Wellness und Kulina-
rik. 57 Zimmer und Suiten stehen Gästen im
Rigele Royal in der Regel zur Verfügung.
Doch wie viele davon in dieser Saison zu
welchem Zeitpunkt auch tatsächlich belegt
sein werden, das steht noch in den Sternen.
„Durch den neuerlichen Lockdown sind die
Gäste verunsichert, wir haben mit massiven
Stornierungen gerade für den Dezember
samt Weihnachtsferien und Silvester zu
kämpfen“, berichtet Rigele von herausfor-
dernden Wochen. Für gewöhnlich reisen 55
Prozent der Gäste des Rigele Royal aus

Deutschland an, 40 Prozent sind Österrei-
cher, die restlichen fünf Prozent teilen sich
auf Gäste aus anderen Nationen auf. 

Lockdown als Geduldsprobe
Bereits im Frühjahr wurde das 4-Stern-Su-
perior-Haus vom ersten Lockdown getrof-
fen, wodurch fünf Wochen der Saison ver-
loren gingen. „Die Oster-Hauptsaison muss-
ten wir komplett abschreiben. Zum Glück
war die Saison davor sehr gut, bis dahin
konnten wir ein Plus von rund 15 Prozent
verzeichnen. Das hat den Schaden etwas ab-
gefedert, jedoch mussten wir durch den
Lockdown einen Umsatzverlust von 20 Pro-
zent hinnehmen“, sagt Rigele. Für die bevor-
stehende Saison hinken die Buchungszahlen
wenig überraschend hinterher. „Im Vergleich
zu den letzten Jahren haben wir mit Stand
Anfang November ein Buchungsminus von
35 Prozent auf die gesamte Wintersaison.
Wir denken, dass sich in diesem Winter alles
sehr kurzfristig abspielen wird. Gäste wer-

den spontan je nach Corona-Situation,
Schneelage und Wetter entscheiden. Bereits
in den vergangenen Jahren ging der Trend
zu kurzfristigen Buchungen, Corona ver-
stärkt das diese Saison noch einmal. Das er-
schwert die Planbarkeit im Unternehmen“,
erklärt der Hotelier. Die schlechte Planbar-
keit sieht Hansjörg Kofler, Geschäftsführer
des Hotelfinanzierungs- und Einrichtungs-
spezialisten furniRENT, als größte Heraus-
forderung, mit der Hoteliers zu kämpfen ha-
ben. Denn es sei noch nicht abzuschätzen,
wie genau es für die Branche ab Dezember
weitergeht und ab wann wieder Urlaubsrei-
sen möglich sind. „Zudem ist die Frage, ob
es nach dem Lockdown Reisewarnungen aus
Deutschland und Holland geben wird. Diese
sind für die Hotellerie äußerst problematisch,
da Gäste aus diesen beiden Ländern neben
den einheimischen Urlaubern elementar für
den Wintertourismus in Österreich sind“,
analysiert Kofler.  
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Wintersaison mit vielen Fragezeichen
coronabedingt steht den heimischen Tourismusbetrieben ein schwieriger Winter bevor. Dafür hät-
ten allein schon die Reisewarnungen aus Deutschland und den Niederlanden gesorgt, doch der
vorerst einmal bis Dezember anberaumte zweite Lockdown in der Hotellerie verschärft die Situa-
tion für die Branche noch einmal. Planbarkeit ist in diesem Winter ein Fremdwort. Fritz Rigele, Ho-
telier aus obertauern, erzählt, wie er die Lage einschätzt. 

Österreichische Lebensart und Gastfreundschaft
wird im familiengeführten Hotel Rigele Royal im

Salzburger Land großgeschrieben. Gäste aus aller
Welt schätzen die einzigartige Atmosphäre in

obertauern. Der Lockdown macht dem persön-
lich geführten Haus zu schaffen, aber Fritz Rigele,

Hotelier aus Leidenschaft, hat auch Pläne in
schwierige Zeiten. 

Foto: Rigele Royal



Warten auf Hilfsgelder
Bei der Verkündung des November-Lock-
downs betonten die politisch Verantwortli-
chen, ihnen sei bewusst, was die Maßnah-
men im Kampf gegen die hohen Corona-In-
fektionszahlen für Hotellerie und Gastrono-
mie bedeuten, und versprachen, den Betrie-
ben für das Entziehen ihrer Geschäftsgrund-
lage 80 Prozent des November-Umsatzes
vom Vorjahr zu ersetzen. Hotelier Rigele fin-
det, dass die Politik angemessen handelt, und
fühlt sich insbesondere von der ÖHV sehr
gut informiert. Allerdings sei (Stand Anfang
November) noch immer keine Hilfszahlung
an seinen Betrieb geflossen, auch nicht für
den Umsatzentgang im vergangenen Früh-
jahr. „Durch die Ungewissheit, wann man
wieder Gäste bewirten darf, ist es jetzt wirk-
lich entscheidend, die versprochenen Hilfs-
zahlungen so schnell wie möglich zu erhal-
ten, um kein Liquiditätsproblem zu bekom-
men. Für die jetzt im zweiten Lockdown in
Aussicht gestellte Entschädigung hoffen wir
wirklich auf rasche, unbürokratische Aus-
zahlung und Unterstützung“, appelliert Ri-
gele.

In den Startlöchern
Sobald die Wintersaison tatsächlich starten
kann, will der Vollblut-Hotelier bereit sein
und nichts dem Zufall überlassen. Entspre-
chende Pläne und Maßnahmen sind längst
ausgearbeitet. Alle Mitarbeiter werden wö-
chentlich getestet und tragen MNS-Maske.
Im ganzen Haus wurden Desinfektionsspen-
der an neuralgischen Plätzen aufgestellt und
die Reinigungsintervalle erhöht. „Alle
Räume werden regelmäßig zusätzlich desin-
fiziert und gelüftet. Auch die Türklinken
werden regelmäßig desinfiziert. Die Lüftun-
gen wurden geprüft und sind technisch am
neuesten Stand. Die Essenszeiten – Früh-
stück, Mittag und Abend – werden verlän-
gert, um Stoßzeiten und eine Häufung vieler
Gäste zu vermeiden sowie zu gewährleisten,
dass der Mindestabstand zwischen den Gäs-
ten eingehalten wird. Zudem bieten wir an
der Rezeption einen Online-Check-in an“,
skizziert Rigele das Maßnahmenbündel. Um
Gäste kurzfristig auf sich aufmerksam ma-

chen zu können, erachtet furniRENT-Chef
Kofler gängige Marketingmaßnahmen wie
klassische Werbung, Newsletter sowie das
Schnüren von Sonderangeboten und attrak-
tiven Packages als sinnvoll. „Allerdings be-
steht auch dabei das Problem, dass einfach
noch nicht sicher ist, ab wann es Hotels wie-
der möglich sein wird, Urlauber zu begrü-
ßen“, so Kofler. 

Was wäre, wenn ...  
Da niemand genau weiß, was dieser Winter
im Hinblick auf Corona in weiterer Folge
noch bringen wird, denkt Hotelier Rigele
mehr als nur ein Szenario durch. Eines stellt
er klar: „Wir möchten natürlich so früh wie
möglich wieder Gäste begrüßen.“ Im besten
Fall geht er derzeit von einem Umsatzminus
von 25 Prozent auf die gesamte Wintersaison
gerechnet aus. Ein zu frühes Herunterfahren
der Maßnahmen bei noch hohen Infektions-
zahlen birgt für ihn zugleich die Gefahr, dass
es zu einem nochmaligen Lockdown wäh-
rend der Wintersaison kommt – für Rigele
ein Worst-Case-Szenario. „Noch einmal zu
schließen und dann wieder zu öffnen würde

für uns wirtschaftlich keinen Sinn machen“,
stellt Rigele klar. Im Rigele Royal hat man
errechnet, drei Monate am Stück mit einer
Auslastung von mindestens 80 Prozent oder
eine Auslastung von zumindest 60 Prozent
über die gesamte Saison zu benötigen, um
positiv wirtschaften zu können. Dabei baut
der Hotelier nicht zuletzt auf treue Gäste:
„Wir haben etwa 60 Prozent Stammgäste in
unserem Haus und ein Großteil davon
möchte auch wieder Skiurlaub bei uns ma-
chen und hat bereits gebucht.“ Jegliche Be-
gleitinfrastruktur im Hotel wird uneinge-
schränkt geöffnet sein. Darüber hinaus hat
sich der Hotelier natürlich schon so seine
Gedanken gemacht, wie er in diesem Winter
zusätzlich Umsatz lukrieren könnte: „Wir
planen, unsere À-la-carte-Kapazitäten zu er-
weitern. Denn in diesem Winter wird es ge-
nerell weniger Essenskapazitäten geben und
so können wir die Leute in den Apartments
ansprechen. Zumindest im Sushi-Bereich
unseres Restaurants Fritz & Friedrich wer-
den wir auch Take-away anbieten“, so Ri-
gele.

Positive Gedanken
Allen Herausforderungen zum Trotz geht der
Hotelier mit positiven Gedanken in die dies-
jährige Wintersaison – wann immer sie star-
ten wird. „Die Menschen möchten an sich
gerne auf Urlaub fahren. Die Sehnsucht nach
Schnee und Bergen ist gegeben. Die notwe-
nigen Sicherheitskriterien werden von den
Betreibern auch penibel eingehalten“, führt
Rigele ins Treffen. Wenn es gelänge, das be-
stehende Team weiterbeschäftigen zu kön-
nen, die Fixkosten zu decken und den Gästen
ein positives Image zu vermitteln, das sie für
die nächsten Jahre mitnehmen, dann könne
er von einer einigermaßen zufriedenstellen-
den Saison sprechen. „In gewisser Weise
müssen wir akzeptieren, dass das Virus der-
zeit Teil unseres Lebens ist“, stellt der Ho-
telier fest. zz

Steuerberatung
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„Lockdown sowie Reisewarnungen machen den
Hoteliers das Leben schwer“, meint furniRENT-
Geschäftsführer Hansjörg Kofler, der sich für Mar-
ketingmaßnahmen ausspricht, damit die Gäste
wiederkommen, sobald Reisefreiheit herrscht.                                                                                                            

Foto: FuniRENT



Herr Wieser, was ist unter dem Begriff
„RESTART-UP“ im beruflichen Kontext
zu verstehen?
‰ Es geht darum, das Bestehende weiterzu-
entwickeln, und das ist oft eine viel an-
spruchsvollere Aufgabe, als bloß etwas
Neues zu entwickeln. Innovation ist dabei
nur ein Teil von RESTART-UP, denn es geht
auch darum, wie man Neues in ein bestehen-
des Unternehmen oder eine bestehende Or-
ganisation einbettet, ohne bewährte Struktu-
ren komplett zu verwerfen. Wir haben dafür
beim CAMPUS 02 eine eigene Ausbildung
zum RESTART-UP-Manager kreiert. 

RESTART-UP bedeutet also wesentlich
mehr als nur Innovation?
‰ Genau! Wir wollen auch den dynami-
schen Spirit von Start-ups in etablierte Un-
ternehmen und Organisationen bringen.
Letztgenannte müssen sich und ihre Tätig-
keiten regelmäßig hinterfragen, über ihre Tä-
tigkeitsbereiche reflektieren, sich – wenn nö-
tig – neu strukturieren oder sich auch einmal
ganz neu erfinden, wenn es veränderte Rah-
menbedingungen erfordern. Gerade jetzt,
während und nach Corona. Dafür braucht es
RESTART-UP-Managerinnen und Manager
– im Idealfall im eigenen Haus, die solche
Entwicklungs- und Veränderungsprozesse
zielführend planen und umsetzen können. Im
Vordergrund steht Ressourcenoptimierung
und Ressourceneffizienz. Es geht darum, Er-
neuerung und Weiterentwicklung aus vor-
handenen Mitteln zu organisieren. Mitarbei-
ter, die durch unsere RESTART-UP-Ausbil-
dung gegangen sind, werden in Zukunft be-
sonders wertvoll sein, denn sie erkennen
frühzeitig Risiken, Chancen, Potenziale und
Trends und sind befähigt, Erneuerung und
Weiterentwicklung aus bestehenden Res-
sourcen stetig sicherzustellen. 

Was sind die wesentlichen Ansätze der
Ausbildung und welche Bedeutung spielt
„Frugale Innovation“ bei RESTART-UP?
‰ Ein wesentlicher Ansatz dabei ist das
„Ressourcendenken“, dessen Ziel es ist, aus
vorhandenen und nutzbaren Ressourcen In-
novationen und Wettbewerbsvorteile zu ge-
nerieren. Der zweite wesentliche Ansatz bil-
den das Verständnis und die Kompetenz zum

Thema „Frugale Innovationen“. Frugale In-
novationen brechen mit dem weit verbreite-
ten Paradigma des „Immer mehr, immer bes-
ser“ und stellen vereinfachte, anwendungs-
orientierte Lösungen dar, die auf das Not-
wendige fokussieren. Sie basieren auf dem
Prinzip „good enough and affordable“. Der
tatsächlich benötigte Zweck steht dabei im
Mittelpunkt. Man reduziert Innovationen
von weitreichenden Funktionen auf das We-
sentliche. Die Kombination dieser beiden
Ansätze bietet Unternehmen, Organisatio-
nen, Regionen und Kommunen die Chance
auf „Innovationen ab null Euro“.

An welche Personen richtet sich der RE-
START-UP Management-Lehrgang?
‰An alle Personen, die in Unternehmen, öf-
fentlichen Institutionen, Organisationen,
aber auch in Gemeinden und Regionen ar-
beiten und zu In-house-Experten für Weiter-
entwicklung werden wollen. Die Ausbildung

ist berufsbegleitend mit nur drei geblockten
Präsenztagen im Monat. Für Unternehmen
und Organisationen bietet sich hiermit die
Chance, Mitarbeiter eine ganz zentrale Wei-
terbildung zu ermöglichen und sich geballte
RESTART-UP-Kompetenz ins Haus zu ho-
len. zz
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Warum jedes Unternehmen 
jetzt RESTART-UP-Manager braucht
Sich ständig zu erneuern, Zukunftschancen aufzudecken und neu durchzustarten kann man jetzt auch ler-
nen. Und zwar mit dem Hochschul- und Master-Lehrgang RESTART-UP Management am CAMPUS 02. Lehr-
gangsleiter Oliver Wieser im Gespräch, warum wir jetzt RESTART-UP-Manager brauchen.

FH-Prof. Mag. (FH) Dr. oliver Wieser: „Wir liefern das Mindset für Erneuerung.“ Foto: Vinzent Trenkler

RESTART-UP Master-
Lehrgang am CAMPUS 02

Hochschullehrgang: 
• 3 Semester / 60 ECTC
• Titel: Akademische/r RESTART-UP ManagerIN
Masterlehrgang (MBA)
• + 1 Semester /+30 ECTS
• Titel: Master of Business Administration
(MBA)

Kontakt: www.campus02.at/restartup
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Seit 1999 ist die Systempo Spedition & Logistik GmbH am
Standort Vöcklabruck ein wichtiger Teil des Versorgungsnetz-
werks. Als Verbund von mittelständischen österreichischen

Spediteuren bietet Systempo seinen Kunden Transportdienstleistung
auf höchstem Niveau. Durch ein österreichweit flächendeckendes
Netzwerk und durchdachte Dienstleistungsmodelle kann das Unter-
nehmen auf alle individuellen Kundenwünsche zielgerichtet einge-
hen. Als verlässlicher Dienstleister liegt das Kerngeschäft von Sys-
tempo im flächendeckenden Transport von Stückgutsendungen in-
nerhalb von 24 Stunden – hochmoderne Sendungsrückverfolgung in
Echtzeit inklusive. 
„Am Anfang stand die Idee der Bündelung regionaler, stark veran-
kerter Unternehmen in einem überregionalen Verbund“, erklärt Ge-
schäftsführer Volker Binder die Anfänge des Unternehmens. Das na-
tionale Stückgutnetzwerk verfügt mittlerweile über ausgezeichnete
Strukturen. Hohe Qualitätsstandards sowie ISO-Zertifizierungen sind
für Systempo selbstverständlich. Die Abwicklung der Sendungen er-
folgt über den Zentralhub sowie die zwölf Depotstandorte, die in
ganz Österreich verteilt liegen. Rund 700 Mitarbeiter in zwölf Part-
nerunternehmen sorgen dafür, dass die Sendungen pünktlich in ihren
Bestimmungsort kommen. Normalerweise im B2B-Bereich ange-
siedelt, verzeichnete allerdings auch der B2C-Bereich in letzter Zeit
stärkere Zuwächse. „Die regionale Verankerung der Unternehmen
sowie die europäische Anbindung sind ein enormer Vorteil für alle
Beteiligten. Jedes Partnerunternehmen betreut seine zugewiesene
Region und profitiert vom Gesamtverbund. Nahe am Kunden zu sein
schafft Vertrauen und das macht sich langfristig bezahlt“, erzählt Ge-
schäftsführer Binder. zz
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| KOOPERATION | Konse-
quent treibt man beim Fahr-
zeuglogistik-Experten Hödlmayr
Strategien für neue Geschäftsfel-
der voran. So kooperiert die
Hödlmayr Urban Logistics am
Standort Wien künftig eng mit
Onlinecars. Die Mühlviertler Au-
tomotive-Experten werden da-
mit im Wiener Raum zum exklu-
siven Service-Dienstleistungs-
partner für Österreichs größten
Gebrauchtwagenhändler. Schon
mit Anfang 2021 soll die umfangreiche Kooperationsvereinba-
rung in Kraft treten. Onlinecars werden ab dem Zeitpunkt
Stellplätze bei Hödlmayr Urban Logistics zur Verfügung ge-
stellt. Zur möglichst guten Präsentation der Fahrzeuge im
Netzt trägt Hödlmayr mit professinellen 360-Grad-Fotografien
bei.                                                                                      zz Foto: Hödlmayr

| UMSTELLUNG | Die EU-Vorgabe gegen Plastikmüll, die
eine Plastikflaschen-Sammelquote von 90 Prozent bis 2029

vorsieht, wird derzeit vielfach
diskutiert. Der oberösterrei-
chische Lebensmittelhersteller
Spitz beweist dabei, dass nach-
haltige Entwicklung am Werks-
standort Attnang-Puchheim ge-
lebte Realität ist, denn: Bis April
2021 wird das gesamte PET-Ge-
tränke-Sortiment von Spitz auf
100 Prozent Recycling-PET um-
gestellt. Geschäftsführer Walter
Scherb erklärt: „Die derzeitige
Diskussion rund um Einweg-
und Mehrwegpfand greift aus

unserer Sicht zu kurz. Viel wichtiger wäre eine ganzheitliche,
ökologisch sinnvolle Lösung, die einen messbaren Impact auf
die CO2-Bilanz hat.“                                                 zz Foto:  Robert Maybach

| GEWINNER | Lösungsanbieter Eplan hat den diesjährigen
Automation Award im Bereich „Digitalization“ gewonnen. Die
prämierte Lösung ist Eplan-eview, eine cloudbasierte Soft-
ware, mit der Projektdaten im Elektro-Engineering kollaborativ
geteilt und kommentiert werden können. Mit der Auszeich-
nung, die üblicherweise zur Messe SPS erfolgt, prämiert die
„elektro Automation“ jährlich die innovativsten Lösungsan-
sätze der Automatisierung. zz
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Das K1 Kompetenzzentrum BEST ar-
beitet zusammen mit dem Institut für
Verfahrenstechnik der TU Wien seit

Jahren an der Weiterentwicklung der Zwei-
Bett-Wirbelschicht-Technologie zur Gaser-
zeugung, die bislang nur mit Holz als Brenn-
stoff großtechnisch umgesetzt wurde. Am
Standort Wien-Simmeringer Haide wird nun
eine 1-MW-Pilotanlage verwirklicht, an der
auch der Einsatz von Reststoffen in indus-
trienahem Maßstab beforscht und demons-
triert werden soll. Die Anlage ist die zentrale
Schlüsseltechnologie für eine Reihe nach-
folgender Verwertungsmöglichkeiten für das
mit der Anlage hergestellte Synthesegas. 

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten des
Synthesegaserzeugers 
Die verschiedenen Verwertungspfade zu er-
neuerbarem CO2-neutralem Diesel (Fischer-
Tropsch (FT) Kraftstoff) und Kerosin; ge-
mischten Alkoholen; synthetischem, grünem
Erdgas und grünem Wasserstoff bilden alle-
samt Elemente der Dekarbonisierungsstra-
tegie der Stadt Wien ab. Für den Anlagen-
bauer SMS Group, einem der Weltmarktfüh-
rer im Anlagenbau für die Stahlindustrie, ist
es der Einstieg in eine neue Technologie, um
in seinen Kernmärkten eine Ergänzung zur
strombasierten Bereitstellung von Wasser-
stoff als Energieträger und Reduktionsmittel
für die Stahlproduktion anbieten zu können. 

Im Zuge des Neun-Millionen-Euro-CO-
MET-Projektes „Waste2Value wird die Nut-
zung von Reststoffen vorangetrieben, aus de-
nen ein wasserstoffreiches Synthesegas er-
zeugt wird. Reststoffe wie Klärschlamm,
Rückstände aus der Papierindustrie sowie
Mischungen mit Schadholzsortimenten ste-
hen dabei im Fokus. In einem weiteren Ver-
fahrensschritt wird das Gas zu flüssigen
Kraftstoffen synthetisiert. Im Rahmen des
noch bis 2023 laufenden COMET-Projektes

wird die Anlage errichtet und entsprechende
Betriebserfahrungen gesammelt. Die ge-
samte Prozesskette – vom Rohstoff, über die
Gaserzeugung, die Gasreinigung, die Gas-
aufbereitung, die Synthesen, bis hin zur Auf-
bereitung und Einsatz des FT-Kraftstoffes in
einem Flottenversuch der Wiener Linien –
ist Gegenstand der Forschungsarbeiten von
„Waste2Value“. Es handelt sich bei der An-
lage um die weltweit erste Anlage dieser Art,
mit der diese Technologie in einer einzigen
industrienahen und durchgehenden Prozess-
kette demonstriert wird. Die Ergebnisse des
Projekts ermöglichen die wirtschaftliche und
technische Beurteilung des Gesamtverfah-
rens und stellen die Grundlage für die ge-
plante Umsetzung in einem größeren indus-
triellen Maßstab durch Wien Energie dar.

Betrieb ab 2021
Der Baustart für die Anlage erfolgte am 17.
September 2020. Die Inbetriebnahme der
Anlage ist für den Frühling/Sommer 2021
geplant. Das Projekt wird von der Österrei-
chischen Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG) gefördert. Die Projektleitung hat das
K1 Kompetenzzentrum BEST inne. Neben
den bereits genannten Firmenpartnern Wien
Energie und SMS-Group, sind auch Heinzel
Paper, Wiener Linien GmbH, Wiener Netze
GmbH und die Österreichischen Bundes-
forste am Projekt beteiligt. Als wissenschaft-
liche Partner werden die TU Wien und die
Luleå University of Technology am Projekt
beteiligt sein. zz

Vom Reststoff zum Wertstoff
Baustart für eine neue Pilotanlage in Wien-Simmering, an der die Verwertung von Reststoffen zu umwelt-
freundlichen und CO2-neutralen Kraftstoffen demonstriert wird. Am Standort der Sondermüllverbrennungs-
anlage von Wien Energie wird von BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies eine neuartige Prozess-
kette zur Erzeugung und Nutzung eines wasserstoffreichen Synthesegases im Industriemaßstab umgesetzt.
Gebaut wird die Anlage von der SMS Group.

„Wir investieren heute in jene Infrastruktur, die
mittel- und langfristig für die angewandte 
Forschung zur Dekarbonisierung der Energiebe-
reitstellung, zur Kopplung der Verwertung von
Biomasse und Reststoffen mit dem erneuerbaren
Stromsektor und zur Herstellung grüner Grund-
stoffe für die chemische Industrie von zentraler
Bedeutung ist“, kommentiert Walter Haslinger,
cEo/cSo von BEST, die Bedeutung der
 Pilotanlage.  Foto: BEST

Geplante Anlage zur Herstellung von 
Synthesegas. Foto: SMS Group



Um einen Zuschuss aus der Gemein-
demilliarde haben etliche Gemein-
den schon angesucht, einige haben

es bereits öfter getan. „Das kommunale In-
vestitionspaket wird von den Gemeinden bis
jetzt sehr gut angenommen“, berichtet Ge-
meindebund-Präsident Alfred Riedl. 1300
Anträge sind von 1. Juli bis Ende November
von der Buchhaltungsagentur genehmigt und
insgesamt 200 Millionen Euro an die Ge-
meinden ausbezahlt worden. Damit konnten
schon Projekte im Ausmaß von insgesamt
400 Millionen Euro in den Regionen initiiert
werden. Das kommunale Investitionspaket
ist großzügiger und flexibler ausgestattet als
das Vorgängermodell aus dem Jahr 2017.
„Statt 25 Prozent werden jetzt 50 Prozent der
Projektkosten gefördert. Außerdem ist die
Bandbreite der Projekte viel größer und für
jede Gemeinde etwas dabei“, betont Riedl.
Der Gemeindebund-Chef appelliert deshalb
mit Nachdruck an die Bürgermeister: „Ich
kann nur jedem empfehlen, auch mehrere
kleine Projekte einzureichen. Die Antragstel-
lung geht rasch und unkompliziert, die Aus-
zahlung erfolgt schnell und ist somit auch
eine rasche Unterstützung für die Gemein-
den. Wenn man die jeweiligen Förderungen
auf Landesebene für die Projekte dazu abholt
– Mehrfachförderungen sind erlaubt und
möglich – kommt man auf eine bis zu 100-
prozentige Unterstützung der Projekte“, mo-
tiviert Riedl seine Amtskollegen. Mittel aus
dem kommunalen Investitionspaket können
bis 31. Dezember 2021 beantragt werden.
Neben dem kommunalen Investitionspaket
2020 in der Höhe von einer Milliarde Euro
haben auch die Länder den Gemeinden mit
ihren Unterstützungspaketen bis Mitte No-
vember in Summe 362 Millionen Euro fri-
sches Geld zur Verfügung gestellt. Und diese
Hilfe war auch dringend notwendig. Denn
die Corona-Krise hat die Haushalte der Ge-
meinden mit voller Härte getroffen. Allein
im Jahr 2020 fehlen den Gemeinden zwei
Milliarden Euro. Grund dafür sind vor allem
die gesunkenen Ertragsanteile (also der An-
teil der Gemeinden an den Bundessteuern)
durch eingebrochene Wirtschaft in der Co-
rona-Krise.

Ausblick auf 2021 bereitet
Gemeinden Kopfzerbrechen
Der zweite Lockdown und die Steuerreform
werfen ihre Schatten voraus. Die Gemeinden
brauchen auch im Jahr 2021 Planungssicher-
heit für ihre Budgets. „Wenn die Gemeinden
alle Leistungen und Aufgaben für die Bevöl-
kerung wie bisher erbringen sollen, dann
brauchen wir weitere finanzielle Unterstüt-
zung“, appelliert Riedl an Bund und Länder.
Sowohl Bundes- als auch Landespolitikern
ist der Ernst der kommunalen Haushalte je-
doch bewusst. Bei einer Landeshauptleute-
Konferenz wurde von Ländervertreterseite
eine zweite Milliarde für die Gemeinden ge-
fordert. Und auch Vizekanzler Werner Kog-
ler hat den Gemeinden bereits im September
weitere finanzielle Mittel in Aussicht ge-
stellt. 
„Das Geld kommt ja nicht den Gemeinden
allein zugute. Wir stellen damit Leistungen
für die Bevölkerung bereit, erfüllen unsere

Aufgaben und investieren in die regionale
Wirtschaft“, stellt Riedl klar. „Die Corona-
Pandemie ist die größte Gesundheits- und
Wirtschaftskrise seit 100 Jahren. Sie betrifft
jeden von uns und deswegen ist Zusammen-
halt und Miteinander das Gebot der Stunde.
Es liegt daher an Bund, Ländern und Ge-
meinden diesen Zusammenhalt zu leben –
denn unser aller Anliegen ist das Wohl un-
serer Bevölkerung. Die Bürgermeister als di-
rekte Ansprechpartner und Krisenmanager
vor Ort bekommen tagtäglich hautnah zu
spüren, wo die Bürger der Schuh drückt. Und
wir wollen auch weiterhin für unsere Bevöl-
kerung da sein. Wir haben schon viele Krisen
gemeistert und werden auch diese Heraus-
forderung gemeinsam stemmen. Dennoch
brauchen wir die notwendige Unterstützung,
damit wir unsere Aufgaben auch in gewohn-
ter und bewährter Weise erfüllen können –
durch die Corona-Krise mehr denn je.“ zz
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Österreichs Gemeinden: 
Finanziell herausfordernde Zeiten 
„Gemeindemilliarde“ als notwendige Hilfe: Die „Gemeindemilliarde“ ist das bislang größte Unterstützungs-
paket für Gemeinden. Die Unterstützungsmöglichkeiten sind dabei so vielfältig, dass bei Bedarf schnell und
unkompliziert für jede Gemeinde das Passende zu finden ist. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Die Gemeinden investieren jährlich drei Milliarden Euro und sind damit wichtige Konjunkturmotoren
für die regionale Wirtschaft“, pocht Gemeindebund-chef Alfred Riedl auf weitere Unterstützung für Ge-
meinden. Foto: APA/Helmut Fohringer



Bei der virtuellen Variante des
Städtetags diskutierten Ver-
treter und Vertreterinnen von

Stadt, Bund und Europäischer
Kommission, wie die Klimaziele in
den Bereichen Stadt- und Verkehrs-
planung erreicht werden könnten.
Mit einem Impulsvortrag von Kli-
maschutzministerin Leonore Ge-
wessler wurde die villach.live.digi-
tal hochkarätig eröffnet.
Die Corona-Krise hat die österrei-
chischen Städte und Gemeinden im Jahr
2020 vor zahlreiche Herausforderungen ge-
stellt. Gerade jetzt braucht es ein nieder-
schwelliges Agieren. Beim Online-Arbeits-
kreis mit dem Titel „Klimaschutz – Sied-
lungsentwicklung – Verkehr: Bringen wir
das zusammen?“ diskutierten der Innsbru-
cker Bürgermeister Georg Willi, der Grazer
Baudirektor Bertram Werle sowie der Ver-
kehrsplaner der Stadt Salzburg, Michael
Schwifcz, mit Robert Missen, Leiter der Ab-
teilung für Forschung und Innovation der
DG MOVE der EK, und DI Hans-Jürgen
Salmhofer vom BMK  über Wege zu einer

Dekarbonisierung des Verkehrs bis 2040,
notwendige Rahmenbedingung für Städte,
um ihren Aufgaben nachzukommen und sich
den aktuellen Herausforderungen zu stellen,
sowie über nationale und internationale Best-
Practice-Beispiele. 
„Die Klimakrise ist die große Herausforde-
rung unserer Zeit“, so Gewessler. „Das wer-
den wir nur gemeinsam schaffen, die Wirt-
schaft, die Menschen in Österreich, die öf-
fentliche Hand, die Städte, die Gemeinden,
der Bund und die Bundesländer.“
Städte sind die Labore der Zukunft, um die
Klimaziele zu erreichen, und haben damit

auch eine Vorbildfunktion. Die ak-
tuelle Situation und Veränderungen
durch Covid-19 wurden in der Dis-
kussion durchwegs als Chance ge-
sehen. Städte waren immer schon
der Ort, wo Veränderung und Inno-
vation stattgefunden haben, und

das gilt es auch jetzt zu nutzen. Europäische
Initiativen wie die „Mission – Climate Neu-
tral and Smart Cities“, an der sich österrei-
chische Städte umfassend beteiligen sollen,
wollen Städten dabei unterstützen, schneller
grüner und nachhaltiger zu werden – und das
nicht nur im Bereich Mobilität, sondern auch
bei den Themen Energie und Gesundheit. Ei-
nigkeit herrschte in der Diskussion, was es
braucht, um Städte fit für die Mobilität der
Zukunft zu machen: nämlich ein Wachstum
nach innen sowie ein Bündeln, um umwelt-
freundliche und aktive Mobilität auch weiter
zu stärken. zz
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Verkehr: Bringen wir das zusammen? 
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Die heurige Adventszeit wird wohl als
eine spezielle Zeit in Erinnerung
bleiben, wird sie doch nicht wie

sonst üblich von stimmungsvollen, vorweih-
nachtlichen Live-Konzerten begleitet, da die
heimischen Kulturbetriebe coronabedingt
nicht oder nur eingeschränkt geöffnet sind.
„fidelio“, die Online-Klassikplattform von
ORF und Unitel, bietet trotzdem oder gerade
deshalb rund um die Festtage Opern- und
Klassikgenuss pur und zeigt auf www.myfi-
delio.at zahlreiche Archivschätze für einen
stimmungsvollen Dezember.
Besinnliches erwartet AbonnentInnen in der
„fidelio“-Klassithek mit der Video-on-De-
mand-Themenreihe „Ein klassischer Ad-
vent“. Passend zur Weihnachtszeit finden
sich darin u.a. alle seit 2004 aufgeführten
„Christmas in Vienna“-Konzerte aus dem
Wiener Konzerthaus, Bachs Weihnachtsora-
torium mit Dirigent Nikolaus Harnoncourt
aus der Stiftskirche Waldhausen von 1982,
der Opernfilm-Klassiker „Hänsel und Gre-
tel“ von Engelbert Humperdinck und das
Konzert „Winterklang Werfenweng“ aus der
Pfarrkirche Werfen mit Rubén Dubrovsky

aus dem Jahr 2018. Als besonderes Highlight
erwarten KlassikliebhaberInnen zudem die
festlichen Adventskonzerte aus der Frauen-
kirche Dresden, darunter auch der Konzert-
abend vom letzten Jahr mit Dirigentin Alon-
dra de la Parra und den Solisten Regula Müh-
lemann, Julian Prégardien und Julia Muzy-
chenko.

Countdown zum Neujahrskonzert 2021
Was wäre der Jahreswechsel ohne Neujahrs-
konzert? Die Wiener Philharmoniker geben
jährlich im Goldenen Saal des Musikvereins
ihr traditionelles Auftaktkonzert. Das soll
auch heuer trotz Corona so sein, nur dieses
Jahr leider ohne Publikum.
Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmo-
niker vereint schließlich das Beste vom Bes-
ten: Schon das freudig-schwungvolle, teils
aber auch besinnliche Musikprogramm mit
Kompositionen der Strauss-Dynastie und de-
ren Zeitgenossen sorgt für einen guten Start
ins noch junge Jahr. Und auch die Dirigenten
gehören zu den Besten ihrer Zunft: 2021
wird Riccardo Muti – bereits zum sechsten
Mal – das Neujahrskonzert dirigieren. „fide-

lio“ stimmt im Vorfeld mit einem musikali-
schen Countdown auf den 1. Jänner 2021 ein
und bringt jeden Sonntag im Rahmen einer
Matinee ein Neujahrskonzert vergangener
Jahre – beginnend mit 2009, wo Stardirigent
Daniel Barenboim die Wiener Philharmoni-
ker u.a. zu Werken von Johann Strauß (Sohn)
und Joseph Haydn dirigiert.

„fidelio“-Jahresabo sichern und 
Karten für das Neujahrskonzert 2022
gewinnen
Für alle Musik-, Opern- und Ballettfans, de-
nen noch das passende Weihnachtsgeschenk
fehlt, hat „fidelio“ das ideale Präsent parat:
Das Jahresabo gibt es ab sofort bis ein-
schließlich 26. Dezember um nur 99 Euro
statt 149 Euro. Unter allen abgeschlossenen
Aktionsabos werden zudem zwei Karten in
der besten Kategorie für das „Neujahrskon-
zert der Wiener Philharmoniker“ am
1.1.2022 mit anschließendem Mittagessen
im Hotel Sacher verlost.

Nähere Infos unter www.myfidelio.at/weih-
nachtsaktion. zz
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Stimmungsvolle Feiertage auf „fidelio“
Musikalischer Klassikreigen im Dezember und Verlosung von Neujahrskonzert-Tickets zu den Feiertagen auf
der Klassikplattform.
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September wurde die NÖ Tourismusstra-
tegie 2025 präsentiert. Welche Ziele sollen
damit erreicht werden?
‰ Niederösterreich soll es gelingen, sich auf
Basis seiner herausragenden Ausflugs-Posi-
tionierung konsequent weiter in Richtung ei-
nes nachhaltigen und authentischen Kurz-
und Haupturlaubslandes zu entwickeln und
etablieren. Zudem möchten wir aktiv die tou-
ristische Themenführerschaft in den Berei-
chen „genussvolles Raderlebnis“, „Wein und
Kulinarik“, „Kultur-Urlaub“, „Gesundheit“
und „sanfte touristische Mobilität“ erreichen.

Ein Ziel ist die klare Positionierung als
differenziertes, nachhaltiges und authen-
tisches Urlaubsland. Was ist darunter zu
verstehen – und wie soll diese Positionie-
rung gelingen?
‰ Die Menschen sehnen sich nach Stabilität,
Orientierung und echten Erfahrungen. Wir,
die im Tourismus tätig sind, tragen auch Ver-
antwortung für nachfolgende Generationen.
Nachhaltigkeit muss in allen Dimensionen
– sozial, ökonomisch und ökologisch – ge-
lebt werden, damit die Balance von Lebens-
und Erlebnisraum gelingt. Denn nur ein
funktionierender Lebensraum kann auch
eine gute Destination sein. Wachstum darf
nicht um jeden Preis erfolgen, dennoch muss
Wertschöpfung erzielt werden. 
Wir haben so unglaublich viele leidenschaft-
liche Gastgeber und Produzenten, die mit ih-
ren stimmigen und glaubwürdigen Angebo-
ten und Produkten unvergessliche Erlebnisse

schaffen. Bei Gästeumfragen erhalten wir
auch das erfreuliche Feedback, als sehr au-
thentisches Urlaubsland wahrgenommen zu
werden. Auf dieser Stärke wollen wir weiter
aufbauen – nach dem Motto entschleunigen-
der Authentizitäts-Tourismus statt künstli-
cher Erlebniswelten und Massen-Sightsee-
ing.

Ein anderes Ziel ist, die wichtigste Rad-
destination im Herzen Europas zu wer-
den – warum die Fokussierung auf Rad
und was braucht es dazu?
‰ Wir haben im Österreich-Vergleich mit

den Top-Radrouten, den Ausflugsradrouten
und den 14 Kids Radeln Routen ein großar-
tiges qualitätsgeprüftes Angebot. Dazu
kommt eine vergleichsweise große Anzahl
an EuroVelo-Radkilometern. Zudem wollen
wir unseren Gästen verstärkt Packages an-
bieten: Rundum-Sorglos-Pakete inklusive
Gepäck- und Radtransport, Übernachtungs-
möglichkeiten in radfreundlichen Betrieben
und natürlich Empfehlungen für Gastrono-
mie und Sehenswürdigkeiten.

Ein Schwerpunkt, der ebenfalls verfolgt
werden soll, ist der Gesundheitstouris-
mus. Worauf kann man da bereits auf-
bauen, was ist geplant?
‰ Der Gesundheitstourismus ist in Nieder-
österreich für mittlerweile ein Drittel der
Nächtigungen verantwortlich. Die hohe me-
dizinische und therapeutische Kompetenz
sowie die natürlichen Heilvorkommen sollen
künftig noch mehr in den Mittelpunkt rü-
cken.
Wir sehen im aktuellen Trend der Achtsam-
keit eine wachsende Gästeschicht, die ge-
sundheitsbewusst und nachhaltig Urlaub ma-
chen möchte und vermehrt Bewegungs- und
Präventionsangebote nachfragt. Dahinge-
hend werden wir in den nächsten Jahren
viele anspruchsvolle Angebote und Produkte
entwickeln.

Mit der Tourismusstrategie soll bis 2025
um bis zu 500 Millionen mehr Wertschöp-
fung generiert werden. Wie hoch war
diese zuletzt?
‰ Zuletzt (Ausflugsstudie 2016/17) lag die
Wertschöpfung im niederösterreichischen
Ausflugstourismus bei 1,4 Milliarden Euro.
Durch die Umsetzung der Strategie soll er-
reicht werden, dass die Tourismus- und Frei-
zeitwirtschaft als wesentlicher wertschöp-
fungsgenerierender Wirtschaftssektor abge-
sichert und ausgebaut wird.

2019 erzielte NÖ mit 7,6 Millionen Näch-
tigungen ein Rekordergebnis. Heuer ist
man coronabedingt weit davon entfernt.
Wann, denken Sie, wird wieder Normali-
tät einkehren?
‰ Das hängt natürlich vom Verlauf der Pan-
demie ab. Erst wenn wir wieder zu einer Art
Normalität zurückkehren, wird sich der Tou-
rismus langsam erholen können. zz

 

Entschleunigender Authentizitäts-
Tourismus statt künstlicher Erlebniswelten
Mit der Tourismusstrategie 2025 hat Niederösterreich seine Ziele klar definiert. Authentizität und Nachhaltig-
keit stehen dabei ganz oben, sagt Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Nieder-
österreich-Werbung Foto: HerthaHurnaus

Künftig sollen noch mehr Radtouristen als bisher die Schönheiten Niederösterreichs
vom Drahtesel aus erleben. Foto: Niederösterreich WerbungAstrid Bartl



Herr Mag. Vejdovszky, die S IMMO-Ak-
tie konnte in den vergangenen Jahren mit
besten Jahresperformance-Werten glän-
zen. Ist das in Zeiten einer Corona-Pan-
demie überhaupt noch möglich? 
‰ In einer Krisensituation sind die Einfluss-
möglichkeiten auf Aktienkurse überschau-
bar. Wir arbeiten intensiv daran, Anleger und
Investoren von unserem Geschäftsmodell zu
überzeugen und das Vertrauen in unser Wert-
papier zu stärken. Unsere Hauptaufgabe ist
es aber, das Ertragsgeschäft unserer Gesell-
schaft weiterzuentwickeln und positive Er-
gebnisse zu bringen. Dann wird sich der Ak-
tienkurs den tatsächlichen Werten wieder an-
nähern. Wie lange das genau dauern wird, ist
schwer vorherzusagen. Aber es ist absehbar,
dass es schon sehr bald mehrere Impfstoffe
geben wird und damit die psychologischen
Voraussetzungen für eine nachhaltige Erho-
lung der Konjunktur gegeben sind. Aktien-
kurse laufen der Wirtschaft typischerweise
ein wenig voraus. Zudem liegen der EPRA-
NAV je Aktie und das aktuelle durchschnitt-
liche Analysten-Kursziel deutlich über dem
aktuellen Kurs und zeigen klar das Potenzial
unserer Aktie. Ich bin also zuversichtlich,
dass es sehr bald wieder spürbar bergauf ge-
hen wird. 

Immobilien sind ein langfristiges Ge-
schäft. Kann sich der Markt wieder erho-
len und wann könnte man im besten Fall
damit rechnen? Und werden Gewerbeim-
mobilien im Zeitalter von Homeoffice an
Bedeutung verlieren? 
‰ Der Immobilienmarkt ist – ob mit oder
ohne Pandemie – laufend Änderungen un-
terworfen. Aber nicht jede Assetklasse ist
von der aktuellen Krise in gleichem Ausmaß
betroffen. Während der Handel und vor al-
lem Hotels sehr stark in Mitleidenschaft ge-
zogen worden sind und speziell die Erholung
der Stadthotellerie sicher noch eine ganze
Zeit dauern wird, zählt der Bereich Wohnen
definitiv zu den Profiteuren der Krise. Wir
erleben ein anhaltend niedriges Zinsniveau
und insbesondere bei Immobilien, bei denen
institutionelle Anleger im Spiel sind, werden
die Nachfrage und damit die Preise steigen.
Auch der Büromarkt zeigt sich sehr stabil –
wenn überhaupt werden wir hier nur sehr ge-
ringe Rückgänge in der Nachfrage erleben.
Der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen

und ich bin überzeugt davon, dass das Büro
daher auch weiterhin seine Berechtigung er-
fahren wird – es werden sich lediglich die
Anforderungen an Büroflächen verändern.
Aber hochwertige Büroobjekte in guten La-
gen werden weiterhin attraktiv bleiben.

Sie haben in der Vergangenheit mit Inves-
titionen in Grundstücke am Berliner
Speckgürtel gepunktet. Sind diese Invest-
ments nach wie vor interessant?
‰ Wir haben im Berliner Umland inzwi-
schen rund 2,4 Millionen Quadratmeter
Grundstücksfläche, die sich auf über 30
Grundstücke aufteilen. Aktuell haben wir da-
von fünf Projekte in Bearbeitung und streben
an, dort in ein bis zwei Jahren das Baurecht
zu haben. Der Fokus bei all diesen Entwick-
lungen liegt auf dem Bereich Wohnen. Ich

denke, gerade die jetzige Krise hat diese In-
vestments noch interessanter werden lassen.
Wir sehen auch in Berlin weiter steigende
Preise – und der Wunsch nach Nähe zu Natur
und Freiflächen ist pandemiebedingt bei vie-
len noch größer geworden. 

Haben Sie bereits Pläne für das kom-
mende Jahr geschmiedet, wenn die Wirt-
schaft wieder Fahrt aufnehmen wird?
‰ Wir prüfen laufend spannende Akquisiti-
onsmöglichkeiten und bereiten uns darauf
vor, kommende Chancen zu nutzen. Das
schließt erfolgreiche Zukäufe genauso ein
wie Projektentwicklungen. Ich bin jedenfalls
sehr zuversichtlich, dass wir mit der S
IMMO bereits 2021 wieder auf den Wachs-
tumspfad zurückzukehren werden. zz
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Entwicklungen der nächsten Jahre im Fokus
Die S IMMO managt ihr Portfolio seit mehr als 30 Jahren mit dem klaren Ziel, nachhaltig Werte zu schaffen.
Diese Konsequenz machte das Unternehmen zu einem der renommiertesten und stabilsten seiner Branche.
Im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff spricht Vorstandsvorsitzender Ernst Vejdovszky
über Zukunftsstrategien sowie die Ausrichtung der S IMMO AG im Schatten der Corona-Krise. 

Ernst Vejdovszky, cEo der
S IMMo AG, kann zuversicht-
lich in die Zukunft blicken,
weil er und sein Team für 
die Zeit nach der Pandemie
gut gerüstet sind.
Foto: Andreas Jakwerth
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Die Volksbank macht den großen Generationenvergleich
Die Volksbank UnternehmerInnen-Studie geht heuer in die dritte
Runde und gibt wieder einmalige Einblicke in die persönliche Le-
benswelt von Selbstständigen. Im Fokus der diesjährigen Ausgabe
stehen die Unternehmergenerationen. Welche Motive haben die ver-
schiedenen Altersgruppen, um zu gründen? Wo setzen sie Prioritäten
anders? Und was haben sie vielleicht auch gemeinsam? Diesen und
vielen weiteren spannenden Fragen ist die Volksbank auf den Grund
gegangen. 
Dazu wurden in Kooperation mit dem Österreichischen Gallup In-
stitut erneut bundesweit 1.000 Selbstständige aus vier Generationen
befragt. „Wir stellen uns heuer dieser Thematik, um herauszufinden,
inwiefern die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer anders
ticken als die Erfahrenen, und schaffen so ein besseres Verständnis
für das Unternehmertum in Österreich“, erläutert Gerald Fleisch-
mann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG.

Unabhängigkeit lässt Unternehmen gründen
Die statistisch repräsentative Studie zeigt: Zwei Drittel der Selbst-
ständigen erlernen das Unternehmerhandwerk im Rahmen einer ent-
sprechenden Ausbildung. Interessant ist aber, dass zudem deutlich
mehr junge Unternehmerinnen und Unternehmer (36 Prozent) ihr
Know-how durch Eltern oder andere Angehörige erwerben. Hängt
dies damit zusammen, dass die Generation Y (bis 40 Jahre) mehr-
heitlich Familienbetriebe übernimmt (33 Prozent)? Auch für die Tra-
ditionalisten (über 65 Jahre) war dies der häufigste Grund für ihre
Selbstständigkeit. Lediglich die Aussicht auf Unabhängigkeit war
für viele der Befragten ein noch größerer Ansporn, um zu gründen.

Generation Y setzt am stärksten auf Teamwork
In puncto Unternehmenswerte sind sich die Generationen einig:
Teamwork, Innovation und Nachhaltigkeit haben den höchsten Stel-
lenwert. Gibt es hier dennoch altersspezifische Unterschiede? Die
UnternehmerInnen-Studie ergab: Ja, und zwar besonders deutlich

zwischen den Traditionalisten und der Generation Y. Für die Jungen
stehen Teamwork und Innovation sehr hoch im Kurs, während die
Bedeutung von Nachhaltigkeit mit dem Alter steigt. Für 48 Prozent
der Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer gehört diese bereits
einfach zur Unternehmenskultur dazu.  

Unternehmensgründung war und ist herausfordernd
Zudem wurde bei der Befragung deutlich, dass es auch Dinge gibt,
die sich nie ändern. So stellt etwa die Unternehmensgründung für
jede Generation eine Herausforderung dar. Das beobachtet auch Dr.in

Anita Zehrer, Professorin am Management Center Innsbruck: „Die
Generation Global hat jedoch aufgrund von Digitalisierung, der
Schnelllebigkeit und ihrem Netzwerkdenken andere Herausforde-
rungen. Die Themen sind dieselben, doch sie haben sich potenziert,
weil sich die Rahmenbedingungen und die Geschwindigkeit geändert
haben.“ Stress ist in dieser Zeit genauso Thema wie wenig Freizeit.
Doch während die Stressakzeptanz von der Unternehmensgründung
bis heute deutlich sinkt, bleibt die Work-Life-Balance unausgegli-
chen. Denn 57 Prozent der Befragten geben an, nach wie vor eher
wenig bis kaum Freizeit zu haben. Trotzdem war die Selbstständig-
keit für die große Mehrheit der richtige Weg: 89 Prozent sind mit ih-
rem UnternehmerInnen-Dasein zufrieden.

Die Volksbank UnternehmerInnen-Studie 2020
Repräsentative Stichprobe: 3.000 Unternehmerinnen und Unterneh-
mer gesamt 2018, 2019 & 2020; bildet die Unternehmensstruktur
nach Branchen und Unternehmensgröße ab. zz

Die gesamte Studie online lesen unter: 
www.volksbank.at/unternehmerstudie 

Wie viel Stress nehmen Selbstständige in Kauf?

Die vorliegende Mitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein
Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Angebots zum Kauf/Verkauf noch eine Empfehlung zum
Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen
überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Sie
stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr überneh-
men. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Die VOLKSBANK WIEN AG
übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und In-
halte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
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Aus Aktualitätsgründen muss zuerst nach
den Auswirkungen von Corona gefragt
werden. Wie geht es der Logistikbranche?
‰ Die Logistikwelt ist nicht so massiv be-
troffen wie Dienstleister, die zusperren müs-
sen. Es gibt aber auch im Bereich Transport
und Logistik unterschiedliche Grade der Be-
troffenheit. Eines hat sich wiederum eindeu-
tig gezeigt: Transport und eine funktionie-
rende Logistik sind das Rückgrat eines Staa-

tes in guten Zeiten, aber ganz besonders in
Krisenzeiten. Das CCG als Entwickler und
Anbieter von Terminalleistungen über unse-
ren Partner, die Steiermärkischen Landes-
bahnen (STLB), sowie von Logistik-Immo-
bilien, ist ebenfalls betroffen, aber nicht in

einem bedrohlichen Ausmaß. Unsere Unter-
nehmensphilosophie ist partnerschaftlich,
nachhaltig und langfristig ausgelegt und das
zahlt sich gerade in schwierigen Zeiten aus.

Die ÖBB INFRA bauen eine neue Bahn-
Trasse entlang der A9 mit Anbindung an
die Südbahn im Bereich des Flughafens
Graz. Spielt das für CCG eine Rolle?
‰ Diese neue Trasse der ÖBB ist betriebs-
technisch notwendig, weil die Bestands-
Trassen durch den stark wachsenden S-
Bahn-Verkehr immer mehr ausgelastet wer-
den und mit der Inbetriebnahme von Sem-
mering- und Koralmtunnel ohne diesen Neu-
bau mit absoluten Engpässen zu rechnen ist.
Die ÖBB-Projektleitung Steiermark kann
diesbezüglich mit eindeutigen Berechnun-
gen aufwarten. Für CCG und STLB hat der
Ausbau der Schienen-Infrastruktur mittel-
und langfristige Bedeutung und wir brau-
chen einen zweiten Terminal für die Zeit
nach Inbetriebnahme der Baltisch-Adriati-
schen Achse. Wir stimmen unsere Investiti-
onsvorhaben sehr eng mit den ÖBB ab und
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Der Großraum Graz ist eine der am stärksten wachsenden Regionen in Österreich und darüber hinaus. Das
südlich von Graz gelegene Cargo Center Graz (CCG) spielt seit Inbetriebnahme für die positive Entwicklung
eine führende Rolle und die ÖBB-INFRA setzen mit dem Bau einer zusätzlichen Schienen-Trasse entlang der
A9 einen wichtigen Schritt, um nach Fertigstellung von Semmering- und Koralmtunnel ein zukunftsträchtiges
Schienennetz für den Personen- und den Güterverkehr im Wirtschaftsraum Graz anbieten zu können. Im Ge-
spräch mit den Wirtschaftsnachrichten berichtet Franz Glanz, der als Geschäftsführer und Gesellschafter des
CCG seit mehr als 20 Jahren die Entwicklung dieser Region mitprägt, über die neuesten Entwicklungen.

„Viel Neues im Süden“

Franz Glanz, Gesellschafter und Geschäftsführer
des ccG. Foto: CCG

Jeder Logistiker, der sich in
diesem Bereich südlich von
Graz ansiedelt trägt dazu
bei, Transportwege zu ver-
kürzen und  leistet nach-
haltigen Umweltstrategien
Unterstützung.



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 12/2020 39

können hier auf eine sehr gute Zusammen-
arbeit verweisen.

CCG braucht einen neuen Terminal?
‰ Für den Terminal- und Eisenbahnbetrieb
sind die STLB seit Beginn 2003 unser enger
Partner. Daher müssen wir korrekterweise
davon sprechen, dass die STLB als Betreiber
den zweiten Terminal dringend brauchen.
Sie brauchen nur vorbeifahren und die Con-
tainerberge anschauen, da sieht man, dass
die derzeitigen Kapazitäten erschöpft sind.

STLB sind quasi Land Steiermark. Wie
sieht das weitere Vorgehen aus und was
ist geplant?
‰ Wir sind sehr froh, dass wir in diesem Fall
auch das Land im Boot haben. Ohne diese
Verbindung und enge Zusammenarbeit wäre
es wesentlich schwieriger und wir betonen
als CCG ohnedies immer wieder, wie wich-
tig die Kooperation von uns Privaten mit der
öffentlichen Hand ist. Von uns werden Sie
nie hören, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen Private und Public nicht funktionieren
kann, CCG und STLB sind das beste Bei-
spiel, dass es klappt.
Wir haben in einem ersten Schritt einen zu-
sätzlichen Containerumschlagplatz für Mo-
bilgeräte gebaut, aber das reicht nicht mehr
lange. Ein zweiter Terminal ist ausgelegt für

zwei große Portalkräne und soll die Kapazi-
tät verdoppeln. Weiteres brauchen die STLB
für Container-Reparaturen und Service von
Lokomotiven und Waggons sowohl für sich
als auch für andere EVUs zusätzliche Infra-
struktureinrichtungen. Wir sind in der Pla-
nungsphase und wollen 2025 fertig sein.

CCG ist auch Immobilienanbieter. Gibt
es hier neue Entwicklungen?
‰ Wir wollen mit unseren Standortkunden
wachsen und können viele namhafte Logis-
tik- und Handelsfirmen zu unseren Kunden

zählen. Ein Bauen auf Verdacht wird von uns
nicht verfolgt. Wir wollen mit den zuneh-
mend knappen Ressourcen an Flächen be-
hutsam umgehen. Das Thema der übermä-
ßigen Verbauung in Österreich gerät zuse-
hends in einen kritischen Mittelpunkt. Jeder
Logistiker, der sich in diesem Bereich süd-
lich von Graz ansiedelt, trägt dazu bei, Trans-

portwege zu verkürzen, und leistet mit nach-
haltigen Umweltstrategien Unterstützung.
Daher sprechen wir auch von einer „Logis-
tik-City-Graz“ mit unseren und den von
Marktbegleitern getragenen Aktivitäten süd-
lich von Graz.

Zuletzt wurde bekannt, dass im Gesell-
schafterbereich der CCG Änderungen an-
stehen. Dürfen Sie dazu etwas sagen?
‰ Allgemein bekannt ist, dass es in unserer
auf maßgeschneiderte Logistik-Immobilien
fokussierten Gesellschaft CCG NORD einen
Gesellschafterwechsel gegeben hat. Dieses
zweite Herzstück der CCG hat jetzt nur mehr
namhafte steirische Unternehmer als Gesell-
schafter und in der Muttergesellschaft CCG
soll die steirische Achse ebenfalls gestärkt
werden, wir sind hier auf einem guten Weg
und stellen die „Weichen“ für langfristige
und nachhaltige Partnerschaften zum wirt-
schaftlichen Wohl der Steiermark. zz

Einfahrt zum cargo center Graz. 
Foto: CCG

Das ccG südlich von Graz ist einer der wichtigs-
ten Logistik-Hubs in Österreich. Der Ausbau ist
für den Gütertransport auf der Schiene von zen-
traler Bedeutung. Foto: CCG

Wir brauchen einen zwei-
ten Terminal für die Zeit
nach Inbetriebnahme der
Baltisch-Adriatischen Achse
… die derzeitigen Kapazi-
täten sind ausgelastet.



Was ist der „Connected Worker“?
Nagarros-Connected Worker-Lösung nutzt
eine Kombination aus Mobiltechnologie,
Reality-Technologie und Datenanalyse. Mit-
arbeiter können in Echtzeit auf Informatio-
nen zugreifen und gleichzeitig Experten
ohne Vor-Ort-Präsenz in den Entscheidungs-
prozess einbeziehen. Die Lösungen sind
rasch umsetzbar und können vollständig in
die Softwaresysteme des Unternehmens in-
tegriert werden. Vor rund vier Jahren von Na-
garro in Österreich modelliert, schreibt das
Connected-Worker-Konzept zunehmend Er-
folgsgeschichte.
Nach Kundenprojekten u.a. für A1 und ÖBB
Postbus wurde Nagarro-Connected-Worker-
Lösung jüngst auch bei Energie Burgenland
umgesetzt.

Praxisbeispiel Energie Burgenland
Energie Burgenland ist Vorreiter bei der Pro-
duktion von Ökostrom in Österreich und be-
treibt Windparks mit über 200 Windrädern
von unterschiedlichen Herstellern. Die
Windturbinen werden regelmäßig bezie-
hungsweise im Anlassfall wie bei Stürmen
inspiziert. Wo bislang Checklisten auf Pa-
pier, Notizen und Fotos erstellt wurden, ist
jetzt eine auf Smart Glass und mobiler An-
wendung basierte Lösung für die Windrad-
Inspektion im Einsatz. Die Inspektoren wäh-
len den Auftrag tagesaktuell aus und können
diesen im Teamwork auch im Offline-Modus
durchführen. Defekte werden mithilfe von
Audio-Notizen und Fotos der Mängel doku-
mentiert.
Die Ergebnisse von den unterschiedlichen
Endgeräten können, sobald die Inspektoren
online sind, synchronisiert und in einem
elektronischen Abschlussbericht einfach zu-
sammengeführt werden. Auch automatisierte
Inspektionen durch unbemannte Luftfahr-
zeuge (UAV), wie z.B. Drohnen, sind mit der
Connected-Worker-Lösung möglich. Dieses
Szenario ist eine von zahlreichen Anwen-
dungsmöglichkeiten. 

Vorteile für den Betrieb
Die Einsatzmöglichkeiten für Nagarro Con-
nected Worker lassen sich je nach Branche
und Zielsetzung adaptieren. Einige Beispiele
sind: 

‰ Reiseaufkommen reduzieren – Binden
Sie Experten digital in Feldeinsätze ein!
‰ Fehler reduzieren – Die Workflow-An-
weisungen über Smart Glass oder mobil stel-
len sicher, dass beim ersten Mal alles richtig
läuft!
‰ Mehr Sicherheit – Arbeitnehmer führen
ihre Aufgaben mit Unterstützung von Exper-
ten und „handsfree“ aus!

‰ Wertvolle Analysen und Berechnungen –
Die digital eingespeisten Informationen bie-
ten Ihnen viele neue Möglichkeiten, etwa in
der Risikobewertung, für Forecasts etc. 
Bei Nagarro können eine Live-Demo und ein
Beratungstermin mit Experten gebucht wer-
den. Info und Terminvereinbarung unter
www.nagarro.com/en/connectedworker. zz
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Nagarro connected Worker
Menschen in schwierigen Arbeitsumgebungen unterstützen: Gerade unter den aktuellen Arbeitsbedingungen
sind Lösungen für die Erhaltung und Verbesserung von Arbeitsabläufen sehr gefragt. Je nach Branche kann
Nagarro Connected Worker die Zusammenarbeit mithilfe von Assisted Reality, Software und Sensorik verbes-
sern. Experten arbeiten in schwierigen Arbeitsumgebungen „handsfree“, Teamwork kann ohne persönliches
Zusammentreffen stattfinden.

Bei Energie Burgenland werden die Windturbinen regelmäßig, beziehungsweise im Anlassfall, wie bei
Stürmen, inspiziert. Foto: Energie Burgenland

Das connected-Worker-Konzept schreibt zunehmend Erfolgsgeschichte. Foto: Shutterstock
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Schon vor dem aktuellen Lockdown haben die Auswirkungen
der Corona-Pandemie die heimische Stadthotellerie und die
Reisebüros stark getroffen. Um die betroffenen Betriebe in die-

ser herausfordernden Zeit zu unterstützen, hat die Wirtschaftskammer
Österreich gemeinsam mit der Tageszeitung „Heute“ eine Aktion ins
Leben gerufen, die Lust auf einen Kurztrip in eine österreichische
Landeshauptstadt macht und so den heimischen Städtetourismus –
und alle mit ihm verbundenen Branchen – unterstützt.

Auszeit für Corona-Gestresste 
Bei der Aktion „Nach dem Lockdown deine Hauptstadt neu entde-
cken“ werden pro Landeshauptstadt drei Wochenendtrips verlost. In-
teressierte können sich bewerben, indem sie begründen, was sie in
der Corona-Krise geschafft haben und warum daher genau sie eine
Auszeit brauchen. Eingeladen werden sie in ein Vier- bis Fünfster-
nehotel in einer Landeshauptstadt. Auf das Gewinnerduo wartet au-
ßerdem ein Verwöhnprogramm, das Unternehmen unterstützt, die
mit der Stadthotellerie verbunden sind. So stehen ein Frisörbesuch,
eine Kosmetik- und Massagebehandlung und zwei Abendessen in
einem angesagten Restaurant der Stadt auf dem Programm. Auch
ein Shopping-Budget bekommen die Gäste.

Gewinnen oder selbst im Reisebüro buchen
Die Gewinner in Wien werden vom „Heute“-Videoteam begleitet,
jene in den anderen Landeshauptstädten schicken digitale Foto-

grüße – vom Lindwurm in Klagenfurt, der Murinsel in Graz oder
vom Pfänder hoch über Bregenz. Auch die Wirtschaftskammer macht
auf allen Kanälen Lust auf Stadturlaub in Österreich. Mitmachen
und gewinnen: noch bis 22. Dezember auf heute.at oder gleich selbst
einen Städtetrip in Ihrem Reisebüro buchen! zz

Lust auf Stadt: Unterstützung 
für die heimische Stadthotellerie
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Fitter Zusammenhalt 
in schweren Zeiten

Die Fitnessstudios sind geschlossen. Wie lange noch, weiß
man bis jetzt nicht. Der Stoffwechsel fährt auf Sparflamme
und die Folgen sind oft fatal: Gewichtszunahme, Schlafstö-

rungen, Muskelabbau, geringere Ausdauer und erhöhter Stress. Die
Lust auf „Trostessen“ steigt, weil der positive Einfluss auf Stimmung
und Energie fehlt. Genau aus diesem Grund hat myBody-myLife ein
kostenloses Facebook LIVE „FREE online HIIT Workout“ für An-
fänger und Fortgeschrittene ins Leben gerufen, um zu motivieren,
mit Bewegung das Immunsystem zu stärken und somit fit und „ge-
sund“ zu bleiben. Derzeitige Termine: Montag, Mittwoch und Freitag
um 18:30 Uhr, www.myBody-myLife.at 
LIVE Workout auf Facebook „myBody.myLife.Seiersberg“. zz

Manuel Kleinböck (re) und Daniel Feichtinger machen mobil. Foto: myBody-myLife

| SPATENSTICH | Trotz Covid-19 und Reisebeschränkun-
gen kam es vor Kurzem zum bisher größten Einzelprojekt in
der Firmengeschichte der bit media e-solutions. Der offizielle
Spatenstich für das Projekt zum Upgrade des Maritime Voca-
tional Training Centers (Berufsbildungszentrum - kurz VTC) in
Medan, Indonesien wurde begangen. Auch in Graz war man
via Liveschaltung bei der Zeremonie mit dabei und feierte in
den frühen Morgenstunden. Strahlende Gesichter beim Kun-
den vor Ort in Medan (Nord-Sumatra), in Jakarta und natürlich
auch in Graz. Ein weiterer Meilenstein für die Verbesserung
und erste Digitalisierung der Berufsausbildung in Indonesien
wurde damit erreicht. Im Projekt wird die gesamte digitale –
vom Lernmanagementsystem über E-Learning und digitale
Schulverwaltung – und physische Infrastruktur – von Renovie-
rung und Neubau bis zur Übungsküche, Hotelrezeption und
Tischlerlehrwerkstätte – geliefert und in Betrieb genommen. zz

Foto: bit media e-solutions GmbH



Der Vater Johann Schreiner,
ein Bauernsohn aus Zwa-
ring, einem Ort nicht weit

von Raaba, erkannte damals die
Zeichen der Zeit. Die Voraussetzun-
gen waren günstig. Überzeugt vom
Potenzial des Standortes, erwarb er
Anfang 1999 ein über 20.000 m2

großes zum Verkauf stehendes
Grundstück von der Agrosserta und
machte sich sogleich an die Revitalisierung
der in den siebzigerjahren errichteten Büro-
türme. Seit damals ist die Technopark Raaba
Holding mit ihren Tochtergesellschaften
zum größten Player der Steiermark bei der
Entwicklung und Betreuung gewerblicher
Immobilien herangewachsen.

Gewerbeimmobilien im Corona-Jahr
Welche Bedeutung und Berechtigung haben
große Bürostandorte in Zeiten der Pandemie
und der damit verbundenen immer größeren
Bedeutung von Homeoffice? „Von einer Sta-
gnation oder gar einem Rückgang der Nach-
frage kann ganz besonders im Raum Graz-
Umgebung Süd keine Rede sein“, erklärt Pe-
ter Schreiner und spricht von nachhaltigen
Zuwachsraten von rund zehn Prozent jähr-
lich. Aktuell wird gerade erweitert. Ein neues
Bürogebäude soll dazu beitragen, die stetig
und noch immer rasch wachsende Nachfrage
an Büroflächen im Umfeld von Graz zu de-
cken. 

Visionen von Arbeitswelten
Wie werden die Arbeits- und Lebenswelten
in zwanzig bis dreißig Jahren aussehen? Als
Mitglied der Vereinigung österreichischer

Projektentwickler sehen sich die Geschäfts-
führer der Technopark Raaba Holding mit
innovativen Ideen am Puls der Zeit. Ein Ele-
ment ist dabei das Konzept einer eigenen
Stadt am Rande der Großstadt Graz, denn er-
gänzend zu den Gewerbeflächen widmen
sich die Schreiners dem Ausbau von Wohn-
raum und Infrastruktur in der näheren Um-
gebung. Mit dem Wohnpark Raaba wurden
nahe dem Bahnhof und dem Ortskern in ei-
ner ersten Ausbaustufe voriges Jahr 49 Woh-
nungen verschiedener Größe errichtet. Mit
dem jüngst erfolgten Spatenstich wurde der
zweite Abschnitt mit 118 weiteren Wohnein-
heiten in Angriff genommen. In Kombina-
tion mit dem breiten Angebot an öffentlichen
Einrichtungen, Geschäften und umfangrei-
chen Erholungsflächen wird hier das Kon-
zept einer quasi autonomen Trabantenstadt
konsequent umgesetzt. 

Ein grüner Trend
„Elektromobilität spielt eine immer wichti-
gere Rolle. Auch wenn die Zahlen sich vor-

erst noch relativ bescheiden aus-
nehmen, so richten wir uns den-
noch auf einen anhaltenden Mega-
trend ein“, betont Hannes Schrei-
ner.  In Kooperation mit der Ener-
gie Steiermark entsteht eine Reihe
von E-Ladestationen und in der ge-
planten Tiefgarage am derzeitigen
Hauptparkplatz ist für alle Plätze
die Ausstattung mit Steckdosen

vorgesehen. Auch das Pendeln per Fahrrad
soll noch besser gefördert werden. 

Geplante Zukunft
Beide Brüder sind sich einig: „Das Wachs-
tum ist noch lange nicht vorbei. Der Bedarf
an hochqualitativen Gewerbeflächen in den
Toplagen steigt immer noch in gewaltigem
Ausmaß“, berichten Peter und Hannes
Schreiner. Zudem verfügt das Unternehmen
in unmittelbarem Anschluss an das jetzt be-
baute Gelände noch über rund 100.000 m2

an freien Flächen, die langsam, aber konse-
quent weiterentwickelt werden sollen. „Un-
ser nächstes Großprojekt ist der Garagenbau
mit 13 oberirdischen Leveln und zwei Tief-
geschoßen und mit der Fertigstellung des
neuen Gebäudes im kommenden Jahr kön-
nen wir neben anderen Umstrukturierungen
dorthin das Lokal ,Raabarrista’ umsiedeln
und die Kantine auf das erforderliche Volu-
men erweitern“, berichtet Peter Schreiner
über die Vorhaben für 2021. zz
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Seit Beginn vorigen Jahres leiten die Brüder Hannes und Peter Schreiner die Geschicke des Familienunterneh-
mens Technopark Raaba Holding. Den Grundstein für das Immobilienimperium legte Vater Johann Schreiner,
als er im Jahr 1999 in Raaba ein großes Gewerbegrundstück kaufte. Heute bietet der Standort Raum für rund
2.500 Arbeitnehmer, und das gepaart mit einer umfassenden Infrastruktur, die fast alle 
Lebensbereiche abdeckt. 

Auf gutem Grund gebaut 
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Hannes und Peter Schreiner sind die neuen chefs
im Technopark Raaba. Foto: Mario Gimpel
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Mercedes-Benz bleibt auch bei sei-
nem neuen Flaggschiff der Devise
treu, den Insassen ein von Ele-

ganz, Hochwertigkeit und Leichtigkeit ge-
prägtes Wohlfühlambiente mit Lounge-Cha-
rakter zu bieten. Dazu zählt auch ein sehr ho-
her Fahr- und Geräuschkomfort. Zugleich
wird die neue S-Klasse in vielen Bereichen
intelligenter und hebt das Fahrerlebnis auf
die nächste Stufe. Zu den digitalen Innova-
tionen gesellen sich zahlreiche Neuheiten,
die den Fahrspaß steigern und ihn gleichzei-
tig noch sicherer machen: Dazu gehören die
Hinterachslenkung mit großem Lenkein-
schlag und Sicherheitsinnovationen wie der
Fondairbag. Als neue Funktion kann das ak-
tive Fahrwerk kurz vor einem erkannten Sei-
tenaufprall die Karosserie anheben. 

MBUX: eine neue Dimension 
Mercedes-Benz User Experience – kurz:
MBUX – hat wie keine andere Innovation in
den vergangenen Jahren die Bedienung eines
Mercedes-Benz vereinfacht. In der neuen S-
Klasse geht die zweite Generation dieses
lernfähigen Systems an den Start. Der Innen-
raum wird noch digitaler und intelligenter.
Die Steuerung von Fahrzeug- und Komfort-
funktionen erfolgt über bis zu fünf große
Bildschirme. Das große Head-up-Display
bietet Augmented-Reality-Inhalte. So wer-
den bei der Navigation z.B. animierte Ab-
biegepfeile virtuell und passgenau über die
Fahrbahn gelegt. Bei den Assistenzfunktio-
nen werden Informationen beispielsweise
zum Aktiven Abstands-Assistenten ange-
zeigt. Der Sprachassistent „Hey Mercedes“
ist in der neuen S-Klasse auch von den Fond-
passagieren nutzbar, erklärt nun auch Fahr-
zeugfunktionen und beantwortet Fragen zum
Allgemeinwissen. 

Mit der MBUX Smart-Home-Funktion wird
die S-Klasse auch zur Schaltzentrale für die
Wohnung: Temperatur und Beleuchtung,
Rollläden und Elektrogeräte zu Hause lassen
sich vom Auto aus überwachen und schalten. 

Neue effiziente Triebwerks -
generation
Die Basis im Antriebsspektrum der neuen S-
Klasse bilden leistungsstarke Sechszylinder-
motoren. Die Dreiliter-Benzin- bzw. Diesel-
aggregate zeichnen sich durch niedrigen Ver-
brauch und starke Fahrleistungen aus. So er-
ledigt etwa der „schwächste“ Diesel mit 286
PS den Sprint von 0 auf 100 km/h in etwa
sechs Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit
beträgt bei allen Motorisierungen 250 km/h.
Geplant ist auch ein V8-Motor mit integrier-
tem Starter-Generator und 48-Volt-Bordnetz.
Im nächsten Jahr folgt ein Plug-in-Hybrid
mit einer rein elektrischen Reichweite von
rund 100 Kilometern.

Neuer Luxus-Stern: 
Mercedes-Benz S-Klasse

Vor rund 70 Jahren hat Mercedes-Benz mit dem Modell 220 den Grundstein für die aktuelle 
S-Klasse gelegt. Heute ist das Top-Modell mit Stern die meistverkaufte Luxuslimousine der Welt.
Jetzt ist die neueste Generation am Start, mit der Mercedes-Benz seinen Kunden Innovation,
 Sicherheit, Komfort und Qualität wie noch nie zuvor bieten will. Auch den neuen Luxusliner gibt 
es mit Allradantrieb sowie mit kurzem und langem Radstand, für den sich neun von zehn Kunden
entscheiden. 
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‰ 7er-BMW mit neuen Sechszylinder-Dieseln
Mehr Leistung, mehr Drehmoment und höhere Effizienz dank 48-Volt-Mild-Hybrid-Tech-
nologie verspricht die neue Generation der Reihensechszylinder-Dieselmotoren in der
7er-Baureihe. Die neuen
Selbstzünder stehen in
zwei Leistungsstufen zur
Auswahl. Als 730d leistet
er 286 PS und stellt
650 Newtonmeter Dreh-
moment zur Verfügung.
Im 740d schickt das
Triebwerk 340 PS auf die
Antriebsräder. Der 48-
Volt-Startergenerator er-
zeugt beim Beschleuni-
gen einen elektrischen
Boost. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

‰ „S“ steht für schnell: Audi S8 
571 PS und ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmeter stellt der Vierliter-Acht-
zylinder mit Biturbo-Aufladung im Audi S8 zur Verfügung. Aktivfahrwerk, Dynamik-All-

radlenkung sowie quattro-An-
trieb mit serienmäßigem
Sportdifferenzial sorgen für
maximalen Fahrspaß mit der
Luxuslimousine. 
Der Topspeed beträgt, elektro-
nisch begrenzt, 250 km/h. Auf
Wunsch lässt sich der S8 auch
mit High-Performance-Brems-
scheiben aus Kohlefaser-Kera-
mik für maximale Verzöge-
rungswerte ausstatten.

‰ Ultimativer Luxus: Bentley Bentayga
Das ultimative Luxus-SUV der britischen Nobelschmiede Bentley wurde innen wie au-
ßen deutlich überarbeitet und punktet mit aktuellster Bord-Technologie und einem noch
behaglicheren Innenraum.
So kann erstmals in einem
Bentley das luxuriöse Inte-
rieur mit einer dunkel ge-
tönten Diamond-Brushed-
Aluminium-Oberfläche aus-
gestattet werden. Zudem
stehen für den Bentayga
nun erstmals zwei Furnier-
sorten mit einer eleganten
Längsmaserung zur Verfügung und die Mulliner Driving Specification wurde um ein
neues Design für die Steppungen ergänzt.
Der neue Bentayga steht vorerst mit einem 4,0-Liter-V8, der 550 PS entwickelt, zur
Wahl. 

‰ Porsche Panamera mit 700 PS
Porsche vervollständigt das Angebot der neuen Panamera-Generation unter anderem
mit einem 700 PS starken Topmodell mit 870 Newtonmeter Drehmoment. Der Turbo S E-
Hybrid kombiniert einen Vierliter-V8-Biturbo mit einem 136 PS starken Elektromotor. Die

knapp 18 kWh große Batterie
und optimierte Fahrmodi ver-
größern den rein elektrischen
Aktionsradius gegenüber dem
Vorgänger um bis zu 30 Pro-
zent auf rund 50 Kilometer.
Als schwächere Alternative
wird der Panamera 4 E-Hybrid
mit einer Systemleistung von
462 PS angeboten. zz
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Hightech-Sitze
Bis zu 19 Motoren sorgen bei den Frontsitzen,
die alle mit dem AGR-Siegel der Aktion Gutes
Sitzen ausgezeichnet sind, für bequemes Sitzen.
Bis zu zehn verschiedene Massageprogramme
stehen zur Auswahl. Sie nutzen die Vibrations-
motoren und können den Effekt einer entspan-
nenden Massage auch mit Wärme steigern. Hier-
für wird die Sitzheizung mit den aufblasbaren
Luftkammern der Aktiv-Multikontursitze kombi-
niert. Neu ist ein beheizbares Zusatzkissen für
die vorderen Kopfstützen.

Energizing comfort 
Auf Basis von Fahrzeug- und Fahrtinformatio-
nen, beispielsweise auf monotonen Strecken
und bei höherem Stresspegel, schlägt der Ener-
gizing Coach ein passendes Vitalisierungs- oder
Wellness-Programm vor. Trägt der Fahrer ein
entsprechendes Wearable, fließen auch die Infor-
mationen zu Schlafqualität und Stresslevel in
den Algorithmus ein.

Innovative Licht-Technologie
Erstmals in Großserie bei Mercedes-Benz geht
die Sonderausstattung Digital Light. Sie ermög-
licht etwa die Warnung vor erkannten Baustel-
len durch die Projektion eines Baggersymbols
auf die Fahrbahn, die Warnung und Markierung
durch ein Spotlight auf erkannte Fußgänger am
Fahrbahnrand, Hinweise auf Ampeln, Stoppschil-
der oder Einfahrverbote. zz
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E-Fahrzeuge sind aus unserem Straßen-
bild nicht mehr wegzudenken. Was hat
sich in den vergangenen Jahren beim
größten europäischen Autohersteller auf
dem Gebiet der E-Mobilität getan?
‰ Sehr viel. Der Volkswagen-Konzern hat
eine eigene Plattform für Elektrofahrzeuge
entwickelt und auf dieser Basis bereits meh-
rere Modelle auf den Markt gebracht. Der
Startschuss für die große E-Mobilitätsoffen-
sive des Konzerns fiel mit dem ID.3. Im
Herbst dieses Jahres folgte der ID.4. Audi
hat mit dem e-tron ein besonders attraktives
E-Modell für die Business-Class im Ange-
bot. Skoda hat jetzt mit dem Enyaq iV sein
erstes E-Mobil gelauncht.

Kritiker sagen, dass E-Fahrzeuge eine zu
geringe Reichweite haben und der Lade-
vorgang zu lange dauert. Wie sieht es da-
mit bei den neuen Modellen in der Praxis
aus?
‰ Das mag auf frühere Generationen von E-
Fahrzeugen zutreffen, nicht aber auf unsere
neuen Modelle. Wir bieten beispielsweise
den ID.3 mit zwei Modellvarianten an, die
sich bei der Batterie unterscheiden. Der
Akku des ID.3 Pro Performance bietet 58
kWh Netto-Energieinhalt und ermöglicht
eine Reichweite von bis zu 426 Kilometern.
Der ID.3 Pro S kommt auf 77 kWh Netto-
Energieinhalt in der Batterie und eine Reich-
weite von bis zu 549 Kilometern. Mit diesem
Energiespeicher ist auch der neue ID.4 aus-
gestattet und unser erstes rein elektrisch an-
getriebenes SUV hat damit einen Aktionsra-
dius von rund 520 Kilometern.

Die Reichweiten sind gestiegen, welche
Entwicklung hat es im Bereich der Lade-
technologie gegeben?
‰Alle unsere Modelle sind mit modernster,
flexibler Ladetechnik ausgestattet und kön-
nen mit Wechselstrom und Gleichstrom la-
den. Beispielsweise lädt der ID.3 Pro S mit
125 kW Leistung in nur 30 Minuten Gleich-
strom für gut 350 Kilometer Strecke. In der
Firmengarage oder zu Hause lässt sich das
E-Mobil mit dem ID.-Charger schnell und
komfortabel laden. Darüber hinaus kann je-
des Elektromodell unserer Marken auch über
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Mit Strom für eine saubere Umwelt
Die Elektrifizierung der Fahrzeugflotten schreitet unaufhaltsam voran. Elektromobilität ist für
Fuhrparks schon lange kein Randthema mehr, sondern nimmt dank signifikant gestiegener Reich-
weiten mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge ein. Der
österreichische Marktführer Volkswagen hat auf Basis einer eigenen Plattform heuer sein zweites
neues E-Modell gestartet. Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit Mag. Florian Zöpfl, Bereichslei-
ter Großabnehmer, Flotten und Direktkunden der Porsche Austria.

Fotos: Porsche Austria
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eine ganz normale Haushaltssteckdose auf-
geladen werden.

E-Mobilität ist auch für die Management-
ebene von Unternehmen attraktiv. Wie
besetzt Ihre Premiummarke Audi dieses
Feld?
‰ Audi hat mit e-tron und e-tron-Sportback
rein elektrisch angetriebene Premiummo-
delle mit unfassbarer Beschleunigung und
nahezu lautlosem Antrieb im Modellportfo-
lio. Das SUV-Coupé-e-tron-Sportback legt
nicht zuletzt auch aufgrund seines hervorra-
genden cw-Wertes von nur 0,25 mit einer
Batterieladung bis zu 446 Kilometer zurück.

An Schnellladesäulen lässt sich der Energie-
speicher mit bis zu 150 kW in nur einer hal-
ben Stunde von fünf auf 80 Prozent wieder
aufladen. Für Unternehmen sind vor allem
die e-tron-Business-Modelle interessant. 

Welche Steuervorteile bieten
Elektrofahrzeuge?
‰ Wer auf Elektro umsteigt, sollte die zahl-
reichen Steuervorteile beachten. Dazu zählen
nicht nur Förderungen der öffentlichen
Hand, sondern insbesondere die Möglichkeit
eines anteiligen Vorsteuerabzugs, beispiels-
weise beim e-tron, der Entfall der NoVA und
der motorbezogenen Versicherungssteuer so-

wie des Sachbezugs bei privater Nutzung ei-
nes e-tron-Dienstfahrzeugs. 

Gibt es Alternativen zum rein elektrischen
Antrieb?
‰ Ja, die gibt es. Mit unseren Plug-in-Hy-
bridmodellen vereinen wir das Beste aus
zwei Welten. Sie vereinen einen effizienten
Verbrennungsmotor mit einer leistungsstar-
ken E-Maschine. Die Batterie, die während
des Fahrens durch Rekuperation oder über
ein Ladegerät an einer Steckdose geladen
wird, ermöglicht eine rein elektrische und
damit lokal emissionsfreie Reichweite – ab-
hängig vom Modell – von bis zu 80 Kilome-
tern. Das deckt in den allermeisten Fällen die
meisten Fahrten im Stadtgebiet ab. Um län-
gere Distanzen zurückzulegen, schaltet das
System auf den Verbrennungsmotor um. Fas-
zinierend ist auch das innovative Navigati-
onssystem, mit dem beispielsweise serien-
mäßig die neuen Golf Plug-in-Hybridmo-
delle ausgestattet werden. Das System über-
mittelt vorausschauend die Empfehlung an
den Fahrer, etwa vor einer Kurve frühzeitig
zu verzögern, um so die Rekuperation opti-
mal zu nutzen. Die Motorsteuerung erkennt
beispielsweise auch Ortseinfahrten und passt
so im Vorfeld automatisch im Modus „Hy-
brid“ den Einsatz der E-Maschine an. 

Gibt es mit dieser Technik bereits ein An-
gebot?
‰ Sogar ein sehr großes. VW, Audi, Seat und
Skoda haben in verschiedenen Baureihen
Plug-in-Hybridtechnik. Das Angebot reicht
vom Kompaktwagen über SUVs verschie-
dener Größenordnungen bis hin zur Luxus-
limousine. Sie alle fahren mit herkömmli-
chem Benzin und Strom. Eine Vollladung der
Batterie an einem Starkstromanschluss mit
400 Volt dauert nur rund zweieinhalb Stun-
den. An einer 230-Volt-Haushaltssteckdose
ist eine leere Batterie in sechs bis sieben
Stunden – also quasi über Nacht – wieder
voll. Wir haben mit unseren Marken das
größte Angebot an sauberen Mobilitätslö-
sungen. zz



Da gibt es zunächst das Thermen- und
Erlebnisbad – wohl eine der beein-
druckendsten Badelandschaften

Österreichs. Großzügige Innenbereiche und
prachtvolle Außenanlagen in schönster Natur
bieten den Gästen auf 35.000 m2 alles, was
das Herz begehrt. 
Ruhe und Erholung garantieren die zahlrei-
chen Thermalwasserbecken mit ihren kon-
stanten 36 Grad Wassertemperatur. Entspan-
nung und Belebung erfahren Sie bei den Auf-
güssen im Bereich Sonnensauna in sieben
verschiedenen Saunen.

Unseren jungen und jung gebliebenen Gäs-
ten erschließt sich das Erlebnisbad mit dem
Fun Park. Fünf Wasserrutschen mit einer Ge-
samtlänge von 529 Metern und viele weitere
Attraktionen machen aus dem Thermentag
ein actionreiches Wasserabenteuer.

Zenit der Entspannung – 
Wellness auf höchstem Niveau
Thermenvergnügen der exklusiven Art bietet
das Schaffelbad. Als „adults only“-Areal ist
dieser Premiumbereich allen Gästen zugäng-
lich. Aber nur wenn sie über 16 Jahre alt
sind. Sorry, kids! 
Abzuschalten und neue Kraft zu tanken ge-
lingt nirgendwo besser als in den 14 Saunen
und ebenso vielen Entspannungsbecken. Be-
sonders die mehrmals täglich durchgeführ-
ten Spezialaufgüsse in der 48m2 großen Pa-
norama Sauna sind bei unseren Gästen be-
liebt. 
Im Römischen Bad durchlebt man die typi-
schen Baderituale der Antike: vom Einstim-
men auf die Bäder im Atriolum über den Ge-
nuss der ansteigenden Wärme und Luft-
feuchtigkeit in Tepidarium, Caldarium und
Laconium bis hin zur prickelnden Erfri-
schung im Frigidarium. 

Darüber hinaus erzeugen Kneippbach, Bio-
top und ein Seepavillon mit wunderschönem
Blick auf einen Naturteich eine ganz spe-
zielle Stimmung. 
Drei Wohlfühl-Pakete sorgen für wunderbare
Wohlfühl-Momente: Schaffelbad-Tag, Stei-
rasul®-Tag und Schmankerl-Tag verwöhnen
mit reserviertem Parkplatz und reservierter
Kuschelliege, der einzigartigen Wellness-
Behandlung Steirasul® oder verführerischen
Köstlichkeiten. Ein Tag wie im Paradies. 

Private Spa – Erholung 
auf höchstem Niveau
Mitten im beliebten Bereich „Schaffelbad“
besteht die exklusive Möglichkeit, einen ei-
genen Thermalwasserpool im separat abge-
schotteten Bereich für sich ganz allein – oder
auch zu zweit – zu buchen. Zum eigenen
Pool bekommt man noch ein Himmelbett
dazu. Kalt-prickelnder Prosecco und exklu-
sive Pralinen sind im Gesamtpaket ebenso
inkludiert wie eine Privatdusche, flauschige
Bademäntel und frisches Obst. So wird der
Wellness-Aufenthalt zur ganz besonderen
Auszeit und der Tag zum unvergesslichen
Erlebnis. zz
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Thermenresort Loipersdorf
Was das Herz begehrt – und noch mehr
Familienurlaub oder traute Zweisamkeit, Action oder Erholung, gesellige Stunden oder einfach einmal nur ein
paar ruhige Tage ganz allein. Das ist keine Entscheidungsfrage. Kein Entweder-oder. Alles geht! Und noch
mehr. Das ist das Thermenresort Loipersdorf. Vielfalt. Loift bei uns!

Tipp: Schenken und profitieren!
Bei uns ist es jetzt ziemlich einfach, Freund,
Enkel oder Mann des Jahres zu werden: Sie
gehen auf www.therme.at/gutscheine und ho-
len sich dort Ihre Gutscheine mit der prakti-
schen print@home-Funktion oder geben Ihre
Bestellung unter 03382 / 8204-0 auf.
Und ab € 100,– legen wir Ihnen sogar noch ei-
nen Bonusgutschein im Wert von 10 Pro-
zent obendrauf. Quasi 10 % mehr Badespaß
und Wellness-Vergnügen für Ihre Liebsten und
Sie geschenkt.

Foto: Thermenresort Loipersdorf
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Im Kampf gegen den Klimawandel hat eine ent-
scheidende Phase begonnen. die Zeit läuft uns
davon, sagen die Klimawissenschaftler. Bis

2030 will die Bundesregierung den nationalen
Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren
Quellen decken. Bis 2040 will man in Österreich
die Klimaneutralität erreichen. Für diese Ziele ha-
ben wir also noch zehn bzw. 20 Jahre Zeit. 

in ein regierungsprogramm lassen sich recht
schnell viele schöne Worte schreiben, in der Praxis
geht die Umsetzung hierzulande allerdings nicht
so zackig. Würden die Pläne von der chinesischen
regierung stammen, würde ich an diesem Punkt
sehr zuversichtlich sagen: „die schaffen das, ver-
mutlich sogar früher.“ doch hierzulande, dem land
der Berge und der Bürokratie, dem von Bürgerini-
tiativen vielgeprüften Österreich, bin ich weniger
optimistisch. Großprojekte brauchen bei uns allein
in der Planung oft Jahre. ich war noch in der  Volks-
schule, als man mit dem Bau des Semmering-Ba-
sistunnels begonnen hat. Zu der Zeit waren schon
fünf Jahre an Planungszeit vergangen. 

die energiewende ist kein „Pemmerl“. die dafür
notwendigen infrastrukturprojekte stellen in ihrer
Gesamtheit einen nationalen Kraftakt dar. ohne ei-
nen sehr weitreichenden und mit den einzelnen
teilsektoren der energiewirtschaft genauestens
abgestimmten Masterplan wird das nichts. 

Genau ein solcher Masterplan scheint dem Klima-
und infrastrukturministerium von leonore Gewess-
ler noch zu fehlen. Bereits nächstes Jahr will man
aber mit der eine-Million-dächer-initiative begin-
nen, um den Fotovoltaikausbau voranzutreiben.
dafür hat man heuer das erneuerbaren-ausbau-
Gesetz aufgesetzt, welches sich in der evaluie-
rungsphase befindet. Und genau dieses droht zum
Flaschenhals der energiewende zu verkommen,
wo man oben viel hineinpackt und am unteren
ende nur tröpfchenweise ergebnisse herauskom-

men. die ambitionen der Politik prallen auf die
Grenzen der technischen Umsetzbarkeit in der Pra-
xis, worauf die großen energieversorger im land
in ihren einwänden hinweisen. es ist eben nicht mit
großspurigen einzelprojekten wie dem eine-Mil-
lion-dächer-Programm getan. die Politik muss die
energiewende ganzheitlich betrachten und inten-
siv mit der Wirtschaft, die das alles ja umsetzen
muss, zusammenarbeiten. Von der Vorstellung, die
Wirtschaft bremse, muss man sich dringend lösen,
sondern schleunigst den Schulterschluss suchen.
Wo sind die Pläne für den Netzausbau? Wo bleibt
die versprochene Wasserstoffinitiative? Wo die
Forschungsgelder für die Speichertechnologien?
Wo die entbürokratisierung? Und wo die Maßnah-
men zur energieeinsparung?

Nicht zuletzt wird man den Menschen klar sagen
müssen, dass die energiewende sichtbar sein wird.
d.h., wir werden mehr Windräder, mehr Fotovol-
taik-anlagen und mehr Hochspannungsleitungen
sehen. ohne eingriffe in die landschaft wird man
die Ziele nicht erreichen. das muss den Menschen
klar sein. 

Wenn Ministerin Gewessler es ernst meint, dann
holt sie sich rasch breite expertise aus der Wirt-
schaft ins Boot, denn mit romantisierten Vorstel-
lungen von Klimaaktivisten kommt man nicht weit.
es braucht einen Masterplan, eine rationale, prag-
matische Umsetzungsstrategie und einen realisti-
schen Zeitplan. ein regierungsprogramm allein lie-
fert das alles noch nicht. ein Jahr ist schon vergan-
gen. die Uhr tickt!

Meint wohlwollend ihr

Stefan Rothbart
Chefredakteur 
Wirtschaftsnachrichten Süd

editorial

Der Flaschenhals
der EnergiewendeFo
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„Die Energiewende ist
kein ,Pemmerl’. Ohne ei-
nen weitrechenden und
mit den einzelnen Teilsek-
toren der Energiewirt-
schaft genauestens abge-
stimmten Masterplan wird
das nichts. Frau Ministerin, 
holen Sie sich rasch breite
Expertise aus der 
Wirtschaft ins Boot!“



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 dekarbonisierung von industrie, Haus-
halten und Verkehr ist das größte Hand-
lungsfeld, das sich die türkis-grüne Bun-

desregierung zur erreichung der Klimaziele vor-
nehmen will. die Pläne sind ambitioniert, brechen
sich aber an der realität. 
der energiesektor wird dabei zur Schlüsselbran-
che und ihm muss besondere aufmerksamkeit ge-
schenkt werden, wenn es um konkrete Maßnah-
men geht. das hat die Bundesregierung erkannt.
ein konkreter Masterplan ist aber noch nicht er-
kennbar. die nötigen Maßnahmen sind umfang-
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Kraftwerk Österreich: 
Wie viel Strom brauchen wir zukünftig?

Neue Abhängigkeit von Rohstoffen
Solarpanels, Windkraftanlagen und e-autos – Umwelttechnologien sol-
len helfen, die energiewende zu beschleunigen. doch in Green tech
stecken Metalle wie Kupfer und seltenere mineralische rohstoffe. För-
derländer in lateinamerika und asien zahlen für die grüne Wende einen
hohen Preis – denn der abbau von lithium hat dramatische Folgen für
Mensch und Umwelt. das „Greenwashig“ und die doppelmoral der
Ökologisierung decken die dokumentarfilmer Jean-louiz Perez und
Guillaume Pitron eindrucksvoll in ihrer neuen investigativen doku „Um-
weltsünder e-auto?“ auf. Nachzusehen auf arte.de. Sehenswert!

Bis 2030 soll Österreich seinen Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuer-

baren Quellen beziehen. Um dieses Ziel zu erreichen, steht die Energie-

wirtschaft vor großen Herausforderungen. neben dem Ausbau der erneu-

erbaren Energien braucht es auch robustere Stromnetze. Mit zunehmen-

der Elektrifizierung der Mobilität wird der Energiebedarf in Zukunft

stark steigen. Sind die Ziele der Bundesregierung erreichbar oder stößt

man an Kapazitätsgrenzen? Von Stefan rothbart

Foto: iStock.com/evgeny Gromov



reich und es gilt, eine ganze reihe von Skalenef-
fekten zu bedenken. 
am Gesamtenergiemix für Österreich beträgt der
anteil der erneuerbaren Quellen rund 34 bis 35
Prozent. Strom macht rund 20 Prozent vom end-
energieverbrauch aus. Von diesen 20 Prozent wer-
den wiederum 75 Prozent aus erneuerbaren ener-
gien gewonnen, wobei Wasserkraft den größten
anteil hat. Bis 2030 hat sich die Bundesregierung
nun zum Ziel gesetzt, die heimische Stromproduk-
tion zu 100 Prozent aus erneuerbaren energien zu
decken. Was bedeutet das konkret?

Zentrale rolle der Übertragungsnetze
Nicht nur der ausbau von erneuerbaren energien
muss massiv vorangetrieben werden, sondern
auch die erweiterung der Stromnetze. Und hier
droht ein Flaschenhals. energien aus Wind und
Sonne erfordern aufgrund ihrer natürlichen er-
tragsschwankungen und dezentralen erzeugung
sehr flexible energienetze, wofür zunächst ein mas-
siver ausbau der Netzkapazitäten nötig ist. Sonst
droht ein energiestau auf den Stromautobahnen.
Wird z.B. im Burgenland gerade viel erneuerbare
energie erzeugt, weil der Wind geht und die Sonne
scheint, dann muss dieser Strom auch dorthin, wo
er gebraucht wird. dabei muss man wissen, dass
die Bundesländer eigene energienetze haben, die
in das Bundesnetz der aPG (austrian Power Grid)
einspeisen. Kommt viel energie aus den Bundes-
ländern, muss dieser Stromverkehr über die aPG-
Stromautobahn, die 380-kV-leitungen, verteilt
werden. Zudem muss die aPG auch den europäi-
schen Stromausgleich bewältigen, wenn z.B. die
Slowakei Strom aus deutschland über Österreich
bezieht. Je mehr dezentrale einspeiser und ab-
nehmer, desto größer das Verkehrsaufkommen.
daher muss das Stromnetz zukünftig enorme
Schwankungen verkraften können. Für einen
Hightech-industriestandort wie Österreich ist ein
robustes energienetz von zentraler Bedeutung. ein
Beispiel: Je nach Wetterjahr schwankt die mittlere
monatliche Winderzeugung im Februar zwischen
1,3 und 3,7 GW. das ist eine Schwankungsbreite
von 2,4 GW und entspricht in etwa der leistung al-
ler österreichischen Wasserkraftwerke an der do-
nau, die dann durch steuerbare anlagen etc. kom-
pensiert werden muss, schreibt etwa die aPG auf
ihrer Website.

Ausbau von Speichertechnologie
Bisher beruhte die Stromproduktion stark auf zen-
tralen Strukturen, die langfristig planbar und steu-
erbar waren. die Stromerzeugung richtete sich
nach dem Verbrauch. die erneuerbaren energien
bedeuten nicht nur eine dezentralisierung, son-
dern auch eine schlechtere Planbarkeit der Strom-
produktion. Wann und wo der Wind geht oder die
Sonne scheint, kann man nicht steuern. daher
braucht es in Zukunft mehr Speichermöglichkeiten.
Bisher erledigten diese aufgabe die Pumpspei-
cherkraftwerke. doch die Kapazitäten sind weitge-
hend ausgeschöpft. daher braucht es in Zukunft
große Batteriespeicher sowie Umwandlungsanla-
gen in Wasserstoff. die ertragsverluste bei erneu-

erbaren energien, weil die Netze ausgelastet sind,
sind enorm. das wird man sich zukünftig nicht leis-
ten können. Jede Minute Wind und Sonnenschein
wird man nutzen und speichern müssen. Für den
ausbau der Stromnetze und der Speicherkapazi-
täten fehlt von der Bundesregierung noch eine
klare Strategie. das muss aber Priorität haben,
wenn der ausbau der erneuerbaren energien nicht
im Flaschenhals stecken bleiben soll. 

Was tun bei steigendem Stromverbrauch?
die große Unbekannte ist der zukünftige Strom-
bedarf. der energiebedarf wird aller Voraussicht
weiterhin steigen. allein bei zunehmender elektri-
fizierung der Mobilität steigt der energiehunger
enorm. das alles aus erneuerbaren Quellen abzu-
decken ist eine große Herausforderungen, die mit
den bisherigen technologien eventuell nicht um-
setzbar ist, weswegen man sich eine tür richtung
„sauberer“ atomenergie (Fusionsenergie, thori-
umreaktoren etc.) offenhalten muss. laut Berech-
nungen des Umweltbundesamts und der Wirt-
schaftskammer Österreich würde der ausstieg aus
fossilen energieträgern in allen Sektoren der ener-
gieversorgung 199.000 GWh mehr Strom aus er-
neuerbaren Quellen benötigen, was in etwa 182
zusätzliche Wasserkraftwerke in der Größe von
Wien-Freudenau oder 31.000 zusätzliche Wind-
kraftanlagen erfordern würde. allein im Verkehrs-
sektor würde für den ausstieg aus fossilen Kraft-
werken ein Strombedarf von 71.000 GWh entste-
hen, was 65 Wasserkraftwerken vergleichbar mit
Wien-Freudenau oder 11.000 Windrädern ent-
spräche. Hinsichtlich des steigenden Strombedarfs
braucht es von der Bundesregierung eine zusätz-
liche Strategie. 

Das Pferd nicht von hinten aufzäumen
Klima- und infrastrukturministerin leonore Ge-
wessler ist bei der Umsetzung der ambitionierten
Ziele in der Pflicht. Zwar hat man sich viel ins re-
gierungsprogramm geschrieben, mit konkreten
Maßnahmen ist es aber noch nicht weit her. es fehlt
der Masterplan. Und wenn es ihn gibt, wäre es gut,
ihn zu verkünden, anstatt einzelmaßnahmen vor-
zustellen. Bevor man elektromobilität und erneu-
erbare energien vorantreibt, braucht es den aus-
bau der Übertragungsnetze und der Speicherka-
pazitäten. darauf muss ein ganz zentraler Fokus
gelegt werden. l
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Energieversorgung in
Österreich – Status Quo.
Quelle: WKo-Mobilitätsmasterplan
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Der auftrag von research und technology
organisations (rtos) – das sind außeruni-
versitäre Forschungszentren, die mehrheit-

lich im Besitz der öffentlichen Hand stehen – ist es,
mit ihrer expertise der Gesellschaft und der Wirt-
schaft zu dienen. Sie befinden sich an der Schnitt-
stelle zwischen akademischer Forschung und Un-
ternehmen: rtos entwickeln neue technologien
und transferieren das Wissen an die industrie, um
innovationen voranzutreiben, die innovationskraft
der Wirtschaft zu stärken und konkrete lösungen
zu entwickeln, die bei der Bewältigung der großen
Zukunftsaufgaben helfen.
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The 2nd RTO Innovation Summit
der 2. rto innovation Summit fand am 18. und 19. November 2020 on-
line statt. organisiert wurde die Konferenz von den zehn führenden
 research and technology organisations (rtos) in europa: ait (Öster-
reich), Cea (Frankreich), dti (dänemark), Fraunhofer (deutschland),
imec (Belgien), riSe (Schweden), SiNteF (Norwegen), teCNalia (Spa-
nien), tNo (Nederlande), Vtt (Finnland). rtos betreiben gemeinsam
mit Partnern Forschung und technologieentwicklung, um Wissen zu
praktischen technologien und lösungen für die Gesellschaft und für
Unternehmen weiterzuentwickeln. dadurch sollen zum einen die inno-
vationskraft der Wirtschaft gesteigert und zum anderen lösungen für
die großen Zukunftsprobleme gefunden werden.

Fast Track für Innovation 
Europas führende Forschungsorganisationen kooperieren

Der 2. rTO-Innovationsgipfel „Industrietechnologien für die Zukunft“

war geprägt von Zusammenarbeit und Kooperation und fokussierte 

sich thematisch auf den Europäischen green Deal, ein Europa, 

geeignet für das digitale Zeitalter, sowie auf die industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit. 

Der 2. RTO Innovation Summit der zehn führenden Forschungs- und Technologieorganisationen Europas – darunter das AIT Austrian Institute of Techno-
logy – setzte als virtuelles Ereignis auf Zusammenarbeit und Kooperation bei industriellen Technologien für die Zukunft. Foto: rto innovation Summit



der Gipfel wurde von zehn führenden rtos aus
ganz europa mit zusammen mehr als 50.000 Mit-
arbeitern organisiert – unter ihnen das ait austrian
institute of technology – und hat gezeigt, dass in-
novation im Zentrum der industriellen Wettbe-
werbsfähigkeit steht. eine europaweite Zusam-
menarbeit ist dafür unabdingbar, um den innova-
tionsprozess zu erleichtern und zu beschleunigen.
tatsächlich braucht es heute mehr denn je effektive
Kooperation, weil es immer schwieriger wird, das
innovationspotenzial einzelner akteure zu nutzen.

Gleich in den eröffnungsstatements wurde intensiv
auf die aktuelle Corona-Pandemie Bezug genom-
men, die Schwachstellen und Probleme deutlich
sichtbar macht. einigkeit herrschte, dass man nach
dem Motto „never waste a good crisis“ umgehend
daran gehen müsse, gemeinsam die Stärken
europas besser zu nutzen, und zwar vor allem in
den themen digitalisierung und „Greening“ aller
Bereiche. in europa gebe es sehr viel Know-how
und dieses müsse verstärkt genutzt werden, um
die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und zu-
kunftsorientierte Jobs zu schaffen. die zentrale
Frage für den 2. rto innovation Summit lautete
folglich: Wie kann die europäische innovations-Ka-
pazität weiter forciert werden, um sicherzustellen,
dass die Krise als Chance für ein besseres und stär-
keres europa genutzt wird? 

Wesentlich dabei seien initiativen der eU – insbe-
sondere die europäische digitalisierungsstrategie
„ein europa für das digitale Zeitalter“ sowie der
„europäische Green deal“, der einen Fahrplan für
eine nachhaltige eU-Wirtschaft bereitstellt und da-
mit eine Basis für investitionen in neue, umwelt-
freundliche technologien, für die entwicklung von
innovationen, die künftige Wettbewerbsfähigkeit
europas und neue Jobs legt. diese Strategien ste-
cken einen rahmen ab, der für eine stärkere Ko-
operation genutzt werden müsse, waren sich alle
diskutanten einig.

AIT-Experten in Debatten um Elektrizität
und Wasserstoff 
die diskussionen zu den aktuellen themen wur-
den von Vertreterinnen und Vertretern von Unter-
nehmen und der öffentlichen Hand sowie exper-
tinnen und experten europäischer rtos geführt.
das ait austrian institute of technology war bei
den Gesprächen mit seinen expertinnen und ex-
perten kompetent vertreten. im Panel „enabling
the deployment of low Carbon Hydrogen“ umriss
Wolfgang Hribernik, Head of Center for energy,
die zwei wesentlichen Stoßrichtungen, die von der
Forschung eingeschlagen werden müssen: „das
künftige energiesystem wird auf den beiden ener-
gieträgern elektrizität und Wasserstoff beruhen.
Zum einen geht es nun um die Weiterentwicklung
von technologien zur erzeugung, Umwandlung
und Nutzung von ,grünem‘ Wasserstoff und zum
anderen um die integration dieser technologien
in energiesysteme, um alle Potenziale für das Zu-
sammenspiel der unterschiedlichen Sektoren aus-
schöpfen zu können. die transformation des in-
dustriellen energiesystems in richtung Klimaneu-
tralität erfordert neben neuen einzeltechnologien

auch technische und ökonomische lösungen so-
wie neue regulatorische rahmenbedingungen.“
den rtos komme dabei an der Schnittstelle zwi-
schen Politik und industrie auch die wichtige rolle
zu, demonstratoren und Pilot-anwendungen auf-
zubauen, um an diesen lernen zu können. 

AIT-Expertise in Cybersecurity und
Quantentechnologien
Helmut leopold, Head of Center for digital Safety
& Security des ait austrian institute of technology,
brach in der diskussion „Cybersecurity in the digi-
tal age“ eine lanze für einen umfassenden Zugang
zu den Problemen der Cybersicherheit. „Wir bauen
immer komplexere Systeme, wir verbinden alles
mit allem miteinander. dadurch entstehen neue
Bedrohungen – und wir brauchen daher neue
technologien, um damit umgehen zu können“, for-
dert leopold. es sei allerdings nicht nur ein thema
der technologie, sondern man müsse ein gesam-
tes Ökosystem aufbauen, in dem eine permanen-
ten diskussion mit end-Usern, der Gesellschaft, Un-
ternehmen, mit Politik und Behörden und der For-
schung möglich sei. die rtos arbeiten dabei zum
einen auf einer soliden wissenschaftlichen Basis
und haben zum anderen die Fähigkeiten, techno-
logien auf industriellem Niveau zu entwickeln.

AIT gefragt in Zukunfts-Technologien
außerdem war das ait stark im Panel „Quantum
technology – the Future is Now“ vertreten. Quan-
ten-technologien werden als eine der wesentli-
chen Schlüsseltechnologien der Zukunft angese-
hen. das ait austrian institute of technology leitet
dabei große eU-Projekte, in denen die – völlig ab-
hörsichere – Quantenverschlüsselung in europa-
weiten testbeds ausgerollt, getestet und weiter-
entwickelt wird. Zudem wurden im Zuge des 2.
rto innovation Summit auch einige Positionspa-
piere erarbeitet, insbesondere zu den themen
„Cybersecurity in the digital age“ und „Quantum
technologies: the Future is Quantum … and the
Future is Now”, an denen die ait-experten Markus
Kommenda und Martin Stierle federführend mit-
gearbeitet haben.

„Fast track to innovation“
Zusammenfassend resümierte der Ceo von
teCNalia, inaki San Sebastian, die wichtigste auf-
gabe von rtos für die Zukunft: „Wir brauchen ei-
nen ansatz, der Wissenschaft und Business verbin-
det, und wir rtos wissen, wie man Wissenschaft
und Business kombiniert.“ Nötig sei nun ein „fast
track“ für innovationen. „Wir müssen den Weg von
Wissenschaft auf den Markt beschleunigen, und
wir brauchen ein Scale-up von Prototypen.“ „die
geheime Kraft von europa ist die Kollaboration“,
ergänzte Vtt-Präsident antti Vasara, „unsere Fähig-
keit, zusammen an gemeinsamen Zielen zu arbei-
ten. das müssen wir verstärken – auch in Zeiten der
Pandemie.“ l
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„Der Einsatz von Wasser-
stoff als Speichertechnolo-
gie wird eine wichtige
Rolle im Energiesystem
der Zukunft spielen. Für
die flexible Speicherung
besonders großer Energie-
mengen haben Wasser-
stofftechnologien beson-
ders gute Voraussetzun-
gen. Allerdings bedarf es
noch intensiver Forschung
für den Einsatz im groß-
technischen Maßstab und
für den wirtschaftlichen
Betrieb im Energiesystem“,
betont Wolfgang Hriber-
nik, Head of Center for
Energy, AIT Austrian Insti-
tute of Technology.
Foto: ait/Wolf

Im digitalen Zeitalter
hängt das Funktionieren
unserer Wirtschaft und un-
serer gesamten Gesell-
schaft stark von der Cyber-
sicherheit ab. Für einen
umfassenden Ansatz, der
eine breite Palette von
Technologien, Standards
und Vorschriften abdeckt
und das Bewusstsein für
Cyber-Bedrohungen und
den Kapazitätsaufbau
stärkt, plädiert Helmut
Leopold, Head of Center
for Digital Safety & Secu-
rity des AIT Austrian Insti-
tute of Technology.
Foto: ait Picture People 
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Mit dem eaG hat die grüne Klimaministe-
rin leonore Gewessler einen wichtigen
Baustein für die energiewende in Öster-

reich vorgelegt. Wenn bis 2030 die Stromproduk-
tion zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen
kommen soll, dann braucht es dafür einen attrak-
tiven rechtlichen rahmen. doch das eaG hat so ei-
nige Fallstricke parat. Während für die Klimaakti-
visten das Gesetz nicht weit genug geht, mahnt die
Wirtschaft die technische Umsetzbarkeit ein. 

Versorgungssicherheit in gefahr?
einige große energieversorgungsunternehmen
äußern Bedenken hinsichtlich der Versorgungssi-
cherheit und Netzstabilität. Verbund, oMV, die
austrian Power Grid  aG (aPG) und die industriel-
lenvereinigung weisen darauf hin, dass die Schaf-
fung von Netzreserven im vorliegenden Gesetzes-
text nicht ausreichend berücksichtigt wird. So heißt
es etwa vonseiten der industrie: „Zur Sicherung
der Stromversorgung muss es auch weiterhin
möglich bleiben, Versorgungslücken durch Gas-
kraftwerke zu schließen bzw. durch bindende bila-
terale Verträge mit Nachbarstaaten abzusichern.
ansonsten ist zu befürchten, dass der vorgesehene
Ökostrom-ausbau netztechnische Probleme wie
derzeit schon in deutschland nach sich ziehen
könnte, die nur durch kostenintensive redispatch-
Maßnahmen abgefedert werden können.“ auch
der Stromnetzbetreiber aPG warnt vor Kostenstei-
gerungen und Versorgungslücken. „der dringend
erforderliche Netzausbau ist stark verzögert und
auch der ausbau der erneuerbaren entspricht
nicht dem Zielpfad“, äußert sich die aPG in ihrer
einwendung und kritisiert weiters, dass der ge-
plante Zubau von 27 tWh an erneuerbaren ener-
gieträgern bis 2030 nicht ausreichend mit allen
teilsektoren abgestimmt ist. „die nationalen ther-

mischen Kraftwerke haben sich großteils aus dem
Markt zurückgezogen oder stehen vor der Stillle-
gung bzw. einmottung, die Folge ist ein deutliches
erzeugungsdefizit im osten Österreichs, welches
durch oft hohe importe aus dem CWe-raum (v.a.
deutschland) gedeckt wird. Zusätzlich verschärft
der gleichzeitig hohe Strombezug unserer süd-
/östlichen Nachbarländer die Situation, wodurch
das Übertragungsnetz der aPG zunehmend an sei-
ner Belastungsgrenze betrieben wird“, so die aPG
weiter. 

Ausbau von Speichertechnologien 
und Wasserstoff
ebenfalls kommt dem ausbau der Speicherkapa-
zitäten eine wichtige rolle zu, die von den großen
energieversorgern und Netzbetreibern stärker ein-
gefordert wird. die oMV kritisiert das Fehlen von
Maßnahmen zur Unterstützung für einen funktio-
nierenden Wasserstoffmarkt. „etwaige investitions-
kosten-Förderungen für elektrolyse-anlagen fin-
den sich im eaG nicht. im derzeitigen entwurf kann
erneuerbarer Wasserstoff, der aus erneuerbarem
Strom erzeugt wird, kein Grüngassiegel bekom-
men, das aber die Grundvorrausetzung für die an-
rechenbarkeit auf nationale Ziele und Verpflichtun-
gen der Unternehmen darstellt“, so die oMV. Hier
bleibt die Bundesregierung mit ihrer versproche-
nen Wasserstoffinitiative also weiterhin säumig.
auch der Verbund als größter Stromproduzent
Österreichs kritisiert die tarifliche doppelbesteue-
rung von Speichertechnologien im eaG und for-
dert eine Netzentgeltbefreiung, da die Speiche-
rung bzw. Umwandlung kein klassischer endver-
brauch sei. auch hinsichtlich Wasserstoffspeiche-
rung weist der Verbund ausdrücklich darauf hin,
dass diese zur erreichung der Klimaneutralität bis
2040 unbedingt erforderlich sei. l
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Das Erneuerbaren-Ausbau-gesetz EAg soll den Weg für mehr erneuerbare

Energie in Österreich ebnen. Aktuell befindet sich das gesetz in der Evalu-

ierungsphase. Doch vonseiten der Energiewirtschaft und Klima-ngOs

kommen Einwände. Was darf man sich vom neuen gesetzt erwarten?

Bahn frei für erneuerbare Energien?

Foto: iStock.com/Petmal



Österreichs größtes Stromunternehmen und einer der
größten erzeuger aus Wasserkraft in europa beschäftigt
sich intensiv mit grünem Wasserstoff, um die Wert-

schöpfungskette von grünem Strom zu verlängern und so mit
dem vielseitigen energieträger grüner Wasserstoff wesentliche
dekarbonisierungs-Schritte zu setzen. Für VerBUNd ist grüner
Wasserstoff ein wichtiger Baustein für die dekarbonisierung
europas und ein potenzieller zweiter grüner energieträger ne-
ben grünem Strom im erzeugungsportfolio. Um diese ambitio-
nen zu unterstreichen, hat VerBUNd bereits mehrere Vorzeige-
projekte initiiert, darunter insbesondere die errichtung und den
Betrieb einer der weltweit größten elektrolyseanlagen mit einem
Konsortium aus voestalpine, Siemens, aPG, K1-Met und tNo
im Projekt H2FUtUre, gefördert durch das Fuel Cells and Hy-
drogen Joint Undertaking (FCH JU). auch das Projekt HotFleX,
in dem eine hochinnovative, reversible Festoxidelektrolyse und
-brennstoffzelle zur anwendung kommt, wurde von VerBUNd
entwickelt und wird am Kraftwerksstandort Mellach betrieben.
VerBUNd ist auch an einer reihe weiterer Projekte, die sich mit
der Produktion, Speicherung und anwendung von grünem Was-
serstoff beschäftigen, beteiligt. die Herstellung von grünem
Wasserstoff erfolgt mittels elektrolyse von Grünstrom, der aus
erneuerbaren energien erzeugt wird. der so erzeugte grüne
Wasserstoff reduziert in der anwendung den ausstoß von Koh-
lendioxid ganz wesentlich, da erdgas in der Produktion des Was-
serstoffs ersetzt wird. im Mobilitätsbereich ist grüner Wasserstoff
ein alternativer energieträger als ersatz von fossilen Kraftstoffen,
vor allem im Schwerverkehr.

Ein Wasserstoffprojekt von europäischer Dimension
im rahmen der „important Projects of Common european inte-
rest“ (iPCei) der europäischen Kommission entwickelt VerBUNd
gemeinsam mit technologiepartnern und abnehmern für grü-

nen Wasserstoff das Projekt „Green Hydrogen @ Blue danube”:
dabei geht es darum, eine europäische Wertschöpfungskette
für grünen Wasserstoff aufzubauen, von der Produktion über
den transport bis hin zu den abnehmern im industrie- und Mo-
bilitätsbereich. in der ersten Phase stehen die Produktion und
der einsatz von grünem Wasserstoff in Österreich und im an-
grenzenden Bayern im Vordergrund. in der zweiten Phase und
vor dem Hintergrund, dass die erzeugung in Österreich nicht
ausreichen wird, setzt das Projekt auf die Produktion von grünem
Wasserstoff aus Grünstrom in Südosteuropa. Strom aus Wind,
Sonne und Wasser wird dort gleich direkt vor ort in Wasserstoff
umgewandelt, um damit erneuerbare ressourcen „made in
europe“ zu nutzen, die aufgrund fehlender Stromübertragungs-
kapazitäten sonst nicht realisiert werden könnten. dieser Was-
serstoff soll dann entlang der donau, einem traditionellen eu-
ropäischen transportkorridor (teN-t), zu den abnehmern in
Österreich und deutschland transportiert werden.  l
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green Hydrogen Blue Danube
VErBUnD als Österreichs größter Erzeuger von erneuerbarem Strom ent-

wickelt ein europäisches Projekt zur Produktion, dem Transport und der

Verwendung von grünem Wasserstoff. Damit wird ein wesentlicher He-

bel zur Dekarbonisierung mittels grünen Wasserstoffs umgelegt, sowohl

für industrielle Abnehmer als auch für den Mobilitätsbereich.  

Donau-Laufkraftwerk Abwinden-Asten 
in Oberösterreich
Foto: VerBUNd
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Wien energie ist sich der Verantwortung
als größter regionaler energieversorger
bewusst und hat eine reihe an initiati-

ven und Maßnahmen gestartet. „die Notwendig-
keit, Co2 in den nächsten Jahren drastisch zu re-
duzieren, bestimmt die nahe und ferne Zukunft“,
erklärt Michael Strebl, Geschäftsführer von Wien
energie. „daher investiert Wien energie in den
kommenden Jahren über 500 Millionen euro in
den ausbau erneuerbarer energien und den Kli-
maschutz.“ 

Die Kraft der Sonne
Für die Stadt ist die Solarkraft die am besten ge-
eignete erneuerbare energieform. „allein im ers-
ten Halbjahr 2020 haben wir so viel Sonnenener-
gie erzeugt wie noch nie zuvor. Wir konnten unsere
Sonnenstrom-Produktion um knapp 60 Prozent
steigern – das liegt vor allem an unserem engagier-
ten Solarkraft-ausbauprogramm. im Moment er-
richten wir etwa in Wien das mit 11,5 Megawatt
leistung derzeit größte Solarkraftwerk Öster-
reichs“, so Strebl. Bis 2030 will das Unternehmen
Solarkraftwerke mit einer leistung von 600 Mega-
watt errichten, die umgerechnet rund 250.000
Haushalte mit Ökostrom versorgen können.  

Stadtteil als Testlabor
durch den immer höher werdenden anteil erneu-
erbarer energien steigen jedoch Schwankungen
im Stromnetz, denn Ökostrom steht nicht immer in
gleichem Maße zur Verfügung. Um diese Heraus-
forderung zu meistern, schafft Wien energie im
Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei aktuell eine
der ersten energiegemeinschaften europas. die
rund 100 teilnehmerinnen produzieren, speichern,
teilen und handeln energie untereinander. Strebl:
„Wir wollen damit Strom effizienter einsetzen und
sind überzeugt, dass solche Bürgerinnen-energie-
gemeinschaften die Zukunft sind. Und die ganze
Stadt profitiert von weniger Co2.“

Strom statt Sprit
der Verkehrssektor ist heute einer der größten
Co2-Produzenten. allein Pkw stoßen in Österreich
jährlich rund neun Millionen tonnen Co2 in die
luft. der Umstieg auf e-Mobilität ist daher ein ent-
scheidender Faktor für den Klimaschutz. Wird das
e-auto mit Ökostrom geladen, spart man drei Vier-
tel der treibhausgase im Vergleich zu einem her-
kömmlichen auto ein. Wien energie sorgt für die
passende infrastruktur und baut derzeit 1.000 öf-
fentliche Stromtankstellen im Stadtgebiet. Getankt
wird mit 100 Prozent erneuerbarem Strom. l

Klimaschutz statt Klimaschmutz
Der Erfolg des Klimaschutzes wird sich in den Städten entscheiden, diese

sind für knapp 80 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Um den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren, muss sich viel bewegen. 

„Wir setzen alle Hebel in
Bewegung, um Wien CO2-
neutral zu machen.“ 
Michael Strebl, Geschäfts-
führer von Wien Energie
Foto: Wien energie/Stefan Joham

Foto: Wien energie/Johannes Zinner
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Was konnte in der Vergangenheit bereits alles
erreicht werden?
Seit 1991 haben über 200 Grazer Unternehmen
teilgenommen und wurden vom ÖKoProFit-Pro-
gramm auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit be-
gleitet. die initiative des Grazer Umweltamtes wirkt
inzwischen weit über die Grenzen der Stadt hinaus
und dient immer mehr regionen und Städten als
Vorbild wie auch in 50 Städten in deutschland, in
der Schweiz und insgesamt 16 ländern weltweit.
Seit der Gründung wurden in den Bereichen ener-
gieeffizienz, abfallwirtschaft, erneuerbare ener-
gien und nachhaltige Mobilität unzählige Maßnah-
men umgesetzt, die auch im Grazer Stadtgebiet
spürbar sind. aus dem Stahl- und Walzwerk Mari-
enhütte, das sich mitten im Stadtgebiet von Graz
befindet, werden ca. zehn bis 15 Prozent der Gra-
zer Fernwärme gespeist, praktisch Co2-frei. der
ausbau von erneuerbaren energieträgern und die
abwärmenutzung bei Unternehmen wurden durch
das ÖKoProFit-Programm wesentlich vorange-
trieben, sodass der abwärmeanteil der Grazer
Fernwärme bereits bei annähernd 30 Prozent liegt.

Welche Ziele und Vorhaben plant man für
2021?
das ÖKoProFit-Programm 2021 beschäftigt sich
vor allem mit den Fragen zur nachhaltigen Mobi-
lität und Kreislaufwirtschaft – wie können nachhal-
tige Mobilitätsformen gefördert und ausgebaut
werden, wie können kreislauf- und zukunftsfähige
Produkte produziert werden? Was brauchen die
Betriebe an Mobilitätsinfrastruktur von der Stadt,
und wie können umgekehrt die Betriebe Maßnah-
men in ihren Bereichen setzen? im rahmen von
Workshops und arbeitsgruppen werden gemein-
sam mit den Umweltbeauftragten der Betriebe Po-
tenziale zur Umsetzung von Umweltmaßnahmen
ermittelt. die Betriebe erhalten inhaltliche exper-
tise, Beratung zu rechtlichen rahmenbedingun-
gen, Förderungen und laufende Betreuung bei der
Umsetzung. ein weiteres Benefit ist das Unterneh-
mens-Netzwerk, in dem sich in Graz an die 50 Un-
ternehmen von KMU bis Großunternehmen zu um-
weltrelevanten themen austauschen können. Ge-
rade im heurigen Krisenjahr für die Wirtschaft zeigt
sich die Stärke dieser Zusammenarbeit und das
Bewusstsein, dass die Herausforderungen durch

den Klimawandel nur durch konsequentes und ko-
operatives Vorgehen in der energie- und Mobili-
tätswende zu schaffen sind. 

Wie kann ÖKOPROFIT helfen, Mobilitätsange-
bote in der Stadt zu verbessern?
ÖKoProFit-Betriebe setzen vielseitige Maßnah-
men im Mobilitätsbereich um, indem sie beispiels-
weise Fahrradabstellplätze ausbauen, ÖV-Jahres-
karten fördern, fossilbetriebene dienstautos durch
lastenräder oder e-Fahrzeuge ersetzen und Be-
wusstsein für nachhaltige Mobilitätsangebote
schaffen. Modal-Split-erhebungen sind verpflich-
tend durchzuführen, um Ziele davon abzuleiten
und Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Mo-
bilität umzusetzen. die Holding der Stadt Graz ist
auch ÖKoProFit-Partner und leistet mit dem suk-
zessiven ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel
und tiM-Carsharing-Stationen einen wichtigen
Beitrag für die Mobilitätswende.

Die Unterstützung für Betriebe zur Erreichung
der Pariser-Ziele ist eine wesentliche Zielvor-
gabe von ÖKOPROFIT. Wie nahe ist man in Graz
diesem Ziel bereits gekommen und wo bleibt
noch zukünftiger Handlungsbedarf?
die erreichung der Pariser Klima-Ziele bedarf noch
sehr großer anstrengungen in der reduktion der
treibhausgasemissionen, vor allem im Bereich Mo-
bilität, aber auch industrie und Gewerbe. Hier sind
auch Vorgaben vom Bund wie die sozial-ökologi-
sche Steuerreform notwendig. Wir können Unter-
nehmen dazu motivieren, mit kontinuierlich ge-
setzten Maßnahmen in ihrem Bereich den Umstieg
auf nachhaltige Mobilitätsformen und erneuerbare
energieträger voranzutreiben. l
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Von ÖKO profitieren
ÖKOPrOFIT ist seit vielen Jahren eine grazer Erfolgsge-

schichte. Die Initiative hilft Unternehmen und Institu -

tionen, nachhaltiger zu werden. roland Kloss, referats -

leiter für nachhaltige Entwicklung und ÖKOPrOFIT beim

Umweltamt der Stadt graz, spricht über die ÖKO-Erfolgs-

story aus graz.

DI Roland Kloss, Referats-
leiter für nachhaltige 
Entwicklung und ÖKO-
PROFIT beim Umweltamt
der Stadt Graz.

Fotos: adobe Stock/romolo tavani, 

C. Fürthner

Mehr Information: 
umwelt.graz.at



60 EnErgIE der rePort 2020

Mit mehr als 25-
jähriger erfah-
rung und mehr

als 300 weltweit realisier-
ten innovativen Solarpro-
jekten bietet Solid Solar
energy Systems maßge-
schneiderte lösungen für
kommunale und betriebli-
che Solaranlagen. 

Klimaschutz auf kom-
munaler Ebene leben
immer mehr österrei-
chische Kommunen wollen
Klimaschutz und Umwelt-
bewusstsein in hohem
Maße auf lokaler ebene le-
ben, um die lebensqualität
in ihrer Gemeinde zu erhal-
ten und zu verbessern. ei-
nige Kommunen wie Graz, Mürzzuschlag, eibis-
wald (Steiermark), eugendorf (Salzburg), obsteig
(tirol) und Kroatisch Minihof (Burgenland) haben
bereits Großsolaranlagen umgesetzt und optimal
in ihr Wärmenetz eingebunden. Neben einem hö-
heren anteil an erneuerbaren energien bei gleich-
zeitig null emissionen können sie damit auch die
langfristige Preisstabilität sowie die Unabhängig-
keit von energieimporten für ihre Wärmekundin-
nen realisieren. auch die integration saisonaler
Wärmespeicher für solare Wärme in Fernwärme-
netzen ist realisierbar. 

Solare Prozesswärme 
für Industrie und KMU
Viele industrieprozesse benötigen temperaturen
unter 100° C. Mit solarer Prozesswärme und -kälte
können Betriebe aus der lebensmittel-, Chemie-
und textilindustrie sowie zahlreichen weiteren
Branchen heißes und kaltes Wasser mit erneuer-
barer Solarwärme produzieren, fossile Co2-emis-
sionen eliminieren und dabei ein hohes Potenzial
an energie-einsparung realisieren. Über ein Moni-
toring-System kann entschieden werden, wann
und wo Wärme oder Kälte gerade gebraucht wird.
Für das renommierte Grazer Unternehmen aVl list
hat Solid eine äußert innovative solarthermische
Großanlage realisiert, die nach Fertigstellung aller
ausbaustufen mit einem Kollektorfeld von 

3.500 m2 eine Solarproduktion von rund 
1.500 MWh jährlich liefern wird. 

Förderungen: 
Impulse für die Wärmewende
eine Vielzahl an Förderungen steht sowohl Kom-
munen als auch Betrieben für die realisierung von
Großsolaranlagen zur Verfügung. Mit dem Pro-
gramm „Solarthermie – solare Großanlagen“ för-
dert der Klima- und energiefonds z.B. die betrieb-
liche installation innovativer solarthermischer an-
lagen. Weitere Solar-Förderungen auf landes-
ebene und über das kommunale investitionsge-
setz 2020 unterstützen die wirtschaftliche darstell-
barkeit der Großsolaranlagen.

Das SOLID – Wärme & Kältepaket: 
Beratung, Planung und Finanzierung
Solid ist weltweit ansprechpartner der Forschung
zum thema Wärmewende und träger renommier-
ter internationaler leuchtturmprojekte. Solid bie-
tet sowohl individuelle Beratung und Planung als
auch die Finanzierung von Solarprojekten über
kommunale und industrielle Contracting-Modelle
an. die Wärmewende-Projekte werden maßge-
schneidert auf die Kundenwünsche und -bedürf-
nisse entwickelt. l

Mit Sonnenkraft die Energiewende vorantreiben

Solarthermie – die nutzung von Sonnenenergie zur Warm- und Kaltwas-

serbereitung, Heizungsunterstützung und für Prozesswärme – ist seit

Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz. Sie entwickelt sich durch die notwen-

dige reduktion von CO2-Emissionen und Luftverschmutzung immer mehr

zum Kernelement der zukünftigen klimafreundlichen Wärme- und Kälte-

versorgung in Städten, ländlichen gemeinden und für Betriebe. 

Robert Söll,
Sales Manager, 
SOLID Solar Energy 
Systems GmbH
Tel.: +43 676 5035616 
Mail: r.soell@solid.at
Web: www.solid.at

Kontakt:

Die Großsolaranlage in Mürzzuschlag versorgt 300 Woh-
nungen mit Wärme aus der Sonne.

Stephan Jantscher, CEO
SOLID Solar Energy Sys-
tems: „Mit dem Klimawan-
del und der Suche nach
nachhaltigen CO2-freien
Alternativen zur Wärme-
und Kälteerzeugung ergibt
sich ein enormes Potenzial
für Österreichs Gemeinden
und Unternehmen. Neben
unseren internationalen
Projekten freuen wir uns
immer besonders in Öster-
reich mit Leuchtturmpro-
jekten zur Energiewende
beizutragen.“
Fotos: Solid Solar energy Systems
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Österreich soll bis 2040 klimaneutral wer-
den. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die
reduktion des Co2-ausstoßes, die Stei-

gerung der energieeffizienz und damit verbunden
die reduktion des energieverbrauchs wichtiger
denn je. einen wesentlichen Beitrag dazu muss der
Gebäudesektor, der für rund 27 Prozent des Ge-
samtenergiebedarfs verantwortlich ist, leisten.
dazu gehören sowohl die Verringerung des Ge-
samtenergieverbrauchs als auch der ersatz fossiler
energie durch erneuerbare energieträger. 
die Kapazität ohnehin vorhandener Bauteile mit-
tels thermischer Bauteilaktivierung (tBa) für die
Speicherung von Wärme und Kälte nutzbar zu ma-
chen, ist ein wesentlicher Beitrag zum aufbau eines
erneuerbaren energiesystems. diese tBa kann
wesentlich dazu beitragen, die – für erneuerbare
energien typische – unglei che Verteilung von ener-
gieerzeugung und -verbrauch auszugleichen. der
Klima- und energiefonds unterstützt im rahmen
der ausschreibung „energieflexibilität durch ther-
mische Bauteilaktivierung“ die anwendung der
thermischen Speicherkapazität von Bauteilen zur
Maximierung des einsatzes von erneuerbaren
energien für die thermische Konditionierung von
Gebäuden. das Programm zielt in erster linie auf
Wohnungs-Neubauten mit mindestens fünf Wohn-
einheiten, aber auch innovative Sanierungen von
Geschoß wohnbauten. Kern des Programms ist die
Beauftragung von Planungsdienstleistungen für
die Konditionierung (Sommer und Winter) von
konkreten Projekten.

Erneuerbarer Wasserstoff
eine ebenso zentrale Komponente bei der not-
wendigen transformation auf eine weitestgehend
Co2-neutrale Struktur, vor allem auch in der indus-
trie, stellt erneuerbarer Wasserstoff dar. Wie diese
Umstellung der österreichischen Volkswirtschaft
mithilfe der Herstellung und Nutzung von erneu-
erbarem Wasserstoff gelingen kann, soll die Vor-
zeigeregion „Wasserstoffinitiative Vorzeigeregion
austria Power & Gas“ (kurz „WiVa P&G“), die aus
Mitteln des Klima- und energiefonds gefördert und
im rahmen des Programms „Vorzeigeregion ener-
gie“ durchgeführt wird, in den Bereichen Grüne
energie, Grüne industrie und Grüne Mobilität zei-
gen. im rahmen des Forschungsprojekts H2Pio-
neer beispielsweise wird eine demonstrationsan-
lage zur erzeugung von hochreinem
Wasserstoff aus erneuerbaren energiequellen mit-
tels PeM-elektrolyse (Protonen-austausch-Mem-
bran-elektrolyse) bei infineon in Villach umgesetzt.
Wasserstoff, der bisher aus deutschland oder den
Niederlanden angeliefert wird, wird in der Halblei-
terfertigung als trägergas verwendet und nach
dem Fertigungsprozess unverbraucht und ver-
dünnt an die atmosphäre abgegeben. daher wird
auch ein anlagenkonzept für die Verwertung des
bisher an die atmosphäre abgegebenen Wasser-
stoffs erarbeitet. Ziel von H2Pioneer ist es somit,
eine Vor-ort-lösung für den in Zukunft steigenden
Wasserstoffbedarf in der Halbleiterindustrie dar-
zustellen.  l
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Von Bauteilaktivierung und Wasserstoff

Den gesamtenergieverbrauch im gebäudesektor zu reduzieren und fos-

sile durch erneuerbare Energieträger zu ersetzen – das sind zwei wich-

tige Schritte, um die Klimaziele zu erreichen.

Infineon Austria forscht unter anderem daran, 
den zur Halbleiterproduktion notwendigen 

Wasserstoff vor Ort herzustellen. 
Foto: infineon austria

Bestandsgebäude können
für die Speicherung von
Wärme, aber auch Kälte
aktiviert werden.
Foto: aee iNteC
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Bereits zum zehnten Mal veröffentlicht die
Brau Union Österreich ihren Nachhaltig-
keitsbericht und legt gemäß den richtlinien

der Global reporting initiative (Gri) die ökologi-
schen Kennzahlen der Brauereistandorte offen. ein
Überblick über die initiativen in allen Bereichen,
die sich an den Sustainable development Goals
(SdGs) des UN Global Compact orientieren, zeigt,
wie Österreich gemäß der HeiNeKeN-Strategie
„Brewing a better world“ die beste Bierkultur für
die Zukunft schaffen und diese nach sozialen und
ökologischen Herausforderungen gestalten will.
Um dies zu erreichen, ist Gabriela Maria Straka, lei-
tung Kommunikation/Pr und CSr bei der Brau

Union Österreich, auch Mitglied im Steering Com-
mittee austria des UN Global Compact, der welt-
weit größten initiative für Nachhaltigkeit: „Wir be-
kennen uns zu den 17 development Goals der Uni-
ted Nations und setzen so gemeinsam mit unseren
Stakeholdern neue Maßstäbe im Bereich Nachhal-
tigkeit, so wie mit der Grünen Brauerei Göss. Mit
der weltweit ersten nachhaltigen Großbrauerei ha-
ben wir eine Vorreiterrolle eingenommen.“

Brauen mit grünem Strom
die Nutzung alternativer energieformen bei der
Produktion gehört laut aktuellem Bierkulturbericht
für mehr als jeden zweiten Österreicher zu einer
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Mit der Energie des Bieres
Bier ist nicht nur ein Energiegetränk für den Körper, sondern neuerdings

auch für Haushalte und Industrie. Bei der Brau Union Österreich setzt

man voll auf eine nachhaltige Bierproduktion und eine bestmögliche

nutzung von Energie und Abwärme aus dem Brauereiprozess. Die Braue-

rei Puntigam ist hierbei ein Best-Practice-Beispiel für die gesamte Bran-

che und setzt auch zukünftig neue Maßstäbe. 

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

Foto: iStock.com/BreakingtheWalls



verantwortungsvollen und nachhaltigen Bierpro-
duktion. die Brau Union Österreich bezieht seit
Jänner 2020 an allen Brauereistandorten in Öster-
reich 100 Prozent ÖkoStrom aus erneuerbaren
energiequellen und verursacht dadurch keine
Co2-emissionen und keinen radioaktiven abfall.
„Bier ist ein natürliches Getränk und kann nur so
gut sein wie die rohstoffe, die wir zum überwie-
genden teil aus Österreich verwenden. daher ist
uns ein nachhaltiger und schonender Verbrauch
der ressourcen wichtig. darauf achten wir, ange-
fangen bei den rohstoffen über die Produktion,
den Brauprozess bis hin zur auslieferung an die
Kunden“, so Klaus Schörghofer, Vorstandsvorsit-
zender der Brau Union Österreich.

Puntigamer Bier als Energielieferant
die Brauerei Puntigam hat nicht nur eine starke
Marke, sondern steht auch für nachhaltige Bierkul-
tur. Mit einer reihe von Umweltleistungen trägt die
Brauerei Puntigam zur Nachhaltigkeit bei: von
energieeinsparungen durch unterschiedlichste
Maßnahmen über optimierung der abfalltren-
nung bis hin zur reduktion von Kondensatverlust
im gesamten Betrieb. Für dieses Umweltengage-
ment wird die Brauerei Puntigam seit 2016 jährlich
mit dem Ökoprofit der Stadt Graz ausgezeichnet.

Braumeisterwechsel in der Brauerei 
Puntigam
Seit 1.8.2020 ist Johannes eregger Braumeister
der Brauerei Puntigam. Johannes eregger arbeitet
bereits seit 13 Jahren in der Brau Union Österreich
und tritt die Nachfolge von dr. Gerald Zanker an,
der in den wohlverdienten ruhestand gegangen
ist. dr. Zanker war seit 2007 Braumeister der Braue-
rei Puntigam und ist der initiator für die umwelt-

freundliche Wärmeversorgung für das „Brauquar-
tier Puntigam“. „Meine leidenschaft ist und wird
auch noch weiterhin die Brauerei Puntigam sein,
auch wenn ich nicht mehr dafür verantwortlich bin.
aber als Berater darf ich ja dem Unternehmen
noch eine gewisse Zeit lang dienen. Gemeinsam
mit meinem team wurde in den vielen Jahren eine
Menge erreicht, auf das wir mit recht stolz sein
dürfen“, so Zanker.
Sein Nachfolger Johannes eregger freut sich auf
seine zukünftige aufgabe. „ich kann schon jetzt
meine leidenschaften voll und ganz leben: Mit ei-
nem starken team an innovationen arbeiten, ein
erstklassiges Bier produzieren, ideen in die tat um-
setzen und ständig selbst weiter lernen“, so ereg-
ger.
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Auszeichnung „STAR OF STYRIA  2020“  
für die Brauerei Puntigam
Mit dem „Star of Styria“-award zeichnet die Wirtschaftskammer lehr-
linge mit ausgezeichneten lehrabschlüssen und das engagement der
ausbildungsbetriebe wie der Brauerei Puntigam aus.
Fachkräfte in der region für die region und mit Qualität auszubilden ist
grundlegend für einen nachhaltigen wirtschaftlichen erfolg von Unter-
nehmen. dieses engagement und die leistungen der lehrlinge zeich-
net die Wirtschaftskammer Steiermark gemeinsam mit den Sponsoren
Uniqa, raiffeisenbank und energie Steiermark jedes Jahr aus.
Zwei lehrlinge der Brauerei Puntigam wurden heuer geehrt: Betriebslo-
gistikkauffrau Hanna Pronegg und labortechniker Matthias Güttinger.
aufgrund der Covid-19-Situation fand heuer keine Veranstaltung statt.
dafür übergab Viktor larissegger von der WKo Steiermark die aus-
zeichnung persönlich im Betrieb an Hanna Pronegg. Matthias Güttinger
konnte die Urkunde nicht persönlich entgegennehmen, da er bereits
seine arbeitsstelle im linzer labor angetreten hat.

Johannes Eregger, neuer Braumeister Brauerei Puntigam.
Foto: Brau Union Österreich.

Dr. Gerald Zanker, altehr-
würdiger Braumeister und
Innovations-Pionier der
Brauerei Puntigam
Foto: Brau Union Österreich



Fotovoltaikanlage in der
Brauerei Puntigam
im ersten PV-Bauabschnitt wird eine Volleinspei-
seanlage mit 1.200 kWp installiert. dies geschieht
am dach der Mehrwegflaschenabfüllung und lo-
gistik mit einer Gesamtdachfläche von 14.000 m2.
dies wurde mit ende oktober fertiggestellt und
damit wird für ca. 600 Haushalte (Jahresverbrauch)
grüner Strom aus der Brauerei Puntigam produ-
ziert.
im zweiten Bauabschnitt ist eine eigenverbrauchs-
anlage am dach der einwegabfülllinie mit einer
leistung von 300 kWp geplant. der erzeugte
Strom soll in der Brauerei selbst verbraucht wer-
den.  
die Brauerei Puntigam setzt damit neben vielen
energie- und Wassereinsparungsmaßnahmen ein
weiteres wichtiges Zeichen in richtung Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit.

Umweltfreundliche Wärmeversorgung für
das „Brauquartier Puntigam“
die C&P immobilien aG hat in Graz-Puntigam das
Brauquartier mit 65.000 m2 Nutzfläche realisiert.
2.000 Menschen können hier wohnen und teil-

weise auch arbeiten. Für die Wärmeversorgung
wurde ein innovatives und nachhaltiges Konzept um-
gesetzt. die Wärme für die Heizung und das Warm-
wasser stellt die KelaG Wärme GmbH aus abwärme
von der benachbarten Brauerei Puntigam bereit.
diese innovative lösung ist seit Februar 2018 in Be-
trieb. die KelaG Wärme GmbH hat hier 1,5 Millionen
euro investiert und liefert etwa 3,8 Millionen Kilowatt-
stunden Wärme pro Jahr an das Brauquartier. „aus
einer langen Zusammenarbeit mit der KelaG
Wärme GmbH heraus ist die idee für dieses einzig-
artige Projekt entstanden. es freut uns, dass wir mit-
hilfe vorhandener Synergien mit der KelaG Wärme
GmbH und unserem Nachbarn C&P immobilien die
nachhaltige Nutzung der abwärme umsetzen konn-
ten. durch diese Wärmeauskopplung sparen wir
rund 500.000 kg Co2 pro Jahr ein“, erklärt Gerald
Zanker, Braumeister der Brauerei Puntigam.

Brauerei Puntigam – Heineken Brewery
Award 2018
innerhalb der HeiNeKeN-Familie werden jährlich
Quality awards für herausragende leistungen in
der Produktions- und Verpackungsqualität verge-
ben. die Brauerei Puntigam wurde bereits zwei Mal

mit dem Quality award aus-
gezeichnet. die größte aus-
zeichnung wurde 2018 er-
reicht. die Brauerei Punti-
gam unter der leitung von
Gerald Zanker wurde erst-
mals mit dem umfassenden
Heineken Brewery award
2018 ausgezeichnet und
holte diesen nach 15 Jahren
wieder nach europa. ein
großes lob gebührt hier
Braumeister Gerald Zanker
und seinen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die
mit ihrer engagierten arbeit
zu diesem erfolg beitragen
haben. l
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Brauerei Puntigam 
Foto: Brau Union Österreich

Laut Bierkulturbericht 2020 wird den
Österreicherinnen und Österreichern
eine nachhaltige Produktion des Bie-

res immer wichtiger. Bei der Befra-
gung zum Bierkulturbericht stimmten
78 Prozent der Befragten zu, dass ih-
nen die Einhaltung von Umweltaufla-

gen bei der Bierproduktion wichtig
ist, 67 Prozent wollen nachhaltig und

CO2-neutral gebrautes Bier, 76 Pro-
zent kurze Transportwege, 82 Prozent
bevorzugen Bier aus regionalen Roh-
stoffen und 66 Prozent sprechen sich
für Wassersparen bei der Herstellung

aus. 
Foto: iStock.com/rouzes



Schon jetzt sind Blockheizkraftwerke (BHKW)
von iNNio ein zuverlässiger Begleiter von er-
neuerbaren energien wie Wind und Sonne.

denn die flexiblen anlagen stellen zuverlässig Spit-
zenlastkapazität bereit und sichern damit bei Flaute
oder trübem Wetter sowohl Netzstabilität als auch
Versorgung. die Jenbacher Gasmotoren von iN-
Nio können mit erneuerbaren Gasen wie Biogas,
Biomethan und auch mit Sondergasen betrieben
werden, mehr als die Hälfte der in europa installier-
ten Jenbacher Gasmotoren läuft bereits mit erneu-
erbaren Gasen. Seit mittlerweile 30 Jahren sammelt
das Unternehmen auch erfahrungen mit wasser-
stoffreichen Gasen, so etwa Prozessgasen aus der
Stahlproduktion, die einen Wasserstoffanteil von
bis zu 70 Vol.-% aufweisen. Und bereits vor 20 Jah-
ren ging die erste Jenbacher Wasserstoff-Pilotan-
lage im norddeutschen Hafenort Büsum in Betrieb.
Schon heute beträgt die von iNNio installierte leis-
tung im Sondergasbereich mit Wasserstoffgemi-
schen mehr als 200 Megawatt (MW). 

Mit Wasserstoff 
in eine nachhaltige Energiezukunft
Für die Speicherung von gerade nicht benötigtem
Wind- und Solarstrom – eine der wesentlichen un-
gelösten Fragen der energiewende – eröffnet Was-
serstoff spannende Perspektiven. denn erneuer-
barer Strom lässt sich durch elektrolyse von Wasser
in Wasserstoff (H2) umwandeln und als solcher in
großen Mengen über längere Zeit speichern. die-
ser grüne Wasserstoff ist heute noch knapp und
teuer, und es fehlen die politischen und infrastruk-
turellen rahmenbedingungen für eine großflä-
chige Verfügbarkeit. doch sobald er in ausreichen-
den Mengen und zu wirtschaftlichen Preisen zur
Verfügung steht, ist iNNio bereit für mehr Nach-
haltigkeit in der Wärme- und Stromerzeugung. 

Pilotanlage in Hamburg 
den Beweis, dass reiner Wasserstoffbetrieb auch
in industriellem Maßstab keine Zukunftsmusik
mehr ist, erbringt derzeit eine Pilotanlage von 
iNNio und HanseWerk Natur in Hamburg-othmar-
schen. Und die 1-MW-Pilotanlage kann gleich zwei

weltweite Firsts für sich beanspruchen: einerseits
ist es weltweit der erste Großgasmotor, der sowohl
zu 100 Prozent mit erdgas als auch mit variablen
Wasserstoff-erdgas-Gemischen bis hin zu 100 Pro-
zent Wasserstoff betrieben werden kann, anderer-
seits ist es auch die erste anlage, die im Feld von
erdgas auf Wasserstoff umgerüstet wurde. der
Feldtest wurde im November 2020 erfolgreich ab-
geschlossen und legt die Basis für den künftigen
Betrieb ähnlicher anlagen. denn durch die spätere
Umbaumöglichkeit bleiben auch investitionen in
erdgasbetriebene BHKW nachhaltige investitio-
nen in eine grüne energiezukunft. l
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Jenbacher Wasserstoff-Gasmotoren – eine Erfolgsstory 
• Bereits vor 20 Jahren Wasserstoff-Pilotanlage im kW-Bereich 
• erster Großgasmotor der 1-MW-Klasse, der mit 100 % H2 betrieben

werden kann 
• erstes im Feld von erdgas auf Wasserstoff umgerüstetes BHKW
• Mehr als 200 MW installierte leistung im Sondergasbereich mit 

Wasserstoffgemischen

Wasserstoff-Pionier InnIO 
befeuert die Energiewende
Die Energiewende zählt weltweit zu den zentralen Herausforderungen

und Aufgaben. Österreich hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2040

klimaneutral zu sein. Lange bevor dieses Thema seinen Weg in den brei-

ten Diskurs gefunden hat, arbeiteten innovative Unternehmen wie das

Energieunternehmen InnIO bereits an der Entwicklung von klimafreund-

lichen Energielösungen. 
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Foto: iNNio
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Nicht nur Privatpersonen greifen auf
Cloud-Lösungen zurück, um Fotos
und andere Dateien abzulegen. Auch

Unternehmen nutzen vermehrt dieses prak-
tische Kollaborations-Werkzeug. Denn
Cloud-Computing verlagert die Investition
für Anwendungsprogramme auf den Anbie-
ter der Dienste und eine der tatsächlichen
Leistung entsprechende Gebühr. So lassen
sich im Prinzip unlimitierte Mengen an Da-
ten standort- und geräteunabhängig sichern.
Der Speicherplatz auf den eigenen Geräten
und innerhalb der eigenen Infrastruktur wird
so geschont. Und nicht nur das: Über die Ver-
gabe von Zugriffsrechten können die gespei-
cherten Dateien anderen Nutzer zur Verfü-
gung gestellt werden. Das vereinfacht die
Zusammenarbeit, nicht nur mit remote ar-
beitenden Kollegen, sondern auch mit Ge-
schäftspartnern und weiteren externen Par-
teien. 

Doch Cloud-Speicher sind in die Kritik ge-
raten. Denn Public-Cloud-Tools werfen Fra-
gen im Bereich Datenschutz auf. So liegen
die Probleme etwa in der Verschlüsselung
der Daten in Datenbanken und Datei-Syste-
men der Cloud sowie in den Risiken von un-
autorisierten Zugriffen vonseiten des Cloud-
Anbieters. „Die Cloud-Anwendungen sind
äußerst breit gefächert und bieten sehr viele
Möglichkeiten. Meine Einschätzung ist aber
die, dass es noch Unsicherheit bei privaten
Personen wie auch bei Firmenkunden gibt.
Zu Recht, denn man hört immer wieder, dass
Daten geleakt werden. Das Vertrauen in
große Konzerne wie Google, Microsoft oder
die Dropbox ist daher nicht besonders groß“,
so der IT-Experte Mario Kremser von TAB
Cloud & Printservice. Je mehr Unternehmen
ihre internen Abläufe in die Cloud verlagern,
desto wichtiger wird insofern ein durchdach-
tes Sicherheitskonzept, das auf all diese Ri-

siken vorbereitet ist. Hier wird in Zukunft
der große Nachholbedarf vor allem auch für
Unternehmen sein, denn die momentane Ab-
sicherung der Cloudsysteme ähnelt derzeit
mitunter eher einem kleinen Vorhänge-
schloss als einem massiven Safe.

Wer darf was?
Problematisch ist daher beispielsweise, dass
oft Dateien über gängige Cloud-Speicher ge-
teilt werden, ohne sich vorab Gedanken über
deren Sicherheits-Features zu machen. Eine
zuverlässige Sicherheit bei Cloud-Lösungen
bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dabei
erfolgen sowohl die Ver- als auch die Ent-
schlüsselung klientenseitig mit einem jeweils
neu generierten Schlüssel für jede Datei-Ver-
sion. Das bedeutet, nur der Eigentümer und
von ihm autorisierte Benutzer können die Da-
ten einsehen. Die Weitergabe der Schlüssel
erfolgt über teilbare, verschlüsselte Ordner.

Schon vertraut mit der Cloud?
Gerade in Zeiten von Corona erweisen sich Cloud-Lösungen ideal für die Zusammenarbeit über
Distanzen hinweg. Doch dahinter können sich auch Sicherheitsrisiken und Datenkraken verbergen.



Um die Kontrolle über die gespeicherten Da-
ten zu behalten, ist es empfehlenswert,
Richtlinienprofile einzurichten, um Nutzer
zu organisieren und verschiedene Nutzungs-
regelungen für jede Profilgruppe festzulegen.
Dabei geht es nicht nur darum, wer auf wel-
che Datei zugreifen kann, sondern auch da-
rum, beispielsweise eine Zwei-Stufen-Veri-
fizierung zu nutzen, nur bestimmte Geräte
zuzulassen oder Sitzungszeiten zu beschrän-
ken. Je detaillierter sich solche Sicherheits-
richtlinien definieren lassen, umso besser
können Verantwortliche den Umgang mit
Daten steuern.

EU-Datenschutz beachten 
Vor dem Hintergrund der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) müssen Unter-
nehmen die Verfügbarkeit und den Zugang
zu gespeicherten personenbezogenen Daten
jederzeit garantieren können. Werden die
Daten auch im Falle eines physischen (z.B.
Feuer) oder technischen Zwischenfalls (z.B.

kaputte Festplatte) nicht rasch wiederherge-
stellt, drohen unter Umständen auch recht-
liche Konsequenzen. Das gilt selbstverständ-
lich ebenso, wenn Cloud-Services zum Ein-
satz kommen. Dazu gehören neben Ver-
schlüsselungs- und Richtlinien-Konzepten
auch redundante Rechenzentren mit geeig-
neten physischen Sicherheitsmaßnahmen.
Verschiedene offizielle Zertifizierungen hel-
fen bei der Auswahl eines passenden Anbie-
ters. 

Doppelt sichern
Dennoch lässt sich mit der Archivierung der
Daten in der Cloud nicht ohne Weiteres alles
delegieren. In Deutschland ist es beispiels-
weise dazu gekommen, dass durch ein tech-
nisches Gebrechen alle Daten gelöscht wur-
den. In einem Rechtsstreit geht es nun da-
rum, wer für die Unternehmensdaten haftet.
„Insofern empfiehlt sich neben der Cloud ein
Backup auf dem PC oder einer externen
Festplatte, wobei vertrauliche Dinge auch

nicht in die Cloud kommen sollten. Es gilt
also, alles doppelt zu sichern“, so Kremser.

Daten als Währung
der New Economy
Kaum ein Tool kann sein volles Potenzial
entfalten, wenn es nicht nahtlos in die vor-
handene IT-Landschaft eingebunden werden
kann. Bei der Wahl eines Cloud-Speichers
sollte daher vorab geprüft werden, ob dieser
die benötigten Funktionen zu einer solchen
Integration bietet. Zu viel Integration könnte
in Zukunft aber generell auch problematisch
werden, sofern man den unbändigen Hunger
global agierender Datenkraken stillt. „Wir
wissen nicht, wie die großen Datenriesen in
Zukunft kooperieren oder miteinander fusio-
nieren. Amazon weiß, was wir kaufen, Fa-
cebook, was uns gefällt, und YouTube, was
wir schauen. Wenn all diese Daten miteinan-
der verschränkt sind, dann werden wir voll-
kommen gläsern“, gibt Kremser zu beden-
ken. zz

Die Cloud-Systeme erfordern 
auch ein durchdachtes 
Sicherheitssystem.
Foto: Glg, CC BY-SA 2.0 de
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Digitalisierung ist hier kein Thema der
Zukunft, sondern Wesenskern mit
jahrzehntelanger Tradition: Der Si-

licon Alps Cluster steht mit 130 Netzwerk-
partnern aus Industrie, Forschung und Bil-
dung für Hightech und Innovation auf inter-
nationaler Ebene. Sie alle verbindet ihre tiefe
Verwurzelung im hochrelevanten Ökosys-
tem der Electronic Based Systems. 
Im Zentrum der vielfältigen Service-Leis-
tungen der Silicon Alps Cluster GmbH steht
die gewinnbringende Zusammenarbeit der
Kooperationspartner. Die Schwerpunkt-The-
men innerhalb des Clusters verteilen sich da-
bei über sämtliche relevante Bereiche der di-
gitalisierten Gesellschaft. Ob bei Brenn-
punktthemen wie Cybersecurity, IoT oder
auch nutzerzentrierten RF/HF Technologien
in Kombination mit Embedded Software und
Integrierten Systemen – den Anwendungs-
bereichen sind faktisch keine Grenzen ge-
setzt. 
An der Spitze des Netzwerks finden sich glo-
bale Player wie die ams AG, AT&S, AVL
List, Infineon, NXP, TDK oder auch die Intel
Austria GmbH sowie eine Vielzahl innova-

tiver Unternehmen kleiner und mittlerer
Größe. „Erfreulicherweise bekommen wir
immer mehr Zuwachs durch rising Champi-
ons aus der heimischen Start-up-Szene, die
für frischen Wind und Innovationen im Netz-
werk sorgen“, so David Tatschl, Geschäfts-
führer der Silicon Alps Cluster GmbH.
Durch zahlreiche Veranstaltungen und Platt-

formen wird Sorge getragen, dass Unterneh-
men und ihre Innovationen eine wichtige
Bühne bekommen und der stetige Austausch
mit Forschung und Industrie stattfindet. zz

Weitere Informationen auf 
www.silicon-alps.at

Silicon Alps Cluster – 
Digitalisierung als Wesenskern des Netzwerks
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Die Covid-19-Pandemie hat Händler,
produzierende Betriebe, Transport-
unternehmen oder Gesundheitsorga-

nisationen einem enormen Stresstest unter-
zogen. Doch nicht selten entstehen gerade
unter besonderem Druck neue Ansätze,
Ideen und Partnerschaften, die nicht nur hel-
fen, über die Krise hinwegzukommen; sie
eröffnen auch neue Möglichkeiten, im
„neuen Normal“ effizienter, agiler und siche-
rer für die Mitarbeiter zu werden.  
Wir von Zebra konnten in diesem Jahr einen
Beitrag leisten – gerade im Hinblick auf die

Anforderungen,
welche die Pan-
demie an unsere
Kunden gestellt
hat. Zielen doch
die Geräte und
Services, die wir
anbieten, darauf
ab, die Arbeit
und Prozesse an
vorderster Linie
in der Liefer-
kette, im Lager,
in der Kranken-
versorgung zu
verbessern und

zu sichern – zuverlässig, robust und benut-
zerfreundlich. 
Viele Unternehmen haben Zebra in diesem
Jahr als einen Partner kennen und schätzen
gelernt, mit dem sie gemeinsam wider-
standsfähiger und gestärkt aus der Krise her-
vorgehen können. Dass diese Zusammenar-
beit so hervorragend funktioniert, hat sehr
viel mit gegenseitigem Vertrauen zu tun, das
wir in diesem Jahr, wie ich glaube, stärken
konnten. Für dieses Vertrauen möchten wir
uns an dieser Stelle und am Ende dieses he-
rausfordernden Jahres sehr herzlich bedan-
ken!

Effiziente und sichere Prozesse –
auch bei steigendem Druck 
Ich konnte in diesem Jahr miterleben, wie
hart die Menschen in Krankenhäusern, in
den Fabriken und in Lagerhallen gearbeitet
haben, um durch die Krise zu kommen. Oft
entscheidend war es in dieser Situation, Da-
ten fehlerfrei, effizient und schnell zu über-
mitteln und die Mitarbeiter zugleich best-
möglich zu schützen. Unsere mobilen Hand-
helds MC93 und MC33 konnten dazu einen

großen Beitrag
leisten, ebenso
wie unsere Anlei-
tungen für die
keimfreie Reini-
gung mobiler
Geräte. Wie un-
mittelbar wir in
der Pandemie mit
unseren Health-
Care-Versionen
helfen konnten,
zeigt eine Lö-
sung in Tirol, die
es dem Roten
Kreuz ermög-

licht, mithilfe der TC5x Serie kontaktlos Co-
vid-Testdaten zu erfassen und revisionssi-
cher sowie fehlerfrei weiterzuleiten.

Kundenerlebnis in Zeiten 
der Pandemie
Dieses Jahr hat mir gezeigt, wie brandaktuell
das Thema Kundenerlebnis Personal Shop-
ping durch die Krise geworden ist. Die Ent-

wicklung hat sich
extrem beschleu-
nigt, wie wir am
Entstehen und
Start neuer Pro-
jekte im DACH-
Raum sehen
konnten, und
dies wird sich,
denke ich, auch
in Zukunft fort-
setzen. Unsere
Personal-Shop-
ping-Hardware,
das PS20, liefert
eine starke Ant-
wort auf diese

Anforderungen für eine neues Kundenerleb-
nis bei Retailern. Kunden haben die Mög-
lichkeit, selbst die Ware zu scannen, die sie
in den Einkaufskorb legen. Damit wissen sie
in Echtzeit, wie viel sich in ihrem Warenkorb
befindet, wo es die besten Angebote zu fin-
den gibt, und können sofort zur Kasse gehen,
ohne in der Schlange warten zu müssen. Ge-
rade in Covid-Zeiten bietet das für Händler
und Kunden eine Beschleunigung des Kun-
dendurchlaufs. Ich bin davon überzeugt, dass
wir auch in Zukunft einige dieser Lösungen
in Österreich aufsteigen sehen werden.

Noch schnellerer Service ist gefragt
Während der Pandemie konnten wir alle im-
mer wieder erleben, wie wichtig es ist, zeit-
nah schnelle Hilfe zu bekommen. Meiner
Ansicht nach ist das eine grundlegende Ei-
genschaft, die Kunden heute und im „neuen
Normal“ erwarten dürfen. Daher hat Zebra
Technologies bereits frühzeitig massiv in die

Themen Service
und schnelle Re-
paraturen bzw.
Austausche in-
vestiert, bei-
spielsweise
durch unser
neues Service-
Center in Polen.
So können wir
heute und in Zu-
kunft schneller
auf Kundenan-
forderungen rea-
gieren – und so
dafür sorgen,
dass deren Be-

trieb in diesen schwierigen Zeiten möglichst
unterbrechungsfrei funktioniert.   

Drucker müssen zuverlässige 
und robuste Arbeitstiere sein 
Ob im Lager oder in der Filiale, mobil oder
stationär – Drucker müssen heute einfach
und reibungslos funktionieren, gerade in Zei-
ten, in denen jeder Mitarbeiter an vorderster
Linie unter erhöhtem Druck arbeitet. Zu die-

sem reibungslo-
sen Funktionie-
ren konnten wir
durch unsere Ze-
bra Lösungen so-
wie Service- und
Supply-Ange-
bote beitragen.
Nach meinem
Erachten hat sich
vor allem ein
Trend für die
Kunden als vor-
teilhaft erwiesen,
nämlich Geräte
in die IT-Infra-
struktur einzu-

binden und zu vernetzen – was mithilfe der
Zebra DNA-Softwaretools erstklassig funk-
tioniert.  zz

Ein Jahr voller Herausforderungen – 
und neuen Lösungsansätzen für die Zukunft 

Zebra Technologies dankt Kunden für die vertrauensvolle Partnerschaft in der Krise 

Alexander Foufas, 
Head of Sales Austria, 
Zebra Technologies

Christian Redl, Account
Manager, Manufacturing,
Healthcare, T&L

Kurt Fetscher, Account Ma-
nager, Retail

Thomas Foerster, Account
Manager, Services

Peter Peinsold, Account
Manager, Drucker 
Fotos: ZEBRA
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Weihnachten findet heuer vielerorts 
anders statt als in anderen Jahren – auch 
bei der ACP IT Solutions. Eine wichtige 
Weihnachtstradition bleibt aber erhalten. 
Auch im Jahr 2020 unterstützt der IT-
Dienstleister gemeinsam mit seinen Kun-
dinnen und Kunden sowie Partnerinnen 
und Partnern wieder einen guten Zweck.  
€ 10.000 kommen in diesem Jahr der 
ORF-Aktion Licht ins Dunkel zugute und 
unterstützen so Sozial- und Behinderten- 
projekte in ganz Österreich. „Wir als ACP 
sind dank unserer Kundinnen und Kunden 
und des Einsatzes unserer Mitarbeiter-
Innen gut durch ein schwieriges Jahr ge- 
kommen. Deshalb können und wollen wir, 
besonders zu Weihnachten, unsere Verant-
wortung wahrnehmen, denen zu helfen, 
die Hilfe brauchen.“ erklärt Geschäftsfüh-
rer Hubertus Seeberger den Hintergrund 
der großzügigen Spende.

Klagenfurt
T +43 - 463 - 220100 - 0

ACP IT SO LU TIO N S G M B H

Graz �|  Feldbach� |  St. Michael
T +43 - 316 - 4603 - 0 sued@acp.at

Technische Service-Hotline
T +43 - 316 - 4603 - 15999

Wir bringen
Licht ins Dunkel



Was hält ACP seit knapp drei Jahrzehn-
ten auf dem Erfolgskurs?
‰ Für uns sind es der Mut und die Leiden-
schaft zur Innovation. Und so unsere Kunden
nicht nur heute und morgen, sondern auch
übermorgen zu verstehen. So decken wir seit
27 Jahren ihre Anforderungen in allen IT-
Bereichen ab, vom großen Rechenzentrum
über den Arbeitsplatz bis hin zu IT-Security
und digitalen Lösungen. 

Welche Rolle spielt die Digitalisierung?
‰ Digitalisierung ist für uns technologiege-
stützte Veränderung. Wir denken dabei aber
nicht nur technologisch. Wichtig ist, dass wir
die Wertschöpfungskette unserer Kunden,
ihre Prozesse verstehen und sie dabei unter-
stützen, zur richtigen Zeit die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen oder neue Ideen, neue
Geschäftsmodelle zu entwickeln. 

Welche digitalen Services bietet ACP?
‰ Wir haben vor rund 1,5 Jahren damit be-
gonnen, unsere Digital Solutions intensiv
auszubauen. Mittlerweile ist jede zehnte
ACP-Mitarbeiterin bzw. jeder Mitarbeiter
mit digitalen Lösungen beschäftigt. In unse-
ren Kompetenzzentren können wir damit ein
breites Spektrum an digitalen Services ab-
decken, von künstlicher Intelligenz, Aug-
mented Reality über IoT, Robotic Process
Automation bis zu Data Analytics und Social
Intranet. 

Werden wir in Zukunft nur noch digitale
Services benötigen?
‰ Die Infrastruktur dahinter ist immer aus-
schlaggebend. Ein sicheres Rechenzentrum,
das sich mitentwickelt, eine stabile Netz-
werkinfrastruktur, moderne Arbeitsplätze,
die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Freiraum für Innovation und Schutz liefern,
sind unerlässlich, um das eigene Unterneh-
men zu entwickeln.

Was sind typische digitale Services?
‰ Ein gutes Beispiel ist Hyper Automation,
das wir auch selbst in unserer Buchhaltung

einsetzen. Einer unserer Softwareroboter er-
fasst lückenlos neue Rechnungen und über-
nimmt sie automatisch in die Buchhaltungs-
software. Dieser einfache Schritt in der Pro-
zessoptimierung bedeutet für unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bei 5.800 Rech-
nungen eine Zeitersparnis von 300 Stunden.
Aber auch Prozesse im Verkauf können mit
digitalen Lösungen verbessert werden. Wir
arbeiten mit Augmented Reality, das ein un-
mittelbares Serviceerlebnis erlaubt.

Wo sehen Sie die nächsten Trends?
‰ Neben Hyper Automation, wo Daten er-
kannt, extrahiert und so Personal entlastet
wird, stehen Augmented und Mixed Reality
auf der Überholspur. Lösungen wie Remote
Assistance ermöglichen eine visuelle Unter-
stützung via AR-Brillen direkt beim Kunden
vor Ort. IoT kommt gerade in vielen Unter-
nehmen an, um Daten zu sammeln, auszu-
werten und auf dieser Grundlage Entschei-
dungen zu treffen. Hier tritt aber auch der Si-
cherheitsaspekt hervor, da die mangelnde
Absicherung von Maschinen mit digitaler
Unterstützung aufgehoben wird. zz
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Sprungbrett in die Digitalisierung
Aus Informationen Zukunft gestalten – ACP, eines der führenden IT-Unternehmen Österreichs, sieht die Digi-
talisierung als Wegbereiter für Innovation und wirtschaftlichen Erfolg. Wolfgang Burda ist Geschäftsführer
der größten Gesellschaft der ACP Gruppe mit rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Wien. Er be-
leuchtet im Gespräch die Chancen und Trends digitaler Services. 

ACP-Kompetenzen
Foto: ACP

Wolfgang Burda, 
Geschäftsführer ACP IT Solutions GmbH.
Foto: ACP. W
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Ganze Städte und Siedlungsgebiete,
lange Straßen und Eisenbahnzüge,
weiträumige Industrieanlagen und

Tagbauten werden mit dem Mobile-Multi-
sensoren-System Pegasus-Two Ultimate sehr
effizient und wirtschaftlich mittels Laser-
scannern und hochauflösenden Kameras ver-
messungstechnisch erfasst, dokumentiert
und digitalisiert. 
Gerade bei der Erfassung von hoch frequen-
tierten Autobahnen und Straßenzügen hat
sich das System bereits oftmals bewährt. Die
Aufnahme erfolgt im „Vorbeifahren“ mit ei-

ner Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h.
Das zeit- und kostenintensive Sperren von
Fahrstreifen wird auf ein Minimum reduziert
oder entfällt je nach Anforderung komplett.
Damit werden wichtige Grundlagen für die
Planung von Infrastruktur, Digital Factory
und Autonomes Fahren geschaffen.
Vermessung Schubert ZT GmbH bietet Lö-
sungen für die umfassende digitale Erfas-
sung mit modernsten Technologien wie
Drohnen, Mobile Mapping und Laserscan-
ning. zz

 +43 (0) 2742 362 564-0   |   vermessung@schubert.at   |   www.schubert.at

Mobile Mapping

   Perfekte Grundlage für Planung von Infrastrukturprojekten 

   Schnelle Digitalisierung und Vermessung mit Multi-Sensor-System

   Vermessung, Kartierung und Dokumentation von 

   Straßen und Schienen ohne Fahrbahnsperren

   Analyse von Straßenzustand und Lichtraumprofilen

   Erstellung von präzisen Laserpunktwolken und BIM-3D-Modellen

   Komplette Dokumentation mit Fotos, Orthofotos und 

   360°x180°-Panoramen

... mit Messfahrzeug so schnell wie noch nie!

...

...

Mobile Mapping – die perfekte Grundlage 
für Planung von Infrastrukturprojekten

DI Martin Oberzaucher, Vermessung Schubert ZT
GmbH: „Eine immer komplexer werdende Um-
welt erfordert eine effiziente und ganzheitliche
Datenerfassung.  Mit Mobile Mapping und unse-
ren weiteren Technologien sehen wir uns für die
Zukunft gerüstet.“ Fotos: Schubert ZT GmbH

Digitalisierte Punktwolke
eines Straßenzuges mit
Mobile Mapping Multi-
Sensor-System
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Ein Problem bei
der Umstellung
hin zur Heimar-

beit besteht darin,
dass sich die Zahl der
Cyberangriffe stark
erhöht hat. Laut einer
aktuellen Studie von
IDC, für die IT- und
Fachentscheider aus
210 Unternehmen mit
mehr als 100 Mitar-
beitern befragt wur-
den, gaben 78 Prozent
der Befragten an, in
den vergangenen Mo-
naten erfolgreich atta-
ckiert worden zu sein.
Die folgenden fünf
Tipps helfen, Schwachstellen zu beheben.

1. Über IT-Sicherheitsrisiken infor-
mieren
Die Mitarbeiter können sich erst dann sinn-
voll mit dem Schutz der Unternehmensdaten
auseinandersetzen, wenn sie verstehen, wel-
chen Bedrohungen sie gegenüberstehen und
wie sie ihnen begegnen. Es ist deshalb von
zentraler Bedeutung, sorgfältig über die Ge-
fahren aufzuklären und mögliche Folgen ver-
ständlich zu machen. Zusätzlich sollten un-
ternehmensweit einheitliche Regeln geschaf-
fen werden. 

2. Private Geräte schützen – oder
wenn möglich vermeiden
Unternehmen erlauben ihren Mitarbeitern
teilweise die Nutzung eigener Geräte zur
Heimarbeit oder die Nutzung des Firmen-
rechners im privaten Umfeld. Auf erstere
Maßnahme, auch „Bring-your-own-device“
(BYOD) genannt, wird insbesondere bei
kleinen Firmen mit unzureichender Hard-
ware zurückgegriffen. Jedoch sorgen private
Geräte, wenn sie nicht professionell gesi-
chert werden, für Sicherheitslücken – für die
das Unternehmen haftet. In Zusammenhang
mit der Schulung der Mitarbeiter, sind Nut-
zervereinbarungen zu empfehlen, die festle-
gen, welche Daten wo gespeichert und ver-
arbeitet werden dürfen. 

3. VPNs nutzen und den Fernzugriff
überwachen
Eine Verbindung zu sensiblen Unterneh-
mensnetzwerken von zu Hause über einen
sicheren VPN-Zugang abzuwickeln ist in
vielen Unternehmen bereits Standard. Bei
der Einrichtung sollte man sich allerdings

nur auf Fachpersonal verlassen. Läuft der
komplette Datenverkehr über das Firmen-
netzwerk, welches meist Anwendungen wie
Microsoft Office oder zusätzlich SaaS-Lö-
sungen beinhaltet, kommt es ansonsten zu
einer Überlastung, wenn sich eine große An-
zahl an Mitarbeitern im Homeoffice befin-
det. Die bloße Einrichtung eines VPN reicht
allerdings nicht aus. Das Netzwerk sollte
umfassend überwacht und die Aktivitäten
und der Fernzugriff ständig überprüft wer-
den. 

4. Cloud-Software mit Bedacht aus-
wählen
Neben der Sicherung des eigenen Netzwer-
kes ist vor allem die Wahl sicherer Software-
Lösungen wichtig – gerade im Cloud-Be-
reich. Cloud-Lösungen und Collaboration-
Tools sind für die Arbeit im Homeoffice bei-
nahe unerlässlich geworden und erleben ge-
rade einen großen Aufschwung. 

5. Verschlüsselte Lösungen einsetzen
Ein zentraler Aspekt für eine sichere Zusam-
menarbeit ist die Verschlüsselung des Daten-

austauschs. Eine konsequente Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung schützt zuverlässig,
sowohl unternehmensintern als auch zwi-
schen Kunden und weiteren Parteien. Eine
solche hochsichere Lösung wird u.a. von
Tresorit angeboten. So kann – auch mit mi-
nimalem IT-Know-how – die Basis für eine
sichere Speicherung und Verarbeitung unter-
nehmenseigener Daten gelegt werden. zz
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Mit Sicherheit im Homeoffice
Fünf Tipps für Unternehmen zur Vermeidung von Sicherheitslücken beim mobilen Arbeiten. 

Herausforderung
für die Mitarbeiter
Homeoffice erfordert auch Regeln für den
Umgang miteinander.

Die Erfahrungen rund um Homeoffice klaffen
oft weit auseinander. Während es dadurch z.B.
möglich ist, sich Wege und somit auch Zeit zu
ersparen, wird es dadurch auch schwieriger,
die unterschiedlichen Sphären von Homeof-
fice, Homeschooling oder Freizeit etc. zu unter-
scheiden. „Wichtig ist daher eine regelmäßige
und klar strukturierte Kommunikation. Etwa
wenn es stets um 8.00 Uhr eine Dienstbespre-
chung gibt oder vereinbart wird, dass nach
18.00 Uhr keine Nachrichten mehr über Sig-
nal versendet werden“, rät Birgit Küblböck-Lau-
segger, Koordinatorin der Betriebsberatung
von fit2work, zu klaren Vereinbarungen. „Was
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber
fehlt, das sind Dinge wie z.B. der Kaffeetratsch,
wo ansonsten auch Informelles ausgetauscht
wird.“ fit2work unterstützt Mitarbeiter und Be-
triebe kostenlos – auch in Fragen rund um das
Homeoffice. www.fit2work.at

Birgit Küblböck-Lausegger erlebt in ihrer Bera-
tungstätigkeit bei fit2work, dass viele Mitarbei-
ter mit ihrer Homeoffice-Situation überfordert
sind. Foto: Küblböck-Lausegger
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Omnichannel: Grenzen-
lose Kundenorientierung
Echter Omnichannel statt nur Multichannel – was
das heißt und was er bringt, erklärt Payment-Profi
Damir Leko im Interview.

Herr Leko, Multichannel, Omnichannel – in zwei Sätzen, was ist
der Unterschied?
‰ Bei Multichannel kann ein Händler zwar online und offline ver-
kaufen, aber jeder Vertriebsweg ist quasi eine eigene Straße. Mit Om-
nichannel haben wir jetzt einen richtigen Verkehrs-Hub, in dem alles
zusammenläuft. 

Welchen Mehrwert bringt Omnichan-
nel Händlern?
‰ Er vereinfacht alle Prozesse rund um
das gesamte Kunden- und Warenmanage-
ment, weil es ERP-System, alle On- und-
Offline-Zahlungslösungen plus andere
Systeme in einer Gesamtlösung verzahnt. 

Und was haben Konsumenten davon?
‰ Die Grenze zwischen online und of-
fline ist aufgelöst: Egal ob der Kunde on-
line kauft und die Ware im Laden um-
tauscht oder zurückgibt, er wird wieder-
erkannt, es gibt für ihn keine Brüche mehr
im Einkaufserlebnis bei seinem Händler
– und das steigert Loyalität und Bindung.

Herr Leko, Sie haben die Führung des
neu aufgestellten E-Commerce-Teams
in Österreich übernommen. Was haben
Sie vor?
‰ Ja, wir sind jetzt lokal fünf Kollegen
mit sehr viel E-Com-Erfahrung und mit
dem großen Team in Deutschland und
Skandinavien im Rücken. Wir haben di-

rekt losgelegt und konnten ganz aktuell eine sehr einfache und
schnelle E-Com-Lösung für österreichische KMU-Kunden starten. 

Was ist das Besondere daran?
‰ Mit der neuen Lösung unserer Muttergesellschaft Nets haben
Händler die Möglichkeit, innerhalb von 48 Stunden Online-Zahlun-
gen anzubieten – mit einem hohen Komfort für die Endkunden. Wie-
derkehrende Kunden bezahlen mit nur einem Klick und der Händler
profitiert von sehr attraktiven Konditionen und einer Vielzahl von di-
rekt verfügbaren Schnittstellen für die gängigen Shopsysteme. zz

Die DACH-Omnichannel-Plattform

Terminal Hub
Alle Zahlungen POS und E-Commerce über eine Schnittstelle. 
Click & Collect
Im E-Commerce einkaufen, im Laden abholen. Der Bezahlzeitpunkt? Egal.
Click & Reserve
Artikel online gefunden? Online in der gewünschten Filiale reservieren und
einfach vor Ort abholen.
Endless Aisles
Ware im Laden nicht verfügbar? Einfach in der Filiale nach Hause bestellen,
liefern lassen und erst dann bezahlen.

Damir Leko, Leiter 
E-Commerce Österreich
bei Concardis
Foto: Concardis

 
 

Nets Group:  
Alle Kanäle,  
ein System
Mehr Infos unter:  
https://www.concardis.com/at-de/easy-christmas

      12:19
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Innerhalb der Werksgrenzen eines Produ-
zenten schafft ein Produktionsmanage-
mentsystem Abhilfe, indem es die logi-

sche Material- und damit Datenverfolgung
über die sogenannte Produktgenealogie
übernimmt. Verlässt das Einzelstück jedoch
die Werksgrenzen, so geht die eindeutige und
vor allem positionsbezogene Beziehung zwi-
schen Material und Information im Regelfall
verloren.
Die in Graz und Traun ansässige PSI als
weltweit führender Produkt- und Lösungs-
anbieter im Bereich Produktionsmanage-
ment und das in Linz gegründete Start-up
coilDNA bieten für Erzeuger nun eine revo-
lutionäre Lösung zur Produktmarkierung
und -nachverfolgung. CoilDNA stattet Ma-
terialien mit einem über die gesamte Mate-
riallänge aufgebrachten und eindeutigen
Code aus, wodurch es zum Träger seiner ei-
genen Geschichte wird. Über den Code wird
das Material via Internet eindeutig identifi-
zierbar.
Ideengeber: die menschliche DNA. Beim
Menschen reicht schon ein einzelnes Mole-

kül, um mittels DNA-Sequenzierung die
vollständige Erbinformation zu rekonstruie-
ren. CoilDNA nutzt vergleichbare Algorith-
men. Ein eindeutiger coilDNA-Code wird
mittels Laser oder Tinte fortlaufend auf die
Oberfläche eines Ursprungsmaterial aufge-
bracht (z.B. eine Röhre). Die Kenntnis von
14 aufeinanderfolgenden Zeichen reicht aus,
um das Material bzw. die Position des ein-
zelnen Stücks im Produktionslos eindeutig
zu identifizieren. Unabhängig davon, in wel-
che Segmente das Ursprungsmaterial am
Ende geschnitten wird, die Teile tragen mit-
hilfe ihrer coiDNA-Fragmente die gesamte
Materialgenealogie mit sich.
Damit ermöglicht coilDNA eine völlig neue
Form der digitalisierten Lieferkette:
‰ Mit coilDNA können Materialien und de-
ren Eigenschaften entlang der gesamten Lie-
ferkette und damit auch werksübergreifend
verfolgt werden. 
‰ Eine einfache Aufnahme eines Produkts,
auf dem sich der coilDNA-Code befindet,
reicht schon aus, um eine Nachricht direkt
an den Hersteller des Produkts zu senden.

Die coilDNA CHAT App bietet so eine di-
rekte Verbindung über das Produkt zum Her-
steller und damit eine revolutionäre Mög-
lichkeit der Kommunikation.
‰ Der Verarbeiter des Materials ist in der
Lage, seine Produktionsschritte unter Be-
rücksichtigung lokaler Materialeigenschaf-
ten zu optimieren.
‰ Die eindeutige Zuordnung des physischen
Materials zu den Materialdaten macht diese
Fälschungssicher (z.B. Q-Zertifikate oder
Umweltzertifikate).
PSI fungiert als Daten- bzw. Taktgeber. Wäh-
rend der laufenden Produktion kümmert sich
PSImetals um die Erzeugung des coilDNA-
Codes, die Aufbringung des Codes aufs Ma-
terial sowie die Bereitstellung aller materi-
alrelevanten Daten.
Zusammen mit PSI hat coilDNA die neuar-
tige Technologie bei AMAG in Ranshofen
bereits erfolgreich zum Einsatz gebracht.zz

www.psimetals.de
www.coildna.com

Ideengeber: die menschliche DNA
Die Produktion von Aluminium und Stahl umfasst eine Vielzahl von Prozessschritten. Dabei entsteht eine
Menge von Daten, die einzeln und in Kombination entscheidend für die Beurteilung der Qualität und Eigen-
schaften der daraus erzeugten Vormaterialien (Bünde, Bleche usw.) sind. Aus diesen Vormaterialien werden
im Normalfall einzelne Stücke geschnitten. Dabei geht die Verbindung des Einzelstücks zum Ursprungsmate-
rial und damit auch zu den verbundenen (Qualitäts-)Daten verloren. 

Mittels coilDNA App einfach zu den Materialdaten
Foto: coildna.com
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Vieles ging bisher so nebenbei: Mitar-
beiter haben sich selbst Aufgaben zu-
geteilt, Arbeitszeiten waren ohnehin

klar, „doppelt gemoppelt“ hatte kaum Aus-
wirkungen auf das Geschäft. Dieser Zustand
hat sich geändert. Kleine Unternehmen ste-
hen im globalen Wettbewerb: flexible Ar-
beitszeiten, Urlaube und interne Anträge
müssen digitalisiert sein. 
Mit Corona kamen neue Regeln für Home-
office, aber vor allem für Mitarbeiter „drau-
ßen“, die bisher nicht mit der Firma oder
dem Amt „connected“ waren und keine Soft-

ware nutzen mussten. Aber Kommunikation,
Kontrolle und Organisation sind unerlässlich
für Effizienz. Jeder auch nicht it-affine Mit-
arbeiter wird nun digitalisiert und wenn nicht
vom eigenen Unternehmen, dann erfordert
dies der Kunde, Lieferant oder die öffentli-
che Verwaltung bei der Lohnsteuerprüfung.  

Vorauslaufen oder Hinterherhinken? 
Ohne Technologie kann bei den digitalen
Anforderungen keine Struktur geschaffen
werden. Die in Amstetten entwickelte und in
Österreich betriebene Cloud-Lösung ARTi-

mer erzielt im gesamten Unternehmen die
Transparenz und Klarheit über Arbeitszeiten,
Schichten und Bereitschaften, Spesen und
Belege bis hin zu Umfragen und Anweisun-
gen. ARTimer kann dabei einfach überall per
Laptop, Smartphone oder Tablet aufgerufen
und gepflegt werden – und das schon für Un-
ternehmen ab drei Mitarbeitern. Sprechen
Sie mit der Personalverrechnung darüber.

Bis 2021 können noch versteckte Reserven
und Ressourcen – gut gefördert – leicht ge-
hoben werden. zz

Auch KMU brauchen eine Struktur
ARTimer ist perfekt auf Handwerk und Gewerbe abgestimmt:
www.artimer.at Foto: Pexels/ Anamul Rezwan ARTimer – die flexible Zeiterfassung | www.artimer.at Foto: ARTimer
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Aktuell umfasst die Conrad Sourcing
Platform über 850.000 Produkte und
bietet damit ihren Kunden ein glei-

chermaßen breites wie tiefes Produktangebot
in den Bereichen Technik und Elektronik aus
einer Hand. Die Maßgabe: effizientes One-
Stop-Shopping für die Deckung des gesam-
ten technischen Betriebsbedarfs.

Der Faktor Mensch zählt
Trotz konsequenter Digitalisierung und ra-
santen Marktplatz-Ausbaus hat Conrad in
fast 100 Jahren Unternehmensgeschichte,
davon nun auch seit fast 25 Jahren mit seiner
österreichischen Tochtergesellschaft, Unter-
nehmen persönlich in der umfassenden Be-
schaffung unterstützt und nie die Nähe zum
Kunden verloren: „Mit den immer komple-
xer werdenden Erwartungen an die Welt der
Technik wachsen auch unsere Ansprüche.

Deshalb bieten wir unseren Geschäftskun-
den entscheidend mehr als Produkte und Ser-
vices, wir finden maßgeschneiderte Lösun-
gen für jeden Zweck. Mit fachkundiger Be-
ratung helfen wir – ganz egal ob online, im
Megastore oder durch einen unserer Berater
persönlich vor Ort“, erklärt Ehrentraud
Schreck, Geschäftsführerin Conrad Electro-
nic Österreich.

Ein passioniertes Team und das aktive Vo-
rantreiben von Veränderungen sind der
Treibstoff für die Erfolgsgeschichte des
Technikhändlers. Als Familienunternehmen
versucht Conrad der Zukunft einen Schritt
voraus zu sein. Gemeinsam mit den Liefe-
ranten und Partnern widmet sich Conrad im
Zuge des „Technik im Fokus“-Programms
neuen Trends, um stets die modernsten tech-
nischen Lösungen anbieten zu können. zz

Conrad – Your Sourcing Platform: 
Einfach, schnell und umfassend
Mit seiner digitalen Plattform für technischen Betriebsbedarf hat Conrad Electronic ein umfassendes 
B2B-Ökosystem geschaffen, mit dem Beschaffung einfach, schnell und umfassend funktioniert. 

Ehrentraud Schreck, Geschäftsführerin Conrad
Electronic Österreich Foto: Conrad W
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IT-Sicherheit ist mittlerweile unverzicht-
bar für Unternehmen. Nicht nur die An-
zahl an Security-Bedrohungen ist gestie-

gen, sondern auch die Auswirkungen mög-
licher Schäden sind umfangreicher. 
Eine Lösung hierfür ist NTS Threat 
Detection Service | SIEM, damit werden
Security Bedrohungen in Echtzeit identifi-
ziert und Sicherheitslücken rasch geschlos-
sen. NTS stellt von der Hardware über die
notwendigen Lizenzen bis hin zum Service,
alle dafür notwendigen Komponenten zur
Verfügung.  Schon immer hatte IT-Security
bei NTS eine tragende Rolle, neu ist nur das
NTS Defense Team. „Denn über vier NTS-
Standorte verteilt (Wien, Graz, Linz und
Innsbruck) haben es sich NTS-Engineers
zum Ziel gesetzt, im Rahmen der neuen NTS
Defense Services für die IT-Security von
NTS-Kunden da zu sein! Wann immer not-
wendig, gewünscht und sinnvoll. Die speziell
geschulte Crew analysiert alle verdächtigen
Ereignisse und informiert Kunden rechtzei-
tig und präzise im Falle einer ernst zu neh-
menden Bedrohung“, so Helmut Hödl, Pro-
duct & Technology Director bei NTS.
Das Thema Homeoffice hat aufgrund von
Covid-19 ein neues Level, sowohl in der
Häufigkeit als auch in der Verbreitung, er-
reicht. Agile Arbeitsformen, flexible Arbeits-
plätze und neue Technologien beeinflussen

den Arbeitsalltag und die Zusammenarbeit
in Teams. NTS bringt langjährige Erfahrung
im Collaboration-Bereich mit und bietet die
Integration flexibel anpassbarer, modularer
Lösungen für einen sicheren und effizienten
Arbeitsplatz zu Hause. Mit der Cisco Desk
Pro ist es beispielsweise möglich, durch die
Ausblendung des Hintergrunds nicht nur ei-
nen datenschutzkonformen Auftritt zu si-
chern, sondern komfortabel Whiteboarding-
Funktionen zu nutzen und dementsprechend
professionellere Meetings durchzuführen.
Zurück zur Sicherheit: Je nach Anzahl der
Personen im Homeoffice wird der „VPN
Concentrator“ im Unternehmen ausgelegt.

Dieser sorgt für eine si-
chere Datenverbindung
zwischen dem Unterneh-
men und den einzelnen
Homeoffices. Denn An-
greifer nutzen den Lock-
down aus, um zu versu-
chen, über das unge-
schützte Homeoffice in
Firmennetzwerke einzu-
dringen. 
Abgesehen von techni-
scher Ausstattung und an-
deren Faktoren, ist das
Wichtigste immer noch
der Mensch – Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, Geschäftspartner und
Kunden. Alexander Albler, CEO von NTS,
dazu: „Unsere Vision ist es weiterhin, nicht
nur Unternehmen mit technologischen Lö-
sungen zu beliefern, sondern auch Menschen
bei ihrer Arbeit und ihren Erfolgen zu unter-
stützen und ihnen auch bei ihren Sorgen bei-
zustehen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind unser wertvollstes Gut – ge-
meinsam mit ihnen blicken wir positiv in die
Zukunft. Die persönliche Komponente darf
speziell in solchen Zeiten nicht verloren ge-
hen, daher sind wir täglich mit Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie Kunden in
Kontakt.“ zz

Agile Arbeitsformen, flexible Arbeitsplätze und neue Technologien beeinflussen den Arbeitsalltag und die Zusammenarbeit in Teams. Fotos: Lupi Spuma 

NTS – Defense, Security und Homeoffice
Digitalisierung und Automatisierung sind die Zukunft und bieten Chancen über alle Branchen hinweg. Daher
hat der IT-Dienstleister NTS Netzwerk Telekom Service AG das Ziel, Geschäftsprozesse und Strategien nicht
nur effizient, sondern auch flexibel und rasch umzusetzen. Seit 1995 sorgt NTS für verlässliche Lösungen in
den Bereichen Network, Security, Collaboration, Cloud und Data Center.
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Ist Ihre Mülltonne 
auch schon schlau?
Der in Mülltonnen verbaute Hightech-Sensor ANDI (Automa-

tisch, Nachhalt ig, Digital, Intel l igent) misst Füllstand, Tem-

peraturanstieg sowie Bewegungsmuster und übermittelt die 

Daten an ein IoT-Portal. Die Abholung der Tonne wird automa-

tisch veranlasst. Das spart Zeit & Geld!

powered by Saubermacher
smart services

T: 059 800 5000   
E: kundenservice@saubermacher.at
www.saubermacher.at
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ACP begleitet seine Kundinnen und Kunden mit den 
Digital Solutions in eine erfolgreiche, digitale Zukunft.

         
         

      

   

  
     

  
 

 

      
    

    
    

    

 



Egal ob Handwerksbetrieb, Service-
Provider oder Hidden Champion in 
der Industrie: Die Digitalisierung 
hat auch alle Bereiche des Geschä�s-
lebens voll erfasst. Sie steckt voller 
Herausforderungen, aber auch 
voller Möglichkeiten. Die zu finden 
und für ihre Kundinnen und Kun-
den realisierbar zu machen, hat 
sich ACP auf die Fahnen geschrie-
ben. Denn richtig verstanden sind 
die Chancen der Digitalisierung 
Innovationstreiber und Verstärker 
für erfolgreiche Unternehmen. 

Der Weg, den ein Betrieb dahin geht, 
ist immer einzigartig, Anforderun-
gen sind ganz speziell und die Aus-
gangslage immer unterschiedlich. 
Mancher steht am Anfang einer 
„digital journey“ andere suchen nach 
ganz speziellen Lösungen, die in 
bestehende Systeme implemen-
tiert werden müssen. Mit einem 
erfahrenen Expertenteam löst ACP 

die Herausforderungen im digitalen 
Umfeld praxisorientiert und ganz 
individuell zugeschnitten. Und sorgt  
so dafür, dass Mehrwert und Quali- 
tät auch bei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, Kundinnen und Kunden 
sowie Partnerinnen und Partnern 
ankommen und Unternehmen damit 
die Chance haben ihren Markt aktiv 
mitzugestalten. 

Egal ob es darum geht das Arbeiten 
effizienter und einfacher zu ge- 
stalten, das Beste aus seinen Daten 
zu machen oder die Beziehung zu 
Kundinnen und Kunden sowie Part-
nerinnen und Partnern digital neu 
zu definieren. Im komplexen Umfeld 
digitaler Innovation ist das Team 
rund um Geschäftsführer Hubertus 
Seeberger nicht nur der Guide durch 
die Vielfalt der Möglichkeiten und 
Berater auf dem Weg zu neuen digi- 
talen Zielen sondern Full-Service- 
Ansprechpartner für alle Fragen: 

von lang fristiger Planung über Im- 
plementierung bis hin zu Service 
und Wartung. 

Innovativ zu denken, in die Zukunft 
zu schauen und die Expertise so 
einzusetzen, dass Unternehmen 
das tun können, worin sie am Besten 
sind, steht dabei ganz oben auf 
der Agenda. Damit die Digitalisie-
rung das Leben und Arbeiten aller 
besser, leichter und er folgreicher 
werden lässt – mit den ACP Digital 
Solutions.

Mehr Informationen zu den Digital 
Solutions und allen anderen 
Angeboten von ACP gibt’s unter:
www.acp.at

G O  D I G I TA L

Hubertus Seeberger, 
Geschäftsführer ACP IT Solutions

D        
      

In einer vernetzten Welt erfolgreich zu sein, kann auch 
einfach sein: Mit den Digital Solutions von ACP gelingt 
eine Digitalisierung, die wirklichen Mehrwert bringt. 

A C P  I T  S O L U T I O N S  G M B H

Herrgottwiesgasse 203 
8055 Graz-Puntigam    

Tel +43-316-46030 
sued@acp.at, www.acp.at

M E H R  I N F O S

„Tag für Tag arbeiten wir an 
der digitalen Zukunft unserer 

Kundinnen und Kunden, die 
Gegenwart verlieren wir dabei 

aber nie aus den Augen.”

Hubertus Seeberger



Unter Donald Trump sind die großen
Tech-Konzerne Amazon, Google,
Facebook & Co. deutlich unter

Druck gekommen. Mit einem Wahlsieg von
Joe Biden dürfte dieser Druck der Kartell-
wächter noch einmal zunehmen, wie Exper-
ten der Branche erwarten. Die einflussreiche
Senatorin der Demokraten, Elisabeth War-
ren, forderte bereits im vergangenen Jahr ein
rigoroses Vorgehen gegen Big Data und will
sogar die Zerschlagung von Facebook, Ama-
zon & Co. Gründe sind die zu groß gewor-
dene Marktmacht und der durchdringende,
verzerrende Einfluss in beinahe alle Wirt-
schaftsbereiche. „Die heutigen großen Tech-
Konzerne haben zu viel Macht über unsere
Wirtschaft, über unsere Gesellschaft und
über unsere Demokratie“, warnte Warren
während des US-Wahlkampfes. Es wäre
nicht das erste Mal, dass in den USA zu groß
gewordene Konzerne zerschlagen werden.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde etwa
Standard Oil von Präsident Theodore Roo-
sevelt aufgeteilt, weil die Monopolstellung
des einstmals größten Ölkonzerns der Welt
zu groß wurde. 

Europa traut sich nicht
In Europa ist eine Zerschlagung hingegen
kein Thema, wie EU-Binnenmarktkommis-

sar Thierry Breton kürzlich betonte. Eine ge-
rechte Besteuerung der Internetkonzerne ist
der EU seit Jahren ein Anliegen, scheiterte
aber immer wieder am Widerstand einzelner
Länder. Die Konzerngewinne in Europa sind
hoch, doch die Steuerleistung und die damit
verbundenen Arbeitsplätze sind sehr un-
gleich verteilt. 

Österreich als Social-Media-
Nettozahler
Österreich versucht eine Digitalsteuer, die
die großen Internetkonzerne zur Kasse bitten
soll, seit Jahren in Europa zu befördern.
Ohne Erfolg. Der letzte Vorstoß von Ex-Fi-
nanzminister Hartwig Löger scheiterte be-
reits in den Startlöchern. 
Die heimische Politik hat aber seit Jahren ein
unehrliches Verhältnis zu den Tech-Gigan-
ten, vor allem hinsichtlich Facebook. Ob-
wohl der Social-Media-Konzern so gut wie
keine Wertschöpfung in Österreich generiert,
keine nennenswerten Steuern zahlt oder Ar-
beitsplätze schafft, steigen die Ausgaben für
Social-Media-Werbung der Parteien seit Jah-
ren an. Im Wahljahr 2019 gaben die Parteien
von März bis Oktober mehr als 2,5 Millionen
Euro für Werbung auf Facebook aus. 
Auch bei der Wien-Wahl im Oktober 2020
waren die Parteien spendierfreudig. zz
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So viel gaben die Parteien bei der 
Wien-Wahl für Facebook-Werbung aus:

Grüne: 149.771 €
ÖVP: 78.776 €
NEOS: 75.036 €
FPÖ: 69.123 €
SPÖ: 57.201 €

Quelle: Facebook Ad Library

Keine Parteienwerbung 
mehr auf Facebook!

Einerseits ständig zu monieren, dass Facebook
& Co. keine adäquate Steuerleistung erbrin-
gen oder zu wenig gegen Hetze im Netz unter-
nehmen, aber andererseits Millionen Euro von
österreichischem Steuergeld für Werbung bei
genau jenen Konzernen auszugeben ist
scheinheilig. Gerade jetzt, wo Wirtschaft und
Gesellschaft nach Bewusstsein für heimische
Wertschöpfung rufen, müssen auch die Par-
teien ihre Verantwortung gegenüber der Me-
dienbranche wahrnehmen. Nur Werbung in
heimischen Printmedien, TV und Radio erhält
Arbeitsplätze im Land und generiert Steuer-
leistung und Wertschöpfung.  

Stoppt Facebook & Co.
In den USA diskutiert man offen die Zerschlagung der Tech-Giganten wie Facebook, Amazon & Co.
In Europa sei das kein Thema, wie EU-Kommissar Thierry Breton betont. Die großen Internetkon-
zerne machen Milliardengewinne, zahlen aber kaum Steuern. Auch in Österreich ist die Wertschöp-
fung von Facebook & Co. gering. Trotzdem gibt die Politik Millionen Euro Steuergeld für Social-Me-
dia-Werbung aus. Das muss aufhören!

Von Stefan Rothbart
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Von Unternehmensführung über 
Business Administration und Export-
Oriented Management bis zu Inter-

national Business and Economic Diplomacy.
Insgesamt 17 Bachelor-Studiengänge, zehn
Master-Studiengänge und vier Lehrgänge
werden an der IMC FH Krems angeboten.
Das Besondere daran: 50 Prozent in engli-
scher Unterrichtssprache.

Export, internationaler Handel & 
interkulturelle Kompetenz
In Jahren des wirtschaftlichen Abschwungs
und des Protektionismus sind Expertinnen
und Experten gefragt, um in schwierigen
Zeiten international sensibilisiert und erfolg-
reich zu arbeiten. Der Bachelor-Studiengang
Export-oriented Management geht gezielt
auf diese Anforderungen ein. 
Dieser englischsprachige Studiengang ist
„das“ internationale BWL-Studium der IMC
FH Krems. Wir bereiten Sie mit fundiertem
BWL-Wissen und Kenntnissen im Bereich
International Relations auf den erfolgreichen
Umgang mit Partnern aus aller Welt vor. 

New digital skills 
Soziale Interaktion, Empathie und Kreativi-
tät werden Fähigkeiten sein, auf die es in Zu-

kunft ankommt. Diese Fähigkeiten werden
in jedem Studiengang der IMC FH Krems
vermittelt. Der berufsbegleitende Master-
Studiengang „Digital Business Innovation
and Transformation“ setzt hier ganz beson-
dere Schwerpunkte.

Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen
im Fokus
Nachhaltige Themen sind in allen Curricula

eingebettet. Ein Master-Studiengang widmet
sich ausschließlich dem „Umwelt- und
Nachhaltigkeitsmanagement“. zz
Mehr Infos zum Studienangebot: 
www.fh-krems.ac.at

Für einfacheres, schnelleres Arbeiten mit Ihrem Laser.
Durch und durch digital.

Was braucht jeder Laseranwender heute und in der Zukunft?  Eine Laser 
Software, mit der das tägliche Arbeiten mit dem Laser reibungslos funktioniert. 
Einen einfachen und schnellen Workflow  von der Idee zum Produkt. 
Eine Plattform, die profitable Auftragsabwicklung garantiert. Ein vernetztes, 
webbasiertes und  damit durch und durch digitales Setup. Eine Benutzer-
führung, die begeistert. 
Trotec Ruby steht für all das. Unsere Vision: Das Arbeiten 
mit dem Laser neu definieren und allen Laseranwendern 
einen noch nie dagewesenen Mehrwert bieten.

Trotec Ruby.
Laser Software 
neu definiert.

troteclaser.com

Für einfacheres, schnelleres Arbeiten mit Ihrem Laser.
Durch und durch digital.

Was braucht jeder Laseranwender heute und in der Zukunft?  Eine Laser 
Software, mit der das tägliche Arbeiten mit dem Laser reibungslos funktioniert. 
Einen einfachen und schnellen Workflow  von der Idee zum Produkt. 
Eine Plattform, die profitable Auftragsabwicklung garantiert. Ein vernetztes, 
webbasiertes und  damit durch und durch digitales Setup. Eine Benutzer-webbasiertes und  damit durch und durch digitales Setup. Eine Benutzer-
führung, die begeistert. 
Trotec Ruby steht für all das. Unsere Vision: Das Arbeiten 
mit dem Laser neu definieren und allen Laseranwendern 
einen noch nie dagewesenen Mehrwert bieten.

Trotec Ruby.
Laser Software 
neu definiert.neu definiert.

troteclaser.com

Bestens gerüstet für den Arbeitsmarkt von morgen

Neben den fachlichen Kompetenzen werden soziale Interaktion, Empathie und Kreativität 
Fähigkeiten sein, auf die es in Zukunft ankommt. Foto: IMC FH Krems
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Um den Standort Niederösterreich
bestmöglich für das wirtschaftliche
Comeback 2021 zu rüsten, haben

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und
ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki
ein Investitionspaket für das kommende Jahr
geschnürt. Mit zahlreichen Aktivitäten wol-
len die beiden für 2021 Investitionen von
rund 90 Millionen Euro in Niederösterreichs
Regionen auslösen. „Wir schaffen jetzt die
Rahmenbedingungen, damit der Standort
Niederösterreich bestmöglich für das kom-
mende Jahr gerüstet ist.“ 
„Die Wirtschaftsagentur des Landes Nieder-
österreich, ecoplus, wird mit der Regional-
förderung neu sowie einem infrastrukturel-
len Investitionspaket dazu beitragen, die re-
gionale Wertschöpfung zu steigern und Ar-
beitsplätze vor Ort abzusichern bzw. neue zu
schaffen“, erklärt der Wirtschaftslandesrat.
„Das Paket umfasst direkte infrastrukturelle
Investitionen sowie Investitionen, die durch
die neue Regionalförderung ausgelöst wer-
den. Direkt werden im kommenden Jahr
rund 40 Millionen Euro in die ecoplus-Wirt-
schaftsparks, Technologie- und Forschungs-
zentren sowie in die Bergbahnen oder auch
in das ,Haus der Digitalisierung‘ investiert.“ 

„Die Mittel fließen unter anderem in die Op-
timierung und den Ausbau der Infrastruktur
in den ecoplus-Wirtschaftsparks oder auch
in die thermische Sanierung von ecoplus-
Mietobjekten. Im Rahmen der ecoplus-Toch-
ter Niederösterreichische Bergbahnen-Be-
teiligungsgesellschaft (NÖ-BBG) ist eine
weitere Attraktivierung des Sommerange-
bots bei den Annaberger Liften geplant und
in St. Corona am Wechsel wird das Moun-
tainbike-Angebot weiter ausgebaut“, erläu-
tert Miernicki, „um nur einige Projekte he-
rauszugreifen.“

Regionalförderung soll 
Investitionsfreude hervorrufen
„Durch eine Attraktivierung der Regional-
förderung sollen 50 Millionen Euro an In-
vestitionen in Niederösterreichs Regionen
ausgelöst werden“, hofft Danninger. Die eco-
plus-Regionalförderung hat sich bewährt
und ist seit mehr als 30 Jahren ein Schlüs-
selinstrument, um die heimischen Regionen
nachhaltig zu stärken. ecoplus-Geschäftsfüh-
rer Helmut Miernicki betont, dass „alleine
im heurigen Jahr bis Ende Oktober trotz Pan-
demie 136 Projekte mit einem Fördervolu-
men von rund 14 Millionen unterstützt wur-

den. Dadurch wurden Investitionen von 29
Millionen Euro in den Regionen ausgelöst.
Die Fördermittel werden im Rahmen des
Konjunkturpakets um zehn Millionen Euro
aufgestockt und wir gehen davon aus, dass
durch die Regionalförderung im kommen-
den Jahr etwa 50 Millionen an Investitionen
quer über ganz Niederösterreich ausgelöst
werden können.“
„Um den größtmöglichen Effekt für Nieder-
österreichs Regionen zu erreichen, wird bei
vielen Projekten die rechtlich mögliche För-
derhöhe voll ausgereizt werden“, präzisiert
Miernicki. „Für touristische Erlebniseinrich-
tungen mit weniger als 50 Beschäftigten, wie
z.B. Schaubetriebe, gibt es im Regionalför-
dergebiet gemäß EU-Beihilfenrecht eine ma-
ximale Förderung von 30 Prozent der aner-
kennbaren Investitionen; bisher wurden 20
Prozent gewährt. Außerhalb des Regional-
fördergebietes erhöht sich der Förderwert für
diese Unternehmen von zehn auf 20 Pro-
zent“, ergänzt Danninger. „So schaffen wir
einen wirkungsvollen Hebel, damit umfang-
reiche Investitionen in Niederösterreichs Re-
gionen im kommenden Jahr getätigt wer-
den.“ zz
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Investitionen stärken die regionale Wirtschaft

Ein großzügiges Investitionspaket von „ecoplus“, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederöster-
reich, soll die regionale Wirtschaft im nächsten Jahr ankurbeln sowie die Beschäftigung vor Ort si-
cherstellen.

Von Marie-Theres Ehrendorff

ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki und 
Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger präsentieren das 

Investitionspaket von Niederösterreichs Wirtschaftsagentur für das kommende Jahr. 
Ein innovativer Wirtschaftsstandort, umgeben von wachstumsstarken Märkten in Mittel- und 

Osteuropa, soll den Wohlstand seiner Bevölkerung sichern.  Foto: NLK Burchhart



Im flotten Takt bringen am St. Pöltner Bahnhof Railjets und Inter-
city-Züge Menschen aus Wien und nach Wien. Darunter viele je-
ner Einpendler, die sich nun bereits der Marke von 32.000 täglich

nähern. Kein Wunder, allein in den letzten zehn Jahren sind 500 Be-
triebsstandorte in der Stadt dazugekommen. Gebaut werden an allen
Ecken und Enden nicht nur Wohnungen: Mit einem Zubau zur Fach-
hochschule investieren Stadt und Land 55 Millionen Euro in die Zu-
kunft der niederösterreichischen „Bildungshauptstadt“. Der Rohbau
des „ÖBB-Bildungscampus“ steht auf 20.000 m² kurz vor der Fer-
tigstellung: Hier werden die ÖBB 2022 ein bundesweites Zentrum
ihrer Ausbildung in Betrieb nehmen.
„Die Stadt lebt und gedeiht, weil Standortentwicklung hier nicht ne-
ben der Wirtschaft, sondern mit der Wirtschaft passiert“, sagt Domi-
nik Mesner, Obmann der Plattform stp 2020: Seit 2006 ist sie auf
bald 300 Mitglieder aus Wirtschaft und Kultur angewachsen. Mit
Veranstaltungen, Workshops und Mitgliedsbeiträgen liefern sie der
Stadtverwaltung jene Expertise und Dynamik, wie sie nur aus der
Praxis entsteht. Es war die Plattform, die 2008 die Stadt durch einen
breiten Prozess der Visionsbildung geführt hat. Der daraus folgende
„Masterplan 2020“ war so erfolgreich, dass bereits an seiner Fort-
schreibung für die Zukunft gearbeitet wird.
Wie rund die Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft läuft,
zeigt die Marketing St. Pölten GmbH: Sie ist das gemeinsame Vehikel
von Stadt und Plattform, um Projekte gemeinsam umzusetzen – und
das im Wert von rund drei Millionen Euro jährlich. zz

BUSINESS AS

stp Ecopoint
[ Wirtschaftsservice St. Pölten ]

stp Plattform
[ Wirtschaftsverein ]

unusual
Modell St. Pölten: :)

Lebensqualität an der Schwelle zu Wien 
NÖ Kulturhauptstadt 2024 

Masterplan 2025|50 
60.000 Bildungsplätze

 Der ZUKUNFT  R A U M  GEBEN   Die Plattform St. Pölten formt  
gemeinsam mit der Stadt St. Pölten die niederösterreichische Landeshauptstadt  
zu einem Ort, an dem Ökonomie und Ökologie in einen Kraftschluss finden.  
In Verantwortung für Generationen.

s           

Das „Modell St. Pölten“
Wie die niederösterreichische Landeshauptstadt die
Wirtschaft in die Entwicklung des Standortes 
einbindet ist spannend – und lohnend.

St. Pölten lebt und gedeiht, weil Standortentwicklung hier nicht neben, son-
dern mit der Wirtschaft passiert. Foto: SEPA.Media Bollwein W
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Herr Präsident, wagen Sie eine Prognose,
wann wir Corona überstanden haben?
‰ Das wüssten wir alle gern. Ich hoffe bald.
Die jüngsten Meldungen aus der Wissen-
schaft geben jedenfalls gute Gründe zur
Hoffnung. Es wird ernst mit den Impfungen
– und das ist ein guter und wichtiger Schritt
für unsere Gesundheit und für unsere Wirt-
schaft. Darüber hinaus können und müssen
wir alle unseren Beitrag leisten, dass wir Co-
rona so schnell und so gut wie möglich in
den Griff bekommen.

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich
hat gemeinsam mit dem Land für heuer
und nächstes Jahr ein Konjunkturpaket
über 229 Millionen Euro geschnürt.
Kommt das nicht zu früh? Muss man jetzt
nicht noch direkt bei den Unternehmen
ansetzen?
‰ Das muss man getrennt sehen: Das Kon-
junkturpaket ist eine Ergänzung zu den Hil-
fen des Bundes wie Umsatzersatz, Kurzar-
beit, Fixkostenzuschuss etc. Und dieses Kon-
junkturpaket hat eine doppelte Wirkung. Es
schafft erstens Impulse, die über das tages-
aktuelle Geschehen hinaus einen Auf-
schwung ins Visier nehmen. Diese Zukunfts-
perspektive darf man angesichts von Corona
keinesfalls aus den Augen verlieren. Und
zweitens setzt es auch direkt bei Unterneh-
men an, indem etwa Investitionen unterstützt
werden. Das bringt Impulse, die den Unter-
nehmen und dem gesamten Wirtschafts-
standort gleichermaßen guttun. Das gemein-
same Agieren von Land und Wirtschafts-
kammer schafft hier eine Breite, die sonst
nicht zu schaffen wäre.

Lässt sich beziffern, wie sehr die Investi-
tionen der niederösterreichischen Unter-
nehmen durch Corona eingebrochen
sind?
‰ Ich nehme da den umgekehrten, positiven
Ansatz. Wir gehen davon aus, dass das NÖ-
Konjunkturpaket Investitionen von fast einer
halben Milliarde Euro auslösen wird. Damit
verbunden sind ein Plus des BIP von rund
580 Millionen Euro sowie positive arbeits-
marktpolitische Effekte von rund 4.600 Ar-
beitsplätzen. Das sind Zahlen, die zählen.
Und auch die bisherige Bilanz der Investiti-

onsprämie des Bundes ist erfreulich. Jeder
fünfte Antrag kommt hier aus Niederöster-
reich. Ein zusätzliches gutes Signal ist, dass
über 80 Prozent der beantragten Investitions-
prämien auf Kleinst- und Kleinunternehmen
entfallen. Mit der Aufstockung der Mittel für
die Prämie auf drei Milliarden verbreitert
sich der Investitionsspielraum für unsere Un-
ternehmen weiter.

Erlebt aus Ihrer Sicht die Sozialpartner-
schaft eine Renaissance?
‰ Die Sozialpartnerschaft beweist in dieser
Krise, dass man sich auf sie verlassen kann.
Wir sind stabiler Faktor ebenso wie kon-
struktiver Problemlöser. Ich nenne dazu nur
etwa die Kurzarbeit als Beispiel. Es zeigt
sich jetzt so richtig, dass es ein kräftiger Irr-
tum war, wenn die Sozialpartnerschaft man-
cherorts vor gar nicht so langer Zeit für tot
erklärt worden ist. Erst vor wenigen Tagen
hat ein Schweizer Journalist bei uns in der
Wirtschaftskammer Niederösterreich ange-
rufen, der ganz fasziniert davon war, dass es
bei uns möglich ist, dass Wirtschaftskammer
und AK gemeinsam Corona-Teststraßen für
Wirtschaftstreibende und Beschäftigte ins
Leben rufen, wie wir das in Niederösterreich
getan haben. Weil wir damit mehr Sicherheit
und Planbarkeit für Unternehmen und Be-
schäftigte schaffen wollen. Eine solche Zu-
sammenarbeit fällt offenbar international auf
– weil sie eben eine besondere Stärke und
keinesfalls selbstverständlich ist.

Worin liegt das Geheimnis einer funktio-
nierenden Sozialpartnerschaft?
‰ Gegenseitiger Respekt, die Begegnung
auf Augenhöhe, ein ehrlicher Umgang mit-
einander und das Wissen und Verständnis,
was dem Gegenüber zumutbar ist und was
nicht – wie wir es in Niederösterreich vorle-
ben.

Sie haben zuletzt auf Studien verwiesen,
wonach der Fachkräftemangel von Nie-
derösterreichs Unternehmen auch ange-
sichts von Corona als einer der zentralen
Hemmschuhe für ihre Geschäftstätigkeit
gesehen wird. Wird sich dieser Mangel
durch die Pandemie noch weiter verschär-
fen?

‰ Wir hatten tatsächlich große Befürchtun-
gen – mit wirklich dunklen Prognosen von
1.000 Lehranfängern weniger. Diese Horror-
szenarien sind nicht eingetreten. Corona ist
nicht zum Virus für die Lehre geworden. Die
Zahl der Lehrlinge in Niederösterreich ist
mit rund 17.000 stabil. Bei den Lehranfän-
gern ist der Rückgang deutlich geringer als
befürchtet. Ein großer Anteil davon entfällt
auf die Sparte Tourismus und Freizeitwirt-
schaft, wo die Lehre ja gleich doppelt unter
Druck ist – weil die Sparte erstens durch
Schließungen besonders betroffen ist und
zweitens auch viele Jugendliche zögern, an-
gesichts dieser Situation hier eine Lehre zu
beginnen.

Brauchen Ausbilderbetriebe in dieser Zeit
besondere Unterstützung?
‰ Die Zahl der Ausbilderbetriebe ist in Nie-
derösterreich im Vergleich zum Vorjahr sogar
gestiegen. Das zeigt, dass unsere Unterneh-
men trotz Corona wirklich alles, was mög-
lich ist, für die Ausbildung unserer Jugend
und die Fachkräfte von morgen tun. Zum Teil
könnten es sogar noch mehr Lehrlinge sein,
aber es fehlen die passenden Bewerber. 
In Niederösterreich setzen wir jetzt auch ver-
stärkt auf Ausbildungsverbünde, bei denen
Betriebe bei der Lehrlings-Ausbildung mit
anderen Betrieben oder Bildungseinrichtun-
gen wie dem WIFI zusammenarbeiten –
ganz nach dem Motto: Was ein Ausbilderbe-
trieb allein nicht schafft, das geht im Team.
Auch bei dieser Initiative sind wir übrigens
sozialpartnerschaftlich unterwegs. Und der
Lehrlingsbonus der Bunderegierung war na-
türlich auch ein wertvoller Impuls, den man
weiter im Auge behalten sollte.

Welche nachhaltigen Änderungen des
Wirtschafts- und Arbeitslebens erwarten
Sie durch Corona?
‰ Wir sind flexibler, regionaler und digitaler
geworden. Das bleibt auch so. Davon bin ich
absolut überzeugt. Der Digitalisierungs-Pro-
zess der niederösterreichischen Unterneh-
men wurde deutlich beschleunigt. Mit der
Initiative „digi4Wirtschaft“ werden Nieder-
österreichs Unternehmen sowohl beratend
als auch finanziell bei ihren Digitalisierungs-
strategien unterstützt. Zugleich ist der Wert

Mit Investitionen bereits heute 
die Wirtschaft „post Corona“ gestalten
Vorausschauend denken ist eine wesentliche Aufgabe von Wirtschaftstreibenden. Wirtschaftskam-
mer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker erklärt im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehren-
dorff, warum es für ihn zu wenig wäre, nur die finanziellen Schäden durch die Corona-Pandemie
auszugleichen.   
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der Regionalität verstärkt ins Bewusstsein
der Bevölkerung gedrungen. Regionale Un-
ternehmen und Arbeitsplätze gehören zu-
sammen – brauchen gemeinsam aber auch
Menschen, die ihre Einkäufe und Aufträge
regional erledigen und vergeben. Internatio-
nale Internet-Konzerne oder Aufträge über
die Grenze helfen da gar nichts. Als Wirt-
schaftskammer NÖ unterstützen wir die re-
gionale Wirtschaft unter anderem mit unse-
rer Internet-Plattform „Regional einkaufen“
(wko.at/noe/regionaleinkaufen). Digitalisie-
rung und Regionalität gehen Hand in Hand. 

Ist auch Homeoffice gekommen, um zu
bleiben?
‰ Homeoffice ist in vielen Bereichen eine
spannende zusätzliche Möglichkeit – und ein

weiterer Beleg, dass die Digitalisierung kein
Schreckgespenst ist, sondern Chancen öff-
net. Weniger Wege zum Arbeitsplatz sind
etwa auch gut für die Umwelt. Und im länd-
lichen Raum kann Homeoffice ein gutes Ge-
genrezept zu Abwanderung sein. Zugleich
ist aber auch wesentlich, dass die Bindung
zum Unternehmen und die sozialen Kontakte
im Betrieb nicht zu kurz kommen. Dazu gibt
es keine Patentrezepte, da muss jedes Unter-
nehmen seinen Weg finden. In vielen Jobs
ist Homeoffice einfach auch gar nicht mög-
lich. Keinesfalls übersehen werden darf, dass
Homeoffice auch entsprechende Sicherheits-
konzepte verlangt, Stichwort Cyber-Crime.
Und wir dürfen Homeoffice keinesfalls ver-
bürokratisieren. Es darf nicht zu einer Ver-
teuerung für den Arbeitgeber führen.

Kommen wir vom Homeoffice noch ab-
schließend zu einem Blick über die Gren-
zen. Im internationalen Wettbewerb zei-
gen sich zunehmend Tendenzen der Ab-
schottung, die jetzt durch Corona noch
verstärkt werden. Was bedeutet das für
ein Exportland wie Niederösterreich? 
‰ Gerade der internationale Handel ist ein
ganz zentrales Element der Wirtschaft, ge-
nerell und nicht nur für Niederösterreich. Zu-
gleich tragen internationale wirtschaftliche
Beziehungen auch ganz wesentlich dazu bei,
das Zusammenleben von Staaten, das Zu-
sammenleben von Menschen zu stärken. Wir
brauchen ein Miteinander. Abschottung führt
in die Sackgasse. Ein einiges Europa, das
auch wirklich einig auftritt, ist heute viel-
leicht wichtiger denn je. zz

Wirtschaftskammer-NÖ-Präsi-
dent Wolfgang Ecker sucht das
Miteinander, um die regionale
Wirtschaft zu stärken, Arbeits-
plätze zu sichern und den Wohl-
stand zu erhalten. 
Foto: Franz Baldauf
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Die neuerliche Verschärfung der Co-
vid-19-Situation in ganz Europa be-
lastet zusätzlich die sich seit Som-

mer auf leichtem Erholungskurs befindliche
oö. Exportwirtschaft. „Die oft kurzfristig
verhängten und in einzelnen Staaten, wie
z.B. in Deutschland, bundesländer- und zum
Teil auch ortsspezifisch unterschiedlichen
Regelungen erschweren das Leben unserer
Exporteure massiv. Daher ist unser gemein-
sames kurzfristiges Ziel, die Exportwirt-
schaft als den Motor unserer Wirtschaft so
gut es geht am Laufen zu halten“, betont die
WK-OÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Virtuelle Exporttage
Nie war die individuelle Beratung und Un-
terstützung im Export so wichtig wie in die-
sem Jahr. Die Experten im WKO-Außen-
wirtschaftsnetzwerk und vor Ort im Export-
Center helfen täglich, in Sondersituationen
auch am Wochenende, um die Wirtschafts-
kammer-Mitglieder bestmöglich zu beraten.
Darüber hinaus gab die WK OÖ im Novem-
ber mit den virtuellen Exporttagen auch Ori-
entierung und Unterstützung bei der Markt-

bearbeitung, Geschäftsanbahnung, Finanzie-
rung und vielen anderen wichtigen Themen
in schwierigen Zeiten. Die virtuellen Export-
tage präsentierten das gesamte Unterstüt-
zungsprogramm für die Exportbetriebe:
Auch wenn die Akteure dieses Jahr nicht
physisch präsent waren, machte dies keinen
Unterschied in deren Quantität und Qualität.
Mit den virtuellen Exporttagen bot die Wirt-
schaftskammer mit dem Land OÖ ein mo-
dernes und zeitgemäßes Format. „Wir müs-
sen alles unternehmen, um im Zusammen-
spiel von Bund, Land und WKO  über die
Krisenbewältigung hinaus die Königsauf-
gabe einer nachhaltigen Belebung der Wirt-
schaft zu stemmen“, so WK-OÖ-Präsidentin
Hummer.
„Wir können die Belebung der Export-Tä-
tigkeit nur bedingt beeinflussen. Entschei-
dend ist die Auslandsnachfrage, die der Trei-
ber jedes Exportgeschäfts ist. Ziel muss da-
her sein, dass unsere heimischen Exporteure
im internationalen Geschäft wettbewerbsfä-
hig bleiben und rascher als der internationale
Mitbewerb Auslandsmärkte wiedererschlie-
ßen bzw. neue Geschäftsmöglichkeiten er-

halten. Hier wollen Land OÖ und WK OÖ
die bewährten Kräfte in der Wirtschaftskam-
mer mit der gesamten Exportkompetenz und
dem Zugang zur Außenwirtschaftsorganisa-
tion und im Land OÖ durch das Wirtschafts-
ressort und die OÖ. Standortagentur Busi-
ness Upper Austria in Zukunft noch stärker
bündeln, um die Unternehmen auf den inter-
nationalen Märkten bestmöglich zu unter-
stützen“, erklärte Landesrat Markus Achleit-
ner.

Zehn-Millionen-Euro-Exportpaket
Das Land OÖ und die Wirtschaftskammer
schnüren daher ein Zehn-Millionen-Euro-
Exportpaket. Dieses beinhaltet u.a. die Ver-
längerung des ExportCenters OÖ bis 2025,
die Verlängerung des OÖ Export- und Inter-
nationalisierungsprogramms und eine Biz-
up-Internationalisierungsoffensive. Ziel ist,
die Anzahl der Exporteure von derzeit rund
12.000 auf 14.000 zu steigern und das oö.
Warenexportvolumens von den für 2020
prognostizierten rund 35,7 Milliarden Euro
auf über 45,6 Milliarden Euro im Jahr 2025
zu erhöhen. zz

Den Exportmotor am Laufen halten
Die WK OÖ und das Land OÖ bündeln ihre Kräfte

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und WK-OÖ-Präsidentin Doris Hummer setzen auf weitere Impulse für die oberösterreichische Exportwirtschaft. 
Foto: WK OÖ

Das Exportland Oberösterreich ist von der coronabedingten weltweiten Wirtschaftsrezession besonders stark
betroffen: Nach dem vorjährigen Rekord-Hoch bei den Warenexporten in Höhe von 40,1 Milliarden Euro wird
für 2020 ein Einbruch auf 35,7 Milliarden Euro prognostiziert. 



| LEUCHTTURMPROJEKT | Die Kufsteiner BODNER
Gruppe wird im Februar 2021 mit den Abrissarbeiten für ihr
Großbauprojekt in der Linzer Tabakfabrik beginnen. Die Ge-
nehmigungen dafür liegen vor, die bauvorbereitenden Maß-
nahmen sind auf der Zielgeraden. Das vierteilige Gebäude-
Ensemble und Wunschprojekt der Linzer Stadtregierung wird
„QUADRILL“ heißen. Herzstück des neuen Quartiers, das im
einzigartigen Kreativzentrum Tabakfabrik Linz auf einer
Grundfläche von 10.900 m2 neuen Lebens-, Wohn- und Ar-
beitsraum schafft, ist der 109 Meter hohe QUADRILL-Tower. Er
wird Österreichs höchster Büro- und Hotelgebäude-Tower au-
ßerhalb von Wien. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant. zz

Foto: Bodner-Gruppe

| KADERSCHMIEDE | „Bemerkenswert, was in nur 25 Jah-
ren in Steyr entstanden ist: Ein Hochschulstandort, der Studie-
rende aus der ganzen Welt nach Oberösterreich bringt. Ein
Forschungs-Hotspot, der weit über die Grenzen Österreichs
hinaus als Partner gesucht ist. Eine Kaderschmiede für Wirt-
schaftsabsolventen, die Oberösterreichs und auch Österreichs
Unternehmen fit für die Zukunft machen. Und vor allem auch
ein Platz für Vordenker in Sachen Digitalisierung“, stellte Wirt-
schafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner zum 25-
Jahre-Jubiläum der Management-Fakultät der FH OÖ in Steyr
fest. An der Management-Fakultät der FH OÖ in Steyr werden
Akademiker mit internationalem Know-how ausgebildet, die
digital fit sind.                                                         zz Foto: Land OÖ/Mayrhofer

| INNOVATION | Mit Smart Hall Cooling hat INFRANORM
den Gesamtsieg beim „IÖB Summer Call: Klimaschutz-Innova-
tionen aus und für Österreich“ errungen. Das neuartige Sys-
tem für die ökonomisch und ökologisch nachhaltige Kühlung
großer Hallen und überall dort, wo zu warme Luft ein Problem
darstellt, kommt ohne klimaschädliche Kühlmittel aus. Gegen-
über herkömmlichen Klimaanlagen senkt es den CO2-Aus-
stoß um 87 Prozent und die Betriebskosten um 78 Prozent.
Damit entspricht es bereits heute den Zielen des UN-Klima-
schutzübereinkommens von Paris für das Jahr 2050. Den Preis
überreichte Umweltministerin Leonore Gewessler Ende No-
vember persönlich, wenn auch coronabedingt online. zz

„WAS EINER NICHT SCHAFFT, 
SCHAFFEN VIELE.”

Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Oberösterreichs Unternehmerinnen und Unterneh-
mer stehen weiterhin vor ganz besonderen Heraus-
forderungen. Um diese bestmöglich zu bewältigen 
und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können, 
erfordert es nicht nur Engagement, Mut und Ideen, 
sondern auch einen stabilen, kompetenten und  
bestens vernetzten Finanzpartner vor Ort.

Wir von Raiffeisen OÖ nehmen unseren Auftrag, 
unsere Kunden bei all ihren finanziellen Belangen  
zu unterstützen, sehr ernst, damit Sie, Ihr Unterneh-
men und Ihre Mitarbeiter diese außergewöhnliche 
Situation bestmöglich bewältigen können. Wir unter-
stützen Sie, die richtigen Maßnahmen zu setzen  
und entwickeln gemeinsam mit Ihnen die für Sie 
passende Lösung. 

Reden Sie mit uns. Es zahlt sich aus.

www.raiffeisen-ooe.at/firmenkunden

Wir sind für Sie da!
Raiffeisen OÖ ist Ihr stabiler Finanz-
partner und Netzwerkknoten zu den 
Förderstellen.



Das 50-jährige Bestehen von Praher
Plastics Austria ist ein Meilenstein.
Der Schwertberger Produzent von

Armaturen aus den Kunststoffen PVC, PP
und PVDF hat sich international etabliert.
Den Weg zum Erfolg erläutert Hans-Peter
Kranewitter, Leiter Vertrieb und Marketing
bei Praher Plastics: „Wir produzieren ein
umfangreiches Portfolio bestehend aus Ku-
gelhähnen, Absperrklappen, Rückschlag-
klappen und -ventilen sowie Membranven-
tilen und Fittingen. Diese werden sowohl in
der Schwimmbadbranche, in der Wasserauf-
bereitung, aber auch in der chemischen In-
dustrie eingesetzt. Obwohl die Einsatzge-
biete sehr breit gestreut sind, sind die Anfor-
derungen an die Armatur oftmals dieselben
– Langlebigkeit, hohe Druckbeständigkeit
und geringes Gewicht. Als guter Universal-
kunststoff hat sich hier das Material PVC-U
etabliert. Die guten mechanischen Eigen-
schaften, gepaart mit ausreichenden thermi-
schen Eigenschaften und dem vergleichs-
weise kostengünstigen Materialpreis, ma-
chen unsere Armaturen für die Wirtschaft in-
teressant.“

Kooperation und Innovation
Die Abkürzung PVC steht für Polyvinylchlo-
rid. Der zusätzliche Buchstabe U kürzt das
Wort unplasticized – also weichermacherfrei
– ab. Umgangsprachlich wird auch der Aus-
druck PVC hart verwendet. Das PVC selbst
wird vielfach als pulverförmiger Rohstoff
angeliefert. Diesem Pulver werden verschie-
dene Zusatz- und Hilfsstoffe beigemengt,
wodurch ein sogenanntes Compound ent-
steht. Praher Plastics arbeitet bei der Herstel-

lung seit vielen
Jahren mit dem
Materiallieferan-
ten „Benvic
Europe Spa“ in
Italien zusam-
men. Gemein-
sam wurde das
PVC-U-Com-
pound passend
für die Anforde-
rungen und Pro-
dukte von Praher
Plastics entwi-
ckelt. Mit diesem
Compound er-
folgt die an-
schließende Pro-
duktion der Bau-
teile im Spritz-
gussverfahren.
Dabei wird auch
erfolgreich in
Forschung und
Entwicklung investiert. 
Gemeinsam mit einem Prüfinstitut wurde
eine Versuchsreihe gestartet, um den Einfluss
von UV-Strahlung einerseits auf die Optik
und andererseits auf die mechanische Fes-
tigkeit zu ermitteln. In dieser Versuchsreihe
wurden sowohl Universalprüfstäbe als auch
fertig montierte Kugelhähne in einen Bewit-
terungsautomat gegeben und in einem be-
schleunigten Verfahren der Bewitterung in
Mitteleuropa für ein und fünf Jahre ausge-
setzt. Anschließend wurden die Probekörper
einer mechanischen Belastung ausgesetzt. 
„Optisch ist eine Veränderung zu erkennen.

Je länger die Bauteile der Bewitterung aus-
gesetzt sind, umso mehr verlieren sie ihren
Glanz und werden matt. Die Prüfergebnisse
zeigen jedoch eindeutig, dass die Bewitte-
rung keinen messbaren negativen Einfluss
auf die mechanischen Eigenschaften des Ma-
terials hat. Um sicherzustellen, dass auch die
geforderte Materialqualität geliefert wird,
unterliegt das Compound einerseits einer
umfassenden Warenausgangskontrolle beim
Lieferanten und andererseits einer strengen
Wareneingangskontrolle im Hause Praher
Plastics“, erklärt Hans-Peter Kranewitter die
Ergebnisse. zz
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Mit Kunststoff zum Erfolg
Seit nun mehr fast 50 Jahren produziert Praher Plastics Armaturen aus Kunststoff. Der Dauerbrenner des Un-
ternehmens ist der Compound PVC-U. Ein Blick hinter die Kulissen der PVC-U-Armaturen beleuchtet den Er-
folgsweg, die Entwicklung des Compounds und dessen Materialeigenschaften.

Hans-Peter Kranewitter,
Leiter Vertrieb und 
Marketing bei 
Praher Plastics.
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Fotos: Praher Plastics



Wohnraum ist eines der zentralen menschlichen Lebensbe-
dürfnisse. Der Anteil an ihrem Einkommen, den die Öster-
reicherinnen und Österreicher dafür aufwenden, ist dem-

entsprechend hoch. Der gesellschaftliche und sozialpolitische Auftrag
der Wohnbauförderung des Landes Oberösterreich besteht daher un-
ter anderem darin, mit Förderungen „Wohnen“ leistbar zu machen.
Dieses Ziel erreicht das Land Oberösterreich jedes Jahr mit einer
sehr hohen Bauleistung. In den letzten zehn Jahren war Oberöster-
reich im Bereich des Neubaus bundesweiter Spitzenreiter. Besonders
herausregend ist jedoch zu erwähnen, dass die Neubauleistung trotz
der grassierenden Covid-19-Pandemie auch 2020 stabil bleibt und
über 2.000 geförderte Wohneinheiten im mehrgeschoßigen Wohnbau
neu errichtet werden.
Neben diesem essenziellen gesellschaftlichen und sozialpolitischen
Auftrag zeigt sich in Zeiten beginnender Rekordarbeitslosigkeit auch
die enorme Bedeutung der Bauwirtschaft für den Arbeitsmarkt. Die
Wohnbauförderung sichert in diesem Bereich jedes Jahr Tausende
Arbeitsplätze.
„Um diesen Wertschöpfungseffekt weiter zu verstärken, haben wir
mit der Nachhaltigkeits-Offensive im Wohnbau zusätzlich 50 Mil-
lionen Euro in die Hand genommen, mit denen in den nächsten drei
Jahren der Fokus auf Projekte gelegt werden kann, die energetisch
nachhaltig sind, die aber möglicherweise aufgrund höherer Kosten
aufgeschoben oder bisher nicht verwirklicht wurden“, erläutert Lan-
deshauptmannstellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner. zz

Oberösterreichs Wohnbaupolitik 
bleibt verlässlicher Partner in der Krise 

Direktor DI Herwig Pernsteiner und Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred
Haimbuchner. Foto: Land OÖ / Rüdiger

Als Interessenvertreter, Service- und Bil-
dungspartner konzentriert sich die Sparte In-
dustrie in ihrer Arbeit auf folgende Themen:  

Energie & Klima. Hier geht es vor allem
um eine industrieorientierte Umsetzung von
nationalen und europäischen Energie- und
Klimazielen. Immer wichtiger wird auch das
Aufzeigen von technologieneutralen Lösun-
gen in der Mobilität.

Bildung & Arbeit. Schwerpunkte sind der
Ausbau von Angeboten der dualen Bildung,
die Modernisierung von Berufsbildern und
die Durchführung von Imagekampagnen für
die Industrielehre.

Steuern & Finanzen. Ziele sind die Entlas-
tung des Faktors Arbeit, Stärkung der Eigen-
kapitalstruktur, die Verhinderung von neuen
Abgaben.

Technologie & Innovation: Schwerpunkte
sind die Erarbeitung von Vorschlägen für die
neue Technische Universität in Oberöster-
reich, Forcierung der Forschungsaktivitäten
von innovativen Materialien sowie „Digita-
lisierung/Industrie 4.0“.

Betrieb & Umwelt. Ziele sind die Vereinfa-
chung und Beschleunigung von Genehmi-
gungsverfahren sowie die weitere Entschär-
fung von Verwaltungsstrafen, ebenso wie
Naturschutz, Nachhaltigkeit in der Produk-
tion und der Green Deal der EU. zz

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

Foto: Edwin Enzlmüller Fotografie, WKOÖ – sparte.industrie

Mag. Erich Frommwald, 
Obmann WKOÖ Sparte Industrie
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Freundlich, hilfsbereit und innovativ, so
werden die Elisabethinen gerne von
den Menschen beschrieben. Kein Wun-

der, denn viele, vor allem medizinische, Me-
thoden wurden erstmals dort angeboten.
Dies geschah zum Wohle der Patienten, mit-
unter sogar gegen anfänglichen Widerstand
und Unverständnis, was am Beginn großer
Entwicklungen und Veränderungen jedoch
generell keine Seltenheit ist. 
Die Elisabethinen, die sich mit ihren Unter-
nehmen verstärkt Themen wie Nachhaltig-
keit und Innovation widmen, sehen sich auch
als eine Art Inkubator für innovative Ideen.
Und es gibt wohl kaum einen besseren Raum
als beispielsweise ein Spital, wo so gut sicht-
bar wird, dass technische Innovation mit ver-
änderten sozialen Praktiken einhergeht.
„Dazu braucht man Mut, Weitblick und eine
Kultur, in der sich unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Krankenhäusern und
Unternehmen eingeladen fühlen, ihre Ideen
und Vorstellungen einzubringen, und einen
fruchtbaren Boden, der diese Konzepte
wachsen und blühen lässt“, sagt Oliver Ren-
del, Geschäftsführer der Elisabethinen, der
das Thema Innovation zur Chefsache erklärt
hat. Gemeinsam mit Christian Gierlinger
und Günther Kolb wird dieser Boden gerade
aufbereitet. „Wir werden immer dann tätig,
wenn es einen entsprechenden Anlass dazu
gibt“, erklärt Rendel seine Strategie. Und
dieser Bedarf herrscht tatsächlich: So wur-
den vor wenigen Wochen im Zuge der welt-
weiten Corona-Pandemie gemeinsam mit
dem Medizintechnik-Cluster des Landes
Oberösterreich im Rahmen eines Innova-
tion.day mit 15 Firmen Ideen und Konzepte

diskutiert, um auf eventuelle weitere Pande-
mien besser vorbereitet zu sein. Die konkre-
ten Vorschläge dazu kamen von Mitarbeitern
des Ordensklinikums.

Innovative Docking-Station
Niemand sonst verfügt über eine so hohe
fachliche Kompetenz und kennt die Hinter-
gründe  und Zusammenhänge wie die Men-
schen, welche die jeweiligen Tätigkeiten
ausführen. Gerade weil die Mitarbeiter die-
ses Potenzial verkörpern, wird für kommen-
des Jahr in Kooperation mit dem Mobilfunk-
anbieter A1 ein Ideen-Wettbewerb ausge-
schrieben. Die Gewinner werden Ressourcen
zur Verfügung gestellt bekommen, die es ih-
nen ermöglichen sollen, ihre Idee bis zur
Marktreife entwickeln zu können. Eingela-
den dazu sind die Mitarbeiter des Ordenskli-

nikums, des Franziskus
Spitals in Wien, der Elisa-
bethinen  Graz  und  natür-
lich aller elisabethinischen

Firmen. Innovatives Denken darf  sich aber
nicht nur an den Problemen des Alltags ori-
entieren, sondern sollte vor allem seine Auf-
merksamkeit auf künftige Entwicklungen le-
gen. Das ist der Grund, warum mit der chi-
nesischen Firma EHang und dem Rieder
Flugzeug-Zulieferer FACC  schon heute über
den Einsatz autonom fliegender Drohnen im
Gesundheitswesen gesprochen wird. Mit
dem  Fahrradspezialisten KTM wird zudem
gerade geprüft, wie man mehr Bewegung in
die Krankenzimmer bringen kann, „und ge-
nerell sind innovative Firmen und Start-ups
etc. willkommen, bei den Elisabethinnen mit
ihren Ideen und Vorschlägen anzudocken“,
so Günther Kolb. Die Zukunft hat also schon
längst  begonnen und die Elisabethinen mit
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
in den vier Wirkfeldern Gesundheit, Woh-
nen, Lernen und Spiritualität arbeiten, sind
bereit, sie mitzugestalten. zz
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PIONIERLEISTuNG

Der Dialyseapparat steht für den Innova-
tionsgeist des Hauses.
Als Professor Bruno Watschinger in den
1970er-Jahren aus einem Babyplantschbe-
cken,  einer Konservendose und einem Kü-
chenthermometer seinen berühmten Dialyse-
apparat zusammenbaute, legte er damit den
Grundstein für eine der erfolgreichsten Thera-
pieformen der Welt. Er war mit seiner Art, zu
denken und Probleme zu lösen, typisch elisa-
bethinisch.  

Innovationsgeistlich
Die Elisabethinen in Linz stellen stets den Menschen in den Mittelpunkt – auch mit seinen Ideen und 
Visionen.

Primar Daniel Cejka, der Chef
der Nephrologischen Abtei-
lung, profitiert noch heute
von der Innovationskraft sei-
nes Vorgängers Prof. Wat-
schinger, der mit seiner histo-
rischen Dialyse (links) eine Er-
folgsgeschichte von Weltrang
eingeleitet hat (rechts eine
moderne Dialyse der Firma
Fresenius). 

Oliver Rendel, Christian Gierlinger und Günther Kolb sind von der Innovationskraft der Elisabethinen
und ihrer Mitarbeiter überzeugt. Fotos: Elisabethinen
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Mit dem Produktionsstandort in un-
mittelbarer Nähe eines Wasser-
schutzgebiets weiß Donauwell

ganz genau, wie mit Umweltauflagen ver-
antwortungsvoll umzugehen ist. Das Unter-
nehmen hat es geschafft, seine Produktions-
verfahren ohne umweltbelastende Emissio-
nen zu verwirklichen. Diese sind entspre-
chend zertifiziert und unterliegen regelmäßig
einer strengen Umweltverträglichkeitsprü-
fung. Der Umweltgedanke spielt dabei in der
Unternehmensphilosophie seit jeher eine
wichtige Rolle. „Donauwell produziert und
verkauft umweltfreundliche Produkte. Dem-
nach sind wir stets bemüht, diese auch so
umweltschonend und nachhaltig wie mög-
lich herzustellen“, betont der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter Andreas Lamm.

Investitionen in die Zukunft
Basierend auf diesem Grundsatz wurde eine
Fotovoltaik-Anlage mit einer Fläche von
8.000 m² und einer Leistung von 400 kWh
zur klimaneutralen Stromerzeugung instal-

liert. Um der geologischen Lage im Donau-
raum gerecht zu werden, wurden High-End-
Produkte mit einer stark verbesserten
Schwachlichtleistung eingesetzt. Neben der
Fotovoltaik-Anlage wurde zudem ein ener-
gieeffizientes und intelligentes LED-Be-
leuchtungssystem installiert. Die Leuchten
sind miteinander vernetzt und aktivieren

oder dimmen sich vollautomatisch je nach
Bedarf. Dadurch wurde nicht nur eine bes-
sere Ausleuchtung, sondern auch eine
Stromeinsparung von rund 434.000 kWh pro
Jahr erzielt. Dies entspricht einer jährlichen
Stromeinsparung von rund 75 Prozent. Die
eingesparten 161 Tonnen CO2 entsprechen
der CO2-Kompensation von ca. 13.000 Bäu-
men. „Als Familienunternehmen ist es uns
sehr wichtig, langfristig und nachhaltig zu
agieren – ökologisch und ökonomisch. Mit
diesen Projekten konnte nicht nur eine jähr-
liche CO2-Reduktion von rund 300 Tonnen,
sondern auch eine Stromkosteneinsparung
von über 40.000,- Euro pro Jahr erreicht wer-
den“, unterstreicht Projektleiter Prokurist
Bernd Wakolbinger den Erfolg des Projek-
tes. Mit dem Projektpartner „Cleen Energy“
konnte eine Finanzierungsform realisiert
werden, durch welche sich das Projekt aus-
schließlich über die Stromkosteneinsparun-
gen refinanziert. „Nachhaltigkeit muss nicht
immer teuer sein – wie unsere Verpackun-
gen. Auch diese sind sehr oft eine ökologi-
sche und günstige Alternative“, unterstreicht
Andreas Lamm.

Nachhaltig mobil
Seit Oktober bekommen MitarbeiterInnen
zu äußerst günstigen Konditionen Elektro-
autos zur Verfügung gestellt, die an den in-
stallierten Ladestationen auf dem Betriebs-
gelände nachhaltig und gratis aufgeladen
werden können. So werden mit aktuell be-
reits 16 Pkw über 20.000 Liter Treibstoff pro
Jahr eingespart. zz
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Verpackungsspezialist Donauwell 
verfolgt konsequenten Nachhaltigkeitskurs
Im oberösterreichischen Naarn verarbeitet das Unternehmen mit 85 Mitarbeitern rund 50 Millionen m² Well-
pappe pro Jahr. Der Fokus liegt auf umweltfreundlichen Transport- und Schwerverpackungen sowie auf indi-
viduellen Verpackungslösungen für Lagerung, Versand und Präsentation der Produkte von über 1.500 Kun-
den. Donauwell spart künftig durch zwei Projekte jährlich rund 300 Tonnen CO2 ein.

Betriebsgelände Donauwell, angrenzend zum Wasserschutzgebiet Fotos: Donauwell

V.l.n.r.: Bernd Wakolbiner (Donauwell) und Lukas
Scherzenlehner (Cleen Energy) freuen sich über
die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Gut ausgeleuchtete Produktionsanlage und Geh-
wege bei Donauwell. W
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Die Infrastruktur erweist sich zunehmend als Schlüs-
selfaktor für die Stromversorgung.  Sie könnte so
auch zu ihrer Schwachstelle werden, mahnt die
Sparte Industrie der Wirtschaftskammer 
Oberösterreich.

Es ist zu erwarten, dass künftig der Strombedarf generell stark
ansteigen wird, wobei besonders der Transportbereich, die
Elektrifizierung von industriellen Prozessen, sowie die zukünf-

tige Wärme- und Kälteversorgung zu Treibern des steigenden Strom-
verbrauchs werden. Betrachtet man die Zeit bis 2050, gehen Szena-
rien bzw. deren Umlegung auf Österreich da-
von aus, dass dieser Bedarf auf 94 bis 143
TWh (Bruttostromverbrauch) im Jahr 2050
anwachsen könnte. Angesichts dieser Szena-
rien ist die sichere Versorgung mit Strom für
das Industriebundesland Oberösterreich ein
entscheidender Standortfaktor. Mit einer über-
durchschnittlich hohen Versorgungssicherheit
zählt Österreich zu den bestversorgten Län-
dern der Welt. Trotzdem steigt das Risiko ei-
nes „Blackouts“ durch unterschiedliche Ein-
flüsse stark an. Schon jetzt muss an rund 300
Tagen der Regelzonenführer Austrian Power
Grid in die Fahrpläne eingreifen, um regionale
Netzüberlastungen abzubauen oder zu ver-
meiden. Ein mehrtägiges und großflächiges
Blackout hätte dramatische Folgen für Unter-

nehmen und Gesellschaft. Die Auswirkungen reichen von Produk-
tionsausfällen bis hin zum Zusammenbruch der gesamten Infrastruk-
tur.

Ein leistungsfähiges Rückgrat als Standortfaktor
In Österreich wird ein Großteil des Windstroms derzeit im Osten
produziert. Große Verbraucherzentren, wie etwa die oberösterrei-

chische Industrie, oder aber die wichtigen Pumpspei-
cheranlagen befinden sich jedoch in anderen Teilen des
Landes. Wenn also der rasante Ausbau von erneuerbaren
Energien vorangetrieben werden sollte, erfordert dies
auch einen beschleunigten Ausbau der Strominfrastruk-
tur als Rückgrat der sicheren Stromversorgung. „Die si-
chere Versorgung mit Strom stellt die Grundlage für ein
funktionierendes System dar und muss als entscheiden-
der Standortfaktor auch in Zukunft erhalten bleiben, wo-
bei auch wettbewerbsfähige Preise und eine ressourcen-
schonende Erzeugung im Auge behalten werden müs-
sen“, hebt Erich Frommwald, der Obmann der Sparte
Industrie der WKOÖ, die Bedeutung dieses Themas her-
vor. zz

Erich Frommwald, der Obmann der Sparte Industrie der WKOÖ,
mahnt zum strukturierten Ausbau der Strominfrastruktur.

Mehr Power ins Grid! Ohne ein starkes Netz gingen 
angesichts des wachsenden 
Verbrauchs die Lichter aus.
Credit: Land OÖ/Denise 
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Mehr Unterstützung durch die Poli-
tik wäre angebracht, ist jedoch
nicht vorhanden. So schreitet die

Unternehmervertretung zur Tat und ruft Be-
triebe auf, alte, aber funktionstüchtige Note-
books zu spenden. „Die aktuelle Situation
im Schulwesen zeigt eindringlich: Digitali-
sierung muss zum Leitthema in den Schulen
werden. Wir brauchen das digitale Klassen-
zimmer und jeder Schüler zusätzlich zu den
Schulbüchern ein Notebook. Nur so sichern
wir die zukünftige digitale Kompetenz“,
mahnt Martin Heimhilcher, Obmann der
Sparte Information und Consulting der Wirt-
schaftskammer Wien, der auf die schwieri-
gen Verhältnisse der Schüler im aktuellen
zweiten Lockdown verweist. 
Zwar wurde wieder auf Distance Learning –
also digitales Lernen von zu Hause – umge-
stellt, doch nicht jede Familie hat auch das
nötige elektronische Equipment oder die fi-
nanziellen Mittel, diese anzuschaffen. Ge-
rade jüngere Schülerinnen und Schüler be-
sitzen häufig kein eigenes Gerät. Um diesen
untragbaren Zustand zu beenden, wollen drei
Schüler aus der Sir Karl Popper Schule in
Wieden einen Beitrag leisten, damit sich das
ändert. 

Wahlpflichtfach brachte Idee
Bruno Hassa, Philipp Schörkhuber und To-
bias Unger analysierten im Zuge ihres Wahl-
pflichtfachs „Business@School“ erst einige

Unternehmen, um dann selbst einen Vor-
schlag für eine Unternehmensgründung zu
entwickeln. Im Zuge ihres Projekts sind die
Oberstufen-Schüler auf die Idee gekommen,
alte Notebooks zu recyceln. „Wir haben dann
gefunden, dass aus der Idee mehr werden
könnte“, berichtet Bruno Hassa. Das alles
geschah, noch bevor die Corona-Pandemie
das Land in eine Ausgangssperre zwang. 
Die Schüler wollen möglichst vielen Schü-
lern gratis einen Laptop zur Verfügung stel-
len. Dafür suchen sie ältere, noch gut funk-
tionierende ausrangierte Geräte, die Unter-
nehmen nicht mehr verwenden und spenden
wollen. „Bis jetzt haben wir rund 30 Note-
books weitergeben können. Unser Ziel liegt
bei 200 Notebooks“, so Philipp Schörkhuber.
Unterstützung bekommen sie dabei auch von
der WK Wien. 
Heimhilcher steht bei dem Projekt Pate, Mi-
chael Swoboda, Initiator des Projekts bei der
Sparte IC, steht den drei Burschen mit Rat
und Tat bei der Umsetzung der Website zur
Verfügung. Auf dieser Website können sich
sowohl Spender der Laptops über die Anfor-
derungen informieren als auch Schüler mel-
den, die Bedarf an Laptops haben. 
Die drei Schüler opfern dem Projekt einen
Großteil ihrer Freizeit, denn ein Schulprojekt
ist es schon lange nicht mehr. „Wir machen
das gerne, in der Schule kommt man uns sehr
entgegen. Auch die Bezirksvorstehung un-
terstützt uns“, so Hassa weiter. 

„Wir sammeln im Moment gerade Zusagen
für Altgeräte. Dann wollen wir sie gesam-
melt auf einmal abholen und herrichten. Ein-
zelne Geräte einzusammeln ist zu aufwän-
dig”, erzählt Hassa. Analysieren, optimieren,
umsetzen. Auch Sponsoring wird betrieben.
Dabei wenden sich die Schüler an Betriebe,
die sich an den Kosten für Lagerung und
Transport der Geräte beteiligen. Die drei
Schüler haben bei diesem Projekt viel unter-
nehmerisches Denken gelernt. „Ich würde
schon gerne nach der Schule selbstständig
tätig sein“, überlegt Hassa. zz

Weitere Informationen unter E-Mail:  
kontakt@free-nb.at und www.free-nb.at
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Eine gute Idee macht Schule
Initiative „FreeNB – Get a free Notebook“

Schule ohne eigenen Computer funktioniert spätestens seit dem zweiten Lockdown nicht mehr.
Eine Initiative von Schülern für Schüler kann Abhilfe schaffen, wenn unternehmer, Institutionen
oder Privatpersonen mithelfen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

LAPTOPS SPENDEN

Firmen können das Projekt unterstützen. Das
Kontaktformular ist unter https://free-nb.at/
abrufbar. Es wird ein Termin mit den Unterneh-
men vereinbart, um die verfügbaren Note-
books abzuholen. Vorausgesetzt, die Laptops
erfüllen die Systemanforderungen von Win-
dows 10, verfügen über mindestens vier GB
Ram und sind idealerweise mit SSD ausgestat-
tet.
Unternehmen, die Laptops spenden möchten,
können diese aber auch in der  Wirtschafts-
kammer Wien im Haus der Wiener Wirtschaft
(Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien)
beim Portier abgeben.

Martin Heimhilcher (l.), Obmann der Wiener Sparte Information und Consulting und Michael Swoboda (r.), Initiator der Aktion „Free Notebook“ in der Sparte
IC der WKW, sowie die Schüler Bruno Hassa und Philipp Schörkhuber. Betriebe sind aufgerufen, ihre alten Notebooks für diese Aktion zu spenden.

Foto: Florian Wieser
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Die Bauwirtschaft gilt als Konjunkturmo-
tor. Wird sie derzeit diesem Ruf gerecht?
‰ Im Vergleich zu anderen Branchen geht
es uns verhältnismäßig gut und wir können
unseren starken Beitrag zur Volkswirtschaft
leisten, was mich dankbar und demütig
macht. Gerade die Bauindustrie ist wegen
der Größe der Aufträge noch gut versorgt
und das hält noch länger vor.

Sie sagen „noch“. Erwarten Sie eine
Delle?
‰ 2021 und 2022 werden für uns herausfor-
dernde Jahre. Wir in der Bauwirtschaft spü-
ren Krisen aufgrund der längerfristigen Pro-
jekte immer erst mit einer gewissen Verzö-
gerung. Die Finanzkrise 2008 etwa ist erst
2010 bei uns angekommen. 

Gibt es bereits erste Anzeichen?
‰ Da und dort sind diese schon zu bemer-
ken. Es gibt weniger Ausschreibungen, es
wird weniger geplant. Was heute geplant
wird, wird morgen genehmigt und erst über-
morgen gebaut. 

Wie kann gegengesteuert werden?
‰ Der Treibstoff für den Konjunkturmotor
Bau sind Investitionen. Da setze ich einer-
seits auf die Investitionsprämie für Unter-
nehmen. Andererseits hoffe ich, dass Bund
und Länder ihren Worten Taten folgen lassen
und, wie versprochen, in den Wohn-, aber
auch Infrastrukturbau investieren. Schwieri-
ger wird es bei den Gemeinden, die ja in
Summe der größte öffentliche Auftraggeber
sind, aber durch Corona starke finanzielle
Einbußen erleiden. Eines ist klar, dass auch
Bund und Länder nicht auf Dauer investieren
können.

Durch den ersten Lockdown ist es zu Ver-
zögerungen bei Genehmigungen gekom-
men. Ist man da wieder auf Schiene?
‰ Nein, wir nehmen einen gewissen Rück-
stau jedenfalls wahr.

In Österreich gibt es einerseits eine Re-
kordarbeitslosigkeit, andererseits werden
Fachkräfte händeringend gesucht – auch
von Leyrer + Graf?
‰Absolut. Aber angesichts der aktuellen Si-
tuation und des Kurzarbeitszeitmodells ist
die Wechselbereitschaft gering.

Und wie sieht es mit Lehrlingen aus?
‰ Aktuell bilden wir ca. 150 Lehrlinge aus.

Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich
schwieriger, die offenen Lehrstellen zu be-
setzen, da sämtliche Aktivitäten coronabe-
dingt nur eingeschränkt möglich sind. 

Weshalb?
‰ Im Moment gibt es keine Schnupperlehre,
der Kontakt mit Schülern ist nicht so intensiv
wie in anderen Jahren. Dabei wäre dieser ge-
rade jetzt wichtig, denn von November bis
März ist jene Zeit, in der wir um Bewerber
für unsere 45 bis 50 Lehrstellen werben. 

Sie sind ein großer Verfechter der Digita-
lisierung in der Baubranche. In welchen
Bereichen sehen Sie dafür Potenzial?
‰ Überall dort, wo Prozesse und Abläufe
beschleunigt werden können. Wir beschäf-
tigen uns beispielsweise auch stark mit Vir-
tual Reality und Robotik.

Wie kann man sich den Einsatz dieser bei-
den in der Baubranche vorstellen?
‰ Techniker sind gewohnt, 2D-Pläne im
Kopf in 3D umzuwandeln. Virtual Reality
hilft dabei, dass alle am Bau Beteiligten ein
gemeinsames Bild, auch von den Details, ge-
winnen. Das sorgt für bessere Entscheidun-

gen und weniger Fehler bzw. Missverständ-
nisse. Die Robotik wiederum ist in der Pro-
duktion ein Thema, beispielsweise in den
Fertigungsstraßen unserer Holztechnik. 

Wird die Digitalisierung auch die Berufs-
bilder am Bau verändern?
‰ Definitiv. Der Nachteil ist, dass dadurch
handwerkliches Geschick verloren geht. Wir
steuern dem aktiv entgegen, indem wir die-
ses unseren Lehrlingen nach wie vor in ei-
genen Ausbildungseinheiten beibringen.
Denn Spezialisten sind immer gefragt.

Eine letzte Frage: Derzeit ist eine große
Verunsicherung, oft sogar Verängstigung,
zu spüren. Beide sind für Unternehmer
nicht gerade optimale Emotionen. Wie ge-
hen Sie damit um?
‰ Ich betrachte das Glas grundsätzlich als
halb voll. Aber natürlich habe auch ich Auf
und Abs. Dann ist die hohe Kunst der Selbst-
führung gefragt. Dazu gehört unter anderem,
die aktuelle Situation mit den eigenen Vor-
stellungen abzugleichen, zu lernen, mit Ent-
täuschungen umzugehen und sich zu orien-
tieren, um stabil und sicher zu bleiben. zz

„unser Treibstoff sind Investitionen“
Stefan Graf, CEO der Leyrer + Graf Baugesellschaft, über herausfordernde Jahre, Investitionsprämie, 
Lehrlingssuche und Digitalisierung.

„um den Konjunkturmotor Bau 
am Laufen zu halten, sind auch 
Infrastrukturprojekte der öffentlichen
Hand notwendig“, sagt Stefan Graf,
CEO von Leyrer + Graf
Foto: Leyrer + Graf
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1950 gründete Eugen Tschann in Salz-
burg eine Lkw-Reparaturwerkstätte.
70 Jahre später ist daraus einer der

größten selbstständigen Nutzfahrzeughänd-
ler Europas erwachsen. Das zum runden Fir-
menjubiläum geplante große Fest musste wie
so viele andere Veranstaltungen in diesem
Jahr entfallen. Dafür sorgt das Unternehmen
jetzt mit einer zukunftsorientierten Entschei-
dung für gute Nachrichten: Als Vertragspart-
ner des niederländischen Nutzfahrzeugher-
stellers DAF war man bisher für Verkauf und
Service in großen Teilen Bayerns, in Salz-
burg, Tirol und einigen Bezirken in Ober-
österreich zuständig. Mit 1. Februar 2021
übernimmt Tschann nun auch den DAF-Ver-
trieb in den restlichen Bezirken in OÖ sowie
in den Bundesländern Wien, Niederöster-
reich, Burgenland und Steiermark. 
Durch das nun deutlich größere Vertriebsge-
biet werden sich das Absatzvolumen und der
Markanteil bei mittleren und schweren Nutz-

fahrzeugen (6 t – 60 t) von Tschann in Öster-
reich mehr als verdoppeln. Um dieses
Wachstum zu stemmen, wird kräftig inves-
tiert. In Himberg südlich von Wien wurde
eine bestehende Nutzfahrzeugwerkstätte
samt 18.000 m2 großem Betriebsareal in ver-
kehrsgünstiger Lage erworben. In den nächs-
ten Monaten wird der Betrieb entsprechend
den Herstellerstandards adaptiert, um pünkt-
lich mit der Übernahme des Gebietes als pro-
fessioneller Verkaufs- und Servicestützpunkt
für die Marken DAF und TATRA zur Verfü-
gung zu stehen.  Insgesamt werden in das
Projekt sieben Millionen Euro investiert und
bis zu 40 Arbeitsplätze geschaffen. 
„Für unsere Unternehmensgruppe ist die
Übernahme des vakant gewordenen Ver-
triebsgebiets ein mutiger Schritt in schwie-
rigen Zeiten“, so die Geschäftsführer Eugen
und Enrico Simma. „Bei einem rückläufigen
Markt mussten wir uns zwischen einer Re-
dimensionierung oder einer Offensiv-Stra-

tegie entscheiden. In Verantwortung für un-
sere langjährigen, hoch qualifizierten Mitar-
beiter haben wir uns für die Sicherung und
den Ausbau von Arbeitsplätzen und damit
für eine zukunftsorientierte Investition ent-
schieden.“  
Die Tschann Nutzfahrzeuge GmbH ist ein
inhabergeführtes Familienunternehmen und
setzte zuletzt rund 1200 neue DAF und 600
gebrauchte Nutzfahrzeuge aller Marken ab.
Dazu kommt noch die Rolle als österrei-
chischer Importeur der tschechischen 
TATRA-Allrad-Lkw. Tschann ist Teil der
E.S.Holding Gruppe, die in Österreich und
Bayern sechs eigene Standorte (Salzburg,
Wels, Stans in Tirol, Poing bei München,
Obertraubling bei Regensburg, Bogen-Furth
bei Straubing) betreibt. Der konsolidierte
Gruppenumsatz betrug 2019 155 Millionen
Euro. Aktuell beschäftigt die Firmengruppe
300 Mitarbeiter. zz
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DAF-TSCHANN ab Februar auch im Donauraum aktiv
In Westösterreich kennt man den DAF-Händler und Serviceprofi Tschann als langjährigen und zuverlässigen
Partner der Transportwirtschaft. Der in Salzburg ansässige Nutzfahrzeughändler wird nun auch in Ostöster-
reich aktiv und investiert in einen neuen Standort in Himberg, südlich von Wien. 

Ab 1.2.2021: Der neue DAF-Service- und Verkaufsstandort im Süden Wiens: Tschann Himberg GmbH, Rauchenwarther Straße 11, A-2345 Himberg, 
Tel.: +43 (0)2235/44440, office.himberg@tschann.biz, www.tschann.biz  

Anlässlich des Jubiläums 70 Jahre Tschann wird den Kunden eine veredelte
Version des DAF Spitzenmodells XF 530 angeboten. Fotos: DAF-Tschann

Tschann ist auch der österreichische Importeur der legendären Offroad-LKW
des tschechischen Herstellers TATRA. W

er
bu

ng



5G
Internet of things
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Mit IoT (Internet of Things) sind wir am Puls der Zeit und stärken die Innovations-
kra� des Wirtscha�sraumes Graz und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden.

Wir sind mit der Steiermark eng verbunden und gestalten die Zukun� unseres 
Landes aktiv mit.

Wir handeln bewusst und verantwortungsvoll, schonen vorhandene Ressourcen 
und die Umwelt.

Mit Leidenscha� und Zielstrebigkeit unterstützen und begleiten wir unsere Kunden 
auf ihrem Weg in die Digitalisierung.

Mit unserem Beitrag, gestalten und leisten wir einen Beitrag zur Smart City.

Citycom Telekommunikation GmbH, Gadollaplatz 1, 8010 Graz
Tel: +43 316 887-6225, Mail: office@citycom-austria.com
citycom-austria.com



#füreinandersorgen

Wir sind in ganz Österreich für 
Sie da. Immer und überall. 
Online auf wienerstaedtische.at, telefonisch 
und natürlich auch persönlich. 

Ihre Sorgen möchten wir haben.
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	WND_titel_1220
	virne
	03-18 donau 12_2020
	19-48 oesterreich 12_2020
	49-65 energie 12_2020
	66-82 oesterreich 12_2020
	83-98 donau 12_2020
	hinten

